
•  Kühlende Sommer- und wärmende Winterseite 

• Blaue Seite mit kühlendem Lyocell in Mesh-Optik für optimalen    
 Feuchtigkeitstransport

•  Weiße Seite aus anschmiegsamem Doppeljersey mit Kuschelfaktor

•  Seitlicher Klimaeinsatz im Bezug und Lüftungskanäle sorgen für    
 Luftzirkulation und Temperaturausgleich 

•  Leicht zu handhaben dank geringem Gewicht und vier Wendeschlaufen

•  Pflegeleicht durch getrennt abnehmbare, waschbare Bezüge

•  Made in Germany

S18 Kaltschaum-Matratze
blue. fresh. clean.

... weil ein guter Tag nachts beginnt.

S18



Optimale Luftzirkulation  
der Matratze durch zwei  
Bezugsseiten und zusätzlichem 
seitlichen Klimabandeinleger  
aus hochwertigem 3-Mesh.

Sojaöl-Anteile in der Matratze dienen 
nicht nur der Umwelt (nachwachsender 
Roh  stoff), sondern erzielen eine hervor-
ragende Material qualität hin sicht lich 
Elastizität und Halt barkeit.

Luftig-leicht: Die Selecta S18 Kaltschaum-Matratze. Die blaue Bezugsseite besteht aus 
kühlendem Lyocell und ist ideal für den Sommer. Die weiße Seite wärmt im Winter und 
hat eine softe, anschmiegsame Oberfläche mit Kuschelfaktor.

S18 Kaltschaum-Matratze 
blue. fresh. clean.

F e s t i g k e i t s e m p f e h l u n g

Körpergröße cm

 unter 160 160-170 170-180 180-190 über 190

 soft soft soft soft soft

 soft soft soft soft soft

 soft medium medium medium soft

 fest medium medium medium medium

 fest fest fest fest medium

 fest fest fest fest fest

Körpergewicht kg

unter 50 

50-60

60-70

70-80

80-90

über 90

Selecta Bezüge besitzen eine 
softe Oberfläche und sind  
besonders strapazierfähig.  
Die blaue Bezugsseite ist kühlend  
und bietet einen optimalen 
Temperatur- und Feuchtigkeits-
ausgleich. Weiße Seite ist aus 
anschmiegsamem Doppeljersey mit 
Kuschelfaktor.

W a s c h b e z u g
R u n d u m v e r a r b e i t u n g  S 8 9 1

  Blaue  L iegeseite:
63% Lyocell, 37% Polyester, 
 versteppt mit ca. 200 g/m2  

 Klimafaser
•   Umlaufender Reißverschluss
•   Getrennt abnehmbarer Bezug
•   Waschbar bis 40 °C

Weiße L iegeseite: 
50% Viskose, 50% Polyester,
versteppt mit ca. 200 g/m2

Klimafaser
•   Waschbar bis 40 °C

Selecta Matratzen GmbH, Ulrichstraße 102, 72116 Mössingen, Deutschland
Rössle & Wanner Schweiz AG, Seetalstrasse 5, 5630 Muri, Schweiz                              selecta-matratzen.com
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K e r n
• Elastischer Kern aus

HR-Kaltschaum, hergestellt unter
Verwendung von Sojaöl

•  Leichte Handhabung durch
geringes Gesamtgewicht

•  7-teilige Zonierung durch unter-
schiedliche Schaumqualitäten
und Stegeinleger im Lordose- 
und Beckenbereich

•  Ausgeprägte Schulter komfort-
zone in körpergerechtem Schnitt
sowie integrierte Lendenwirbel-
Unter stützung 

•  Querlaufende Lüftungskanäle für
sehr gute Belüftung

•   Kernhöhe ca. 18 cm
Höhe mit Bezug ca. 20 cm

•  Festigkeiten: soft, medium, fest
•  Auf Wunsch gerollt lieferbar




