Neue Programme
Innovation aus Tradition
Die Marke Schlaraffia von Recticel lebt Schlaf – seit über 100 Jahren
Dienstag, 01.03.2016

Rund 25 Jahre unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Die Vielfalt der menschlichen Anatomie verlangt
jedoch nach Individualität in diesem Bereich. Mit seinen Kollektionen „Geltex“, „ComFeel plus“,
„SmartLine“ und der Schlaraffia „Nature“-Kollektion bietet Schlaraffia für alle Bedürfnisse das richtige
Produkt.

Die Schlaraffia „Geltex“-Kollektion mit einer Materialfusion aus elastischem Gel und luftdurchlässigem
Schaum ist bereits am Markt erfolgreich etabliert. Die Matratzenlinie „Platin“ mit „Geltex“ inside besteht
aus insgesamt sieben Modellen mit verschiedenen Extras, die den unterschiedlichen Schlafbedürfnissen
Rechnung tragen. Als optimale Ergänzung wurde nun die Unterfederung „Platin“ eingeführt. Mithilfe des
„AutoAdapt“-Systems und dessen interaktiver Dreifachfederung in der Schulter- und Hüftzone reagiert
diese aufwändig konstruierte Unterfederung präzise auf alle Körperkonturen und Schlafbewegungen.

Abgerundet wird die „Geltex“- Kollektion durch die neue Matratze „myStyle“. Mit „myStyle“ reagiert
Schlaraffia auf den durchschlagenden Erfolg der hauseigenen Boxspring-Betten und fasst alle Trends des
Boxspring-Booms in nur einer Matratze zusammen: „myStyle“ ist eine stoffbezogene Matratze, die
aufgrund ihrer besonderen Komforthöhe von 30 cm und ihres Bezugs aus hochwertigen Designstoffen
jedem Bett den typisch wohnlichen Boxspring-Charakter verleiht. Doch nicht nur die Optik, auch die
inneren Werte von „myStyle“ erzielen den begehrten Boxspring-Effekt: Die Matratze überzeugt mit einem
Doppel-Taschenfederkern und einem integrierten „Geltex“ Inside-Topper und ist in zwei Härtegraden
erhältlich.

Premiere in Köln feierte zudem die neue Schlaraffia „Nature“-Kollektion. Mit ihr bringt Schlaraffia seine
erste Produktreihe auf der Basis natürlicher Rohstoffe auf den Markt. Die Kollektion besteht aus zwei
Linien – „Grünfink“ zum Einstieg in die Nature-Welt und „Blauspecht“ im Premiumsegment. Für Bezug
und Feinpolster der „Nature“-Matratzen werden überwiegend nachwachsende Rohstoffe wie Schur-,
Baum- und Torfwolle sowie Kokos und Halbleinen in ökologischer Qualität verwendet. Allen Modellen

gemeinsam ist der Matratzenkern aus zertifiziertem Naturkautschuk, der je nach Belieben mit
Roggenstroh oder Kokosfasern und darüber hinaus mit vielen weiteren Naturpolster-Varianten kombiniert
werden kann. Der Topper besteht ebenfalls aus einem Naturkautschuk-Kern, der mit einem SchurwollFeinpolster und einem flauschigen „Organic Cotton“-Velours ummantelt ist und auf natürliche Weise für
Liegekomfort mit Boxspring-Feeling sorgt. Die Unterfederungen der „Grünfink“-Serie bestechen durch
den innovativen Schlaraffia „Ergo Guide“ in der Schulter- und Hüftzone, der in Kombination mit dem
patentierten Doppelfederleistensystem und extrem flexiblen Leisten bei jeder Änderung der Liegeposition
für die optimale Entlastung der drucksensiblen Schulterpartie sorgt. Für das Unterfederungsmodell der
„Blauspecht“-Serie wird vornehmlich Buchenholz, Naturkautschuk und Kokos verwendet.
Neu ist auch die „ComFeel plus“-Kollektion, mit der Schlaraffia die Erfolgsgeschichte des
„Bultex“-Schaums fortschreibt. Eine Besonderheit ist der dreiteilige horizontale Kernaufbau mit
unterschiedlich elastischen „Bultex“-Schaumtypen und einem aufwändigen 7-Zonen-Komfortschnitt. Ein
weiterer Clou: Die „ComFeel plus“-Matratzen sind symmetrisch konstruiert und können so gedreht und
gewendet werden.
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