erholsamer schlafen, besser leben.

Alles,
was eine

gute Nacht
ausmacht!

bestens abgestimmter schlafkomfort

Mensch

Weitere interessante
Infos unter dormabell.de

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein guter Start in den Tag beginnt mit einer erholsamen Nacht.
Doch so unterschiedlich die Menschen sind, so individuell sind
auch ihre Ansprüche an ein ideales Bett und ihre Vorstellung
von einem erholsamen Schlaf. Vom passenden Rahmen über die
optimale Matratze bis hin zur Zudecke nach Ihrem persönlichen
Wärmebedarf und einem Kissen, das Ihnen höchsten Komfort
und beste Stützkraft bietet: Wir beraten Sie gerne und nehmen
uns die Zeit, um ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen.
Damit Sie so gut schlafen wie noch nie!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken des umfangreichen dormabell Markenprogramms.

Individuelle Beratung mit System

Entspannter schlaf nach Ihren maSSen.

Wir sorgen für
angemessenen Schlaf

Gutschein

V e rm e s s u n g

Für eine kostenlose Vermessung im dormabell Fachgeschäft
Name
Straße
PLZ/Ort
Tel.
E-Mail

Rahmen- und MatratzengröSSen
Grundsätzlich sollte die Länge der Matratze Ihre Körpergröße um 20 cm
überschreiten, damit der Körper in seiner ganzen Länge auf der Matratze
aufliegt. Bis zu einer Größe von 180 cm und einer normalen Statur sind Sie
mit dem Matratzenmaß 90/200 cm gut beraten. Für größere Menschen
gibt es Matratzen und Rahmen in den Längen 210 und 220 cm. Wir empfehlen dann eine Breite von 100 cm, um die angemessene Bewegungsfreiheit zu gewähren. In unserem Programm bieten wir Ihnen dazu auch die
passenden Schlafraummöbel.
Mit nebenstehendem Gutschein machen Sie den ersten Schritt für einen
erholsamen Schlaf.

✂
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Wenn alle Menschen
gleich wären, könnten
wir allen das gleiche Bett
empfehlen. Da es aber
unterschiedliche Typen
gibt, die in GröSSe, Gewicht,
Figur und Schlaflage
variieren, ermitteln wir
als Schlafexperten
diese individuellen
Unterschiede.

Für Ihr optimales Bett ist es wichtig, dass die
Wirbelsäule in der Rücken- und Seitenlage immer
ihre natürliche Haltung einnimmt. Entscheidend
sind dabei sowohl Größe und Gewicht als auch
die Form des Körpers und der Wirbelsäule. Ihre
im dormabell Fachgeschäft ermittelten Grunddaten und individuellen Feinabstimmungen
führen zu einem perfekt angepassten Bettsystem:
Rahmen und Matratze, die bestens auf Sie abgestimmt sind und sich gegenseitig ergänzen.
Alle Analyse-Programme
werden von den dormabell Spezialisten in enger Zusammenarbeit mit dem Ergonomie Institut München Dr.
Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH, kurz
„EIM“ genannt, entwickelt.
Alle dormabell Artikel werden vom
eco-institut auf Humanverträglichkeit geprüft. Sicherheit für Sie.
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Entspannung
ausgezeichnetes rahmenprogramm

DORMABELL INNOVA RAHMEN

GUTE R SCHLAF IST EINSTELLUNGSSACHE
zehn dormabell Innova Rahmen-Modellen wählen: Vom Modell „N“
mit allen relevanten Grundeinstellungen über den multifunktionalen
„KSK“ mit getrennter Kopf- und Oberkörperhochlagerung (ideal für
Herz und Atmung) und manueller getrennter Oberschenkel- und
Unterschenkelverstellung (ideal für die Lendenwirbelsäulen-Lagerung)
bis zum innovativen Motorrahmen M 4 mit intelligenter ergonomischer
Motorik mit Netzfreischaltung und Memory-Funktion, der höchste
Ansprüche erfüllt.

Eine gute Unterfederung ist eine wichtige Voraussetzung für
einen erholsamen Schlaf. Sie trägt die Matratze und erfüllt somit
eine wichtige Unterstützungsfunktion. Neben Stabilität, Flexibilität
und Haltbarkeit bieten alle dormabell Innova Rahmen identische
Einstellmöglichkeiten. Da aber jeder Körper anders ist und persönliche
Vorlieben sowie Preisvorstellungen mitunter vielseitig sind, haben wir
uns mit individuellen Verstell-Varianten auf die unterschiedlichsten
Ansprüche an einen Rahmen eingestellt. So können Sie zwischen

für höchste
Ansprüche

Die individuelle
Höhenverstellung
der Federleisten zur
Unterstützung der
Wirbelsäule und
Schonung der Knie
gelingt im Handumdrehen.

0
-1
-2

> dormabell Innova N
Die ergonomisch einstellbare Unterfederung mit
allen relevanten Grundeinstellungen erfüllt alle
Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf.

> dormabell Innova R
Das manuell verstellbare Rückenteil bietet vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten, ideal für Schläfer, die höher
liegen müssen (Reflux- und Asthmatiker-Lagerung).

Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm

Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm

549,–

749,–

3-stufige
Schultereinstellung
Die körpergerechte Einsinktiefe der
Schulter ist durch
Verschieben spezieller
Kautschukelemente
individuell einstellbar.

> dormabell Innova KSK
Mit verstellbarem kurzen Kopfteil, der langen,
mehrstufigen Körperhochlagerung, mechanischer
Knie- und Sitzverstellung für zusätzlich optimale
Lagerung von Lendenwirbelsäule und Becken/Hüfte.
Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm 899,–

dormabell Innova Motorrahmen

Ko m f o rt d e r
Extraklasse
Gönnen Sie sich so viel Entspannung, wie Sie brauchen. Mit höchstem
Komfort und neuester Technik. Relaxen Sie automatisch auf Knopf-

druck, in jeder gewünschten Position. Zur Linderung körperlicher
Beschwerden oder einfach nur, um die Seele baumeln zu lassen.

dormabell Innova Motorrahmen
First Class Komfort
Stufenlose Einstellmöglichkeiten
für eine Vielzahl von Liege- und
Sitzpositionen.

First Class Schlafen
Passend zum Rahmen empfehlen wir
Ihnen eine perfekt abgestimmte Matratze,
die Ihren Bedürfnissen und Ansprüchen
optimal gerecht wird.

First Class Entspannen
Lesen, Fernsehen oder Frühstück im
Bett. Eine individuell angenehme Sitzposition lässt sich stufenlos einstellen.

First Class Technik
2 bis 4 Einzelmotoren verstellen und
justieren die einzelnen Elemente nahezu
geräuschlos.

First Class Bedienung
Der Handschalter in neuem Design erlaubt
eine einfache und intuitive Bedienung.

First Class Erholung
Bei den Funk-Handschaltern
sorgt free elec®plus für 100 % spannungsfreies Schlafen ohne elektromagnetische
Störfelder.

> dormabell Innova M2
Mit zwei Elektromotoren: Rücken- und
Fußteil sind motorisch verstellbar.
Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm

1.899,–

> dormabell Innova M2 memory
90 / 100 x 200 cm 1.999,–

> dormabell Innova M3
Mit drei Elektromotoren: Rücken- und
Fußteil sowie Unterschenkellagerung sind
motorisch verstellbar.
Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm 2.199,–
> dormabell Innova M3 memory
90 / 100 x 200 cm 2.399,–

Alle dormabell Innova Rahmen sind
auch in Sondergrößen erhältlich!
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> dormabell Innova M4 memory
Mit vier Elektromotoren: Kopf-, Rückenund Fußteil sowie die Unterschenkellagerung sind motorisch verstellbar.
Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm 2.799,–

für jeden Typ der perfekte Bezug

Schlafkomfort zum Träumen

Erholung
in bester Lage

VANESSA GRAF
Bevorzugt pflegeleichte Ausstattungen.
Der passende Bezug: Clean

WERNER EBEL
auch ideal gestützt und getragen werden. Mit dem Ziel der optimalen
Anpassung sind dormabell Innova Matratzen deshalb grundsätzlich in
mindestens 3 Festigkeitsstufen erhältlich.
Für den individuellen Wohlfühl-Komfort sorgen verschiedene Bezüge.

Wie man sich bettet, so schläft man. Die Schlafqualität hängt dabei
zu einem großen Teil von der richtigen Unterstützung und Anpassung
durch das Bett ab. So beweglich der Rahmen auch sein mag, ohne
eine flexible und ergonomisch passende Matratze ist ein Bett nur
halb so bequem. Der Körper sollte sanft einsinken können, aber

bequem und ergonomisch

Lüftungskanäle

Spezielle Hightech-Einlage verhindert bei Belastung eine Verdichtung
der Belüftungskanäle und lässt die
Luft ungehindert zirkulieren.

Zusätzliche Kanäle
optimieren die Belüftung.

Lüftungskanäle

Spezielle Hightech-Einlage
verhindert bei Belastung
eine Verdichtung der Belüftungskanäle und lässt die
Luft ungehindert zirkulieren.

> dormabell Innova Air S 18 – Bezug Silver Clean
Ideal für Menschen, die einen Liegekomfort
der Extraklasse wünschen – verbunden mit
einem hohen Anspruch an ergonomische und
klimatische Eigenschaften. Besonders geeignet
für Schläfer, die eine anschmiegsame Matratzenoberfläche bevorzugen. In der Ausführung
extrafest auch für Gewichtsklassen bis ca.140 kg
zu empfehlen.
Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm, medium

599,–

perfekte ergonomie und
optimales schlafklima

Bezug Klima Jersey
Natürlich und frisch.
Die versteppte, hochwertige Schafschurwolle ist
besonders klimatisierend
und sorgt für ein trockenes, warmes Schlafklima.
Getrennt abnehmbar und
reinigungsfähig.

Bezug Drell
Natürlich und kühlend.
Die versteppte, hochwertige
Schafschurwolle sorgt für
einen optimalen Feuchtigkeits- und Temperaturausgleich. Getrennt abnehmbar
und reinigungsfähig.

Neigt zu Hausstauballergie.
Der passende Bezug: Silver Clean

ROSI KOHNLE
Bevorzugt ein kühlendes Liegegefühl.
Der passende Bezug: Drell

e n t s pa n n e n d u n d r e g e n e r i e r e n d

949,–

Alle Analyse-Programme werden von den dormabell
Spezialisten in enger Zusammenarbeit mit dem Ergonomie
Institut München Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke
GmbH, kurz „EIM“ genannt, entwickelt.

> dormabell Innova Air S 16 – Bezug Silver Clean
Im Vergleich zu der dormabell Innova Air S 14
bietet diese Matratze noch mehr Komfort.
Die besondere Highthech-Einlage lässt die Luft
ungehindert durch die Matratze zirkulieren. Im
Vergleich zu bisher üblichen Belüftungstechniken
gewährleistet die Einlage auch unter dem Gewicht
des Schläfers ständigen Luftaustausch und ein
behagliches Schlafklima.
Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm, medium

Bezug Silver Clean
Hygienisch und rein. Die
Silver Clean-Fasern wirken
permanent antimikrobiell
und antistatisch. Getrennt
abnehmbar und bis 60 °C
waschbar.

exzellenter komfort

> dormabell Innova Air S 14 – Bezug Silver Clean
Höchster Liegekomfort durch AirCon® Cell Schaum.
Punktelastisch, formstabil und anschmiegsam
durch die feine, stabile und offenporige Zellstruktur. Zusätzliche Einschnitte und Kanäle optimieren
die Belüftung. Durch die spezielle Formgebung ist
die Matratze im Kern und an der Oberfläche an
den menschlichen Körper angepasst: Schulter und
Hüfte können einsinken, während Nacken und Hals
optimal gestützt werden.
Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm, medium

Mag natürliche Materialien.
Der passende Bezug: Klima Jersey

PAUL JUNG

Bezug Clean
Soft und sauber. Der
versteppte Hygienevlies
sorgt für angenehmen
Schlafkomfort. Getrennt
abnehmbar und bis
60 °C waschbar.

Alle dormabell Artikel werden vom eco-institut auf
Humanverträglichkeit geprüft. Sicherheit für Sie.

Fersenbereich
Der höchste Flächendruck des
gesamten Körpers entsteht an
den Fersen. Deshalb braucht die
Matratze an dieser Stelle eine
hohe Punktelastizität und eine
softige Oberflächenstruktur, um
Druckstellen zu vermeiden.

Beinbereich
Hier ist eher eine gewisse Grundfestigkeit
wichtig, da die Beine,
im Gegensatz zum
Oberkörper, in ihrer
Lage weniger fixiert
sind.

Beckenbereich
Das Becken muss
tiefer einsinken,
wodurch die Lendenwirbelsäule die nötige
Unterstützung erhält.

Alle dormabell Innova Matratzen sind auch in Sondergrößen,
anderen Festigkeiten und Bezugsstoffen erhältlich!

799,–
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Lendenwirbel
Hier hat die Matratze
die größte Stützkraft – so wird die
Lendenwirbelsäule
optimal gelagert.

Schulter (Seitenlage)
Diese Zone muss ein
tieferes Einsinken möglich machen und druckentlastend wirken.
Schulter (Rückenlage)
Im mittleren Bereich
ist die Matratze fester,
Schulter und Rücken
müssen formgerecht
getragen werden und
sollen nicht zu tief
einsinken.

Kopf
Die Matratze hat
hier, in Ergänzung
des Nackenstützkissens, eine weiche
Oberfläche.

Schlafen wie auf
wo l k e 7
INDIVIDUELLER KOMFORT

Zwei unterschiedliche KomfortAnsprüche vereint in einem Bett.
Sie liebt es weich und kuschelig,
er eher kompakt und fester,
bei gleicher Matratzenhöhe.

Anatomisch richtig unterstützt
> dormabell Innova T – Bezug Clean
Der innovative Tonnen-Taschenfederkern mit seinen unterschiedlichen Stütz- und Komfortzonen gewährleistet eine punktelastische
Körperanpassung. Die beidseitige Polsterung aus langlebigem und
dauerelastischem HR-Schaum unterstützt die gute Körperanpassung
optimal.

Lüftungskanäle

Sitzkante

Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm, medium

699,–

Punktelastische Körperanpassung

Lüftungskanäle

Sitzkante

> dormabell Innova Air T 18 – Bezug Silver Clean
Die sehr guten Liegeeigenschaften des hochwertigen Tonnen-Taschen
federkerns werden durch die ideale Feinzonierung der Polsterung mit
dem neu entwickelten Schaum MTS biosyn® unterstützt. Die innovative Belüftungstechnik sorgt zudem für ein ausgeglichenes Schlafklima.
Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm, medium

899,–

Druckentlastendes Liegegefühl
mit Klimaregulierung

Multi-Zonen-Polster aus
AQUAPUR®-Schaum.
Luftschleusen
Luftschleusen

> dormabell Innova Air F 16 – Bezug Clean
Innovative, metallfreie Matratze mit Kern aus 5 Hightech-Federwellen,
die sandwichartig in AQUAPUR®-Schaum eingebettet sind. In Kombination mit dem ergonomischen Multi-Zonen-Polster wird so ein
entspannendes, komfortables Liegegefühl geschaffen. Besonders gut
klimatisierend durch die Hightech-Wellen und das breite Klimaband.

Fiberglasfedern
Zusätzliche Kanäle
optimieren die Belüftung.

Lüftungskanäle

849,–

Perfekte Ergonomie für eine
regenerative Schlaferholung

Multi-Zonen-Polster aus
AQUAPUR®-Schaum.
Zusätzliche Kanäle
optimieren die Belüftung.

Fiberglasfedern

Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm, medium

Luftschleusen

> dormabell Innova Air F 18 – Bezug Clean
Das Nonplusultra der regenerativen Schlaferholung. 5 metallfreie,
dynamisch wirkende Hightech-Federwellen, eingebettet in
AQUAPUR®-Schaum, sind das besondere Merkmal dieser Matratze.
Erstklassige Druckentlastung und eine optimale Wärmeregulierung
sorgen für eine hervorragende regenerative Schlaferholung.
Preisbeispiel:
90 / 100 x 200 cm, medium

949,–

sie liebt es weich und kuschelig
Lüftungskanäle

Im Vergleich zu anderen Schaum-Matratzen bietet die
dormabell Innova Air S 20 noch mehr Komfort. Dank
MTS biosyn®, einer völlig neuen Schaum-Qualität auf
natürlicher Basis, wird eine hohe Oberflächen-Elastizität
und Druckentlastung bei gleichzeitiger ergonomisch
optimaler Stützkraft erreicht.

Preisbeispiel:
> dormabell Innova Air S 20 - Bezug Klima Jersey
90 / 100 x 200 cm, medium 1.199,–

er liebt es kompakt und fester
In Optik, Höhe und Funktion identisch mit der dormabell
Innova Air S 20, ist der Unterschied in den inneren Werten zu
finden. Ein sehr punktelastischer, anschmiegsamer TonnenTaschenfederkern sorgt für die perfekte Körperanpassung,
gibt sanft nach oder stützt dynamisch ab - je nach Körperzone
und Schlaflage. Die erstklassige Polsterung mit dem Schaum
MTS biosyn® erhöht den faszinierenden Komfort.

Lüftungskanäle

Preisbeispiel:
> dormabell Innova Air T 20 - Bezug Klima Jersey
90 / 100 x 200 cm, medium 1.199,–

Sitzkante

Alle dormabell Innova Matratzen sind auch in Sondergrößen, anderen Festigkeiten und Bezugsstoffen erhältlich!
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extrem anpassungsfähig und stützend

f ü r j e d e n Ko p f da s p e r f e k t e k i s s e n

Temperaturausgleichend

Schmuseweich

Natürlich

Pflegeleicht

> dormabell active fresh
40 x 80 cm 49,95
80 x 80 cm 69,95

> dormabell Daunenkissen 40D
40 x 80 cm 69,95
80 x 80 cm 99,95

> dormabell active air - nature
40 x 80 cm 89,95
80 x 80 cm 109,00

> dormabell active air - Faser
40 x 80 cm 99,95
80 x 80 cm 129,00

Klimatisierend

Kuschelig

Sanft stützend

Ergonomisch einzigartig

Das hygienische Faserkissen
dormabell CL Faser sorgt durch ein
spezielles und funktionales Belüftungsgewebe für aktive Klimaregulierung und eine angenehme Frische.
Die Füllmenge des herausnehmbaren
Innenkissens kann nach Bedarf
reguliert werden. Weitere Zusatzplatten ermöglichen eine individuelle
Einstellung. Besonders weiche Fasern
und ein Bezug aus feinstem Baumwollgewebe sorgen für angenehm
sanften Schlafkomfort.
Hülle sowie Innenteile waschbar bei
bis zu 60 °C.

Das Daunenkissen dormabell active
air – Daune ist besonders weich,
anschmiegsam und elasthisch. Der
atmungsaktive Bezug ist aus feinster,
reiner Baumwolle, die Füllung
besteht zu 90% aus Daunen. Damit
die Füllung nicht verrutscht, ist die
Hülle in drei Kammern unterteilt
und mit einem variablen dreiteiligen
Innenkissensystem ausgestattet,
durch welches das Kissen individuell
höhenreguliert werden kann.

Das Daunenkissen dormabell
Comfort ist für all diejenigen
hervorragend geeignet, die eine
höhere Stützkraft bevorzugen,
aber trotzdem nicht auf ein softes
Liegeempfinden verzichten möchten.
Das 3-Kammer-System mit einem
Kern aus Gänsefedern und -daunen
sowie einer Füllung aus feinsten
Gänsedaunen in den beiden Außenkammern bietet optimale Unterstützung für Kopf und Nacken und
sorgt zudem für ein hervorragend
natürliches Schlafklima. Das Kissen
ist in zwei unterschiedlichen Höhen
verfügbar (6 cm/10 cm).

Softes dreiteiliges Nackenstützkissen
aus Latex zur perfekten Druckverteilung. Ideal für Seitenschläfer. Es
reagiert auf Druck und passt sich
so der natürlichen Form von Kopf
und Nacken an. Der Kern in seiner
wellenartigen Struktur fördert die
Luftzirkulation und verhindert
Wärme- und Feuchtigkeitsstau.
Jede Kopfbewegung wirkt kontrolliert und garantiert die natürliche
Haltung der Halswirbelsäule und des
Kopfes und damit verbunden höchste Druckentlastung. Die Hülle ist
waschbar bei 60 °C. (Mehr Informationen finden Sie auf der Rückseite).

> dormabell CL Faser
40 x 80 cm 129,00

> dormabell active air - Daune
40 x 80 cm 149,00
80 x 80 cm 219,00

> dormabell Comfort S6/S10
40 x 80 cm je 99,95

> dormabell Cervical NB6
65 x 32 x 14,5 cm 139,–

Das Kopfkissen dormabell active
fresh ist äußerst pflegeleicht. Durch
eine individuell anpassbare Menge
an Faserkugeln kann das Faserkissen
höhenvariabel verstellt werden. Die
Hülle sorgt mit ihrer temperaturausgleichenden Ausstattung für
ein angenehmes Schlafklima. Sie ist
auch separat erhältlich und kann für
vorhandene Feder- und Nackenstützkissen verwendet werden. Innenteil
und Hülle sind getrennt waschbar
bei 60 °C.

unsere

Besten

jeder Körper ist anders. Jeder liegt anders. Und weil Entspannung auch
Kopfsache ist, braucht jeder ein Kissen, das in der Höhe individuell
anpassbar ist und den sensiblen Halswirbelbereich aktiv entlastet.
10

Das Naturhaar-Kissen dormabell
active air - nature mit abgesteppten
Bio Merino-Vlies-Platten ist angenehm feuchtigkeitsregulierend und
temperaturausgleichend. Ein variables Innenkissensystem ermöglicht die
Nutzung des Kissens in unterschiedlichen Höhen. Der edle Bezug aus
feinstem Bio-Baumwollgewebe,
versteppt mit edler Baumwolle,
ist besonders hygienisch und
pflegeleicht und kann bei bis zu
60 °C gewaschen werden.

Das Kissen dormabell ist gefüllt mit
hochwertigen Daunen und Federn.
Dadurch unterstützt es jede Schlafposition auf natürliche Weise und
schafft so wohltuende Entspannung.
Die besonders weichen Federn
und Daunen sorgen durch ihre
unvergleichliche Bauschkraft für eine
optimale Feuchtigkeitsregulierung
und ein gesundes, ausgeglichenes
Mikroklima.
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Das Kissen dormabell active air - Faser
lässt Allergiker aufatmen: Dank Spezial Hohlfaser-Füllung und müheloser
Waschbarkeit werden permanente
hygienische Frische und ein aktiver
Luftaustausch garantiert. Das „active
air-System“ unterstützt dabei die
Klimaregulierungen und durch das
variable Innenkissensystem lässt
sich die Kissenhöhe ganz einfach
regulieren. Die Innenteile sowie die
Kissenhülle sind getrennt bei 60 °C
waschbar.

für eine erholsame

F ü r j e d e n wä rm e t y p d i e r i c h t i g e z u d e c k e

wohlfühlkomfort

Beispiel: Weiblich, 34 Jahre.
Schlafzimmer-Temperatur 18 °C.
Wärmebedarf 4.

Nacht

VANESSA GRAF
Mag es kuschelig, aber leicht.
Die richtige Zudecke:
dormabell Daunen Edition WB4.
Passt perfekt zu ihr.

Beispiel: Männlich, 39 Jahre.
Schlafzimmer-Temperatur schwankend.
Wärmebedarf 3.

PAUL JUNG
Schläft bei offenem Fenster.
Die richtige Zudecke:
dormabell Daunen Edition WB3.
Passt perfekt zu ihm.

Beispiel: Weiblich, 58 Jahre.
Schlafzimmer-Temperatur 17 °C.
Wärmebedarf 5.

Es kann nur eine geben!
Wir gehören nicht alle unter eine Decke, denn das Wärme- und Kälteempfinden ist bei jedem
anders ausgeprägt. Genau dafür haben wir die 10 Zudecken des WBA-Programms entwickelt.
Jeder Mensch hat seinen eigenen Wärmebedarf: Ob Mann oder Frau, jünger oder älter
und je nach favorisierter Raumtemperatur – unter jeder Bettdecke herrscht ein anderes
Klima. Um Ihren ganz persönlichen Wärmebedarf zu ermitteln und die passende Zudecke für Ihren individuellen Bedarf zu finden, haben wir die einzigartige dormabell WärmeBedarfsAnalyse (WBA) in Zusammenarbeit
mit dem anerkannten Ergonomie Institut München (EIM) entwickelt
und führen diese auch gemeinsam durch.
Angepasst an die WärmeBedarfsAnalyse entstand so das ausgeklügelte Zudeckenprogramm dormabell Edition, bestehend aus insgesamt 10 Zudecken für 5 Wärmebedarfsbereiche. Alle erreichen ein gesundes Schlafklima durch aktive Bezugsstoffe. Insbesondere die wärmeren Decken haben raffinierte, körpergerechte Absteppungen, die eine
optimale Anschmiegsamkeit ermöglichen und die Wärme unter der Decke perfekt ausbalancieren. Dabei werden nur beste Füllmaterialien verwendet: erstklassige Daunen,
feinste Naturhaare und Micro-Klimafasern mit besten klimatisierenden Eigenschaften.
In unserer WärmeBedarfsAnalyse werden daher neben Geschlecht, Alter und Schlafraumtemperatur auch individuelle Besonderheiten berücksichtigt, zum Beispiel ob
man besonders leicht friert oder eher zum Schwitzen neigt. Auch die Größe der
Zudecke sowie deren Feuchtigkeitsregulierung, Gewicht und Anschmiegsamkeit
sind Bestandteil unserer kompetenten Fachberatung. So finden wir im
gemeinsamen Gespräch exakt die dormabell Zudecke,
die am besten zu Ihnen passt.

Holen Sie sich bei uns die WBA-Karte zur
Messung Ihrer idealen Schlafzimmertemperatur. Kostenlos und unverbindlich.
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Daunen

Kamelhaar

Die enorme Elastizität und Bauschkraft machen
Daunen zu einem besonders leichten und herrlich
wärmenden, natürlichen Füllmaterial. Enorm atmungsaktiv und durch die natürlich an extreme Temperaturschwankungen angepassten Daunen besonders
temperatur- und feuchtigkeitsregulierend sorgt die
Füllung für flauschigen Wohlfühlkomfort und ein
angenehm trockenes und warmes Schlafklima.

Kamelhaar ist eine edle Naturhaarfüllung, die
herkunftsbedingt an große Temperaturschwankungen gewöhnt ist, dadurch angenehm
klimatisierend wirkt und ein besonders großes
Wärmerückhaltevermögen besitzt. Dadurch
entsteht ein ausgeglichenes Schlafklima, das
für ein natürliches Kuschelgefühl und optimalen Wohlfühlkomfort sorgt.

Klima faser

Leinen

Klimafasern sind eine leichte und besonders luftige
Hightech-Füllung. Feines Faservlies aus reinen Funktionsfasern sorgt dank schnellstem Feuchtigkeitstransport und großer Wärmehaltung für ein angenehmes
Schlafgefühl. Waschbar und schnell trocknend sind
sie nicht nur besonders pflegeleicht, sondern auch
insbesondere für Allergiker geeignet.

Leinen ist eine besonders leichte und
natürlich kühlende Füllung. Die Fähigkeit,
Temperaturen auszugleichen, Feuchtigkeit
zu regulieren und Wärme gut zu isolieren,
macht die Naturfasern so zum idealen
Füllmaterial für besonders hitzeempfindliche Menschen.

ROSI KOHNLE
Friert sehr schnell.
Die richtige Zudecke:
dormabell Daunen Edition WB5.
Passt perfekt zu ihr.

Beispiel: Männlich, 53 Jahre.
Schlafzimmer-Temperatur 21 °C.
Wärmebedarf 2.

WERNER EBEL
Neigt zum Schwitzen.
Die richtige Zudecke:
dormabell Kamelhaar Edition WB2.
Passt perfekt zu ihm.
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10 ZUDECKEN, DIE ES IN SICH HABEN

perfekte Zudecke

F ü r j e d e n Wä rm e t y p d i e

Jeder fühlt anders.
Deshalb muss auf das
Wärmeempfinden jedes
Einzelnen besonders
eingegangen werden.
Mit Hilfe der dormabell
WärmeBedarfsAnalyse
finden wir Ihren persönlichen Wärmebedarf
heraus und können so
entscheiden, welche
Zudecke sich am besten
für Sie eignet.

Wärmebedarf 1 (WB1)

Wärmebedarf 2 (WB2)

Wärmebedarf 3 (WB3)

Wärmebedarf 4 (WB4)

Wärmebedarf 5 (WB5)

Zudecken für den Schlaftyp mit Wärmebedarf 1
zeichnen sich durch eine besondere Leichtigkeit
und natürlich kühlende Wirkung aus. Sie eignen sich
ideal als Sommerbett oder für besonders hitzeempfindliche Menschen. Im dormabell WBA-Programm
beginnt das Spektrum für den Wärmebedarf 1 bei
feinfädigem Baumwollbatist mit sommergerechter
Spezialsteppung und hervorragend feuchtigkeitsregulierender Feinleinen/Bio-Baumwollfüllung.

Für Schlaftypen mit durchschnittlichem Wärmebedarf 2 eignen sich angenehm leichte, aber trotzdem
kuschelige Zudecken. Bei dormabell stehen gleich
drei Varianten zur Auswahl: Ein herrlich leichtes
Klimafaser-Steppbett mit Modal/FunktionsfaserBezug, ein traumhaft anschmiegsames Kamelhaar-Leichtbett, gefüllt mit 100% Kamelhaar für
besten Feuchtigkeitshaushalt und ein superleichtes
Daunenbett, gefüllt mit großflockigen Gänsedaunen,
kombiniert mit Hightech-Fasergewebe für einen
optimalen Luftaustausch.

Für den Wärmebedarf 3 eignen sich ausgleichende
Zudecken mit angenehm leichter Wärmeleistung, die
bei Kälteempfindlichkeit ein ideales Sommerbett und
bei hitzeempfindlichen Menschen perfekt geeignet
für den Winter sind. Auch für diesen Schlaftyp stehen bei dormabell drei Varianten zur Verfügung: anschmiegsames Kamelhaar-Duo-Steppbett, traumhaft
leichtes Daunenbett und herrlich leichtes KlimafaserSteppbett. Alle drei Decken mit intelligenter körpergerechter Steppung: Außensteg bzw. Randzonenbildung, leichte Kuschelzone und warme Fußzone.

Kälteempfindliche Schlaftypen mit dem Wärmebedarf 4 benötigen kuschelige Zudecken, die
besonders wärmend und trotzdem angenehm leicht
sind. Für diesen Wärmebedarf kann bei dormabell
zwischen einem wunderbar wärmenden KlimafaserDuo-Steppbett oder einem traumhaft warmen
Daunen-Steppbett gewählt werden.
Beide Zudecken verfügen über intelligent ausgeklügelte Steppungen für unvergleichliche Anschmiegsamkeit bei perfekter Wärmehaltung mit besten
klimatisierenden Eigenschaften.

Besonders kälteempfindliche Menschen mit Wärmebedarf 5 sollten sich für eine Zudecke mit höchster
Wärmehaltung entscheiden. dormabell bietet für
diesen Schlaftyp eines der wärmsten Naturbetten für
höchsten Schlafkomfort: das traumhaft kuschelige
Daunen-Steppbett aus feinstem Makobatist, gefüllt
mit besonders großflockigen Gänsedaunen und
warmer Kuschelzone im Brustbereich sowie großer
Wärmefläche im Fußbereich.

Preisbeispiel:
> dormabell Leinen Edition WB1
135 x 200 cm
99,95

Preisbeispiel:
> dormabell Klima Faser Edition WB2
135 x 200 cm
199,–

Preisbeispiel:
> dormabell Klima Faser Edition WB3
135 x 200 cm
269,–

Preisbeispiel:
> dormabell Klima Faser Edition WB4
135 x 200 cm
299,–

Preisbeispiel:
> dormabell Daunen Edition WB5
135 x 200 cm
599,–

> dormabell Daunen Edition WB2
135 x 200 cm
199,–

> dormabell Daunen Edition WB3
135 x 200 cm
369,–

> dormabell Daunen Edition WB4
135 x 200 cm
499,–

> dormabell Kamelhaar Edition WB2
135 x 200 cm
199,–

> dormabell Kamelhaar Edition WB3
135 x 200 cm
399,–
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Wie geradlinig
sind sie nachts?

Jeder hat es schon einmal erlebt: morgens aufgewacht und eine Verspannung im Nacken gespürt.
Das liegt meistens an einseitigen Belastungen am
Tag und einer ungünstigen Schlafposition aufgrund eines zu hohen oder zu niedrigen Kissens.
Für eine gute Schlafqualität ist daher neben
dem passenden Bettsystem auch das richtige
Kissen entscheidend. Und weil jeder Mensch
einen eigenen Körperbau und ganz persönliche
Schlafgewohnheiten hat, sollte das Kissen auf
die individuellen Bedürfnisse angepasst sein.
So kann es das Liegen anatomisch optimal
unterstützen und Beschwerden vorbeugen.
Welche Unterstützung Ihr Kopf beim Schlafen
benötigt, können wir mit unserer einzigartigen
dormabell NackenstützBedarfsAnalyse (NBA)
ermitteln. Dieses mit dem Ergonomie Institut
München (EIM) entwickelte Mess-System liefert
wichtige Anhaltspunkte für die Wahl der perfekten Kissenhöhe. Das individuell anpassbare
Nackenstützkissen dormabell Cervical bringt die
Halswirbelsäule in eine entspannte Lage und
begünstigt die Streckung zu einer geraden Linie.
So findet jeder im Schlaf aktive Entlastung und
gute Erholung.

www.glanzer-partner.de

Das angemessene Kopfkissen

ergonomisch einzigartig
> dormabell Cervical
Softiges dreiteiliges Latexkissen zur perfekten Druckverteilung. Mit atmungsaktivem Bezugsstoff, durch
Reißverschluss abnehmbar und bei 60 °C waschbar.
Preisbeispiel:
dormabell Cervical NB4
119,–

Welches Cervical Kissen zu Ihnen
passt, zeigt der Kissenberater auf

dormabell-cervical.de

Expertenanalyse und profiberatung

Der mensch ist unser maSS

Dieser Werbeprospekt wurde konzipiert von der Bettenring dormabell GmbH
& Co. KG, Echterdinger Str. 115, 70794 Filderstadt. Irrtümer, Farb- und Modellabweichungen, Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Verkauf,
solange der Vorrat reicht. Dieser Prospekt ersetzt alle vorhergehenden
Prospekte und ist für 2 Wochen gültig. Weitere interessante Informationen
zu dormabell Markenartikeln, die Firmierungen und Anschriften der teilnehmenden Bettenring-Fachgeschäfte finden Sie unter http://www.dormabell.de
bzw. unter der Telefon-Nr. 0711 – 709580.

Für Ihre kompetente Beratung konzentrieren wir
uns vor jeder Kissen-Empfehlung auf die individuelle und höchst präzise Vermessung des Kopf- und
Nackenbereichs. Vier auf wissenschaftlicher Basis
ermittelte Messwerte sind dabei ausschlaggebend:
die Kopfbreite und die Hinterkopfdistanz, die vor
allem bei Rückenschläfern wichtig ist, sowie die

Nackentiefe und die Schulterbreite, die bei Seitenschläfern die entscheidende Rolle spielt. Aufgrund
der Messergebnisse ermittelt unser dormabell
Experte das Nackenstützkissen dormabell Cervical,
das in Stützhöhe und Aufbau Ihren Kopf und Nacken optimal unterstützt. Dies testen wir abschließend mit Ihnen gemeinsam bei einer Liegeprobe.

