
Die Garantie für die Matratze beträgt 15 Jahre. Die Garantie erstreckt sich auf alle Ma-
terial- oder Herstellungsfehler. Abgedeckt sind ebenfalls Materialverschlechterungen, die 
sich darin äußern, dass die Matratze sich um mehr als 2 cm absenkt, z. B. durch ‘Kuhlen-
bildung’. Bei Vorliegen eines Material- oder Herstellungsfehlers oder wenn die Matratze 
um mehr als 2 cm an Höhe verliert, wird die Matratze kostenlos ersetzt. Kein Garantie-
anspruch besteht, wenn die Matratze mit der Zeit weicher wird bzw. die Rückstellkraft des 

Matratzenkerns nachlässt, da dies die Liegeeigenschaften der Matratze nicht beeinträchtigt. Ausgenommen 
von der Garantie sind Schäden an der Matratze, die von unsachgemäßem Gebrauch herrühren. Genauso 
wenn sie unhygienisch geworden ist bzw. verschmutzt wurde, durch Feuer oder starke Hitze oder Wasser/
Feuchtigkeit beschädigt worden ist. Auf den Matratzenbezug gewähren wir 2 Jahre Garantie. Abgedeckt 
sind Material- und Herstellungsfehler. Normaler Gebrauchsverschleiß des Materials (= des Stoffbezuges) 
ist damit nicht abgedeckt. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist der Kaufbeleg im Original 
vorzulegen.
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Kaltschaum-Matratze
mit 5-Zonen-Einteilung

Die Richtige für Sie!

Mit dieser Kaltschaum-Matratze haben Sie eine gute 
Wahl getroffen. Kaltschaum ist hochelastisch und passt 
sich daher optimal dem Wechsel der Liegeposition an. 
Die 5-Zonen-Einteilung sorgt für eine ausgewo gene 
Verteilung des Körpergewichts auf die gesamte Matrat-
ze und schafft die Voraussetzung für einen gesunden Schlaf. Tiefe Längs- und  Quereinschnitte 
schaffen mit den zusätzlichen Rundausschnitten ein regelrechtes Belüftungskanalsystem, das für 
einen aktiven Luftaustausch und ein hervorragendes  Mikroklima sorgt.

Gewöhnungsanleitung
Erholsamer Schlaf mit ‘Klimaanlage’

Die KUBIVENT Cielo Matratze ist aus Kaltschaum mit einer anatomiegerechten 5-Zonen-Eintei-
lung gearbeitet. An den dadurch erzielten Effekt muss sich Ihr Körper erst gewöhnen! So sinken 
Schultern, Hüften und Fersen tiefer in die Matratze ein, während zugleich der Rückenbereich op-
timal gestützt wird. Längs- und Quereinschnitte sorgen in Verbindung mit zusätzlichen Rundaus-
schnitten für einen aktiven Luftaustausch im inneren Belüftungssystem der Matratze. Auch an das 
zunächst ungewohnte Empfinden dieser ‘Klimaanlage’ werden Sie sich schnell gewöhnen. Schon 
nach wenigen Tagen werden Sie mit einem gesunden Schlaf belohnt.

Ausführungen

Höhe 15 cm weiCh mittel fest

Liegefläche Kaltschaum Kaltschaum Kaltschaum 

Bezug Anti-Allergie-Bezug Cinque

Schlafen Sie nie mit Chemie!

Unser Bezug Cinque ist im Unter schied zu vielen anderen Pro-
dukten ohne chemische Zusätze antiallergisch, antiseptisch und 
probiotisch ausgestattet. 

Mit dem Silberfaden für die antibakterielle Matratze

Schon die Großmutter wusste, dass Silber antibakteriell wirkt. 
Forschungen bestätigen, dass Silber atome permanent Silber-
Ionen aussenden, welche die Zellwände von Mikro organismen 
zerstören. Wir haben unsere Bezüge nach neuestem Stand mit 
dem natürlichen Antiseptikum Silber ausgestattet. 

So werden das Wachstum von Bakterien auf der Haut und die Entstehung 
unangenehmer Gerüche verhindert und dermatologisch positive Effekte, 

z.B. bei Neurodermitis, erzielt.

Mit probiotischer Ausstattung für sauberen Schlaf

Unser probiotischer Bezug lässt eine  natürliche Mikro-Flora wachsen,
die Hausstaubmilben-Allergene neutralisiert und schäd liche Bakterien
verdrängt. Ohne diese Bakterien fehlt den Hausstaubmilben aber ihre

Nahrungsgrundlage. Setzen Sie auf die clevere Art der Vermeidung von 
 Bakterien, Hausstaubmilben und Schimmelpilzen! 

Vermehrter Nachtschweiß? Schwamm drüber!

Wer nachts stark schwitzt, liegt mit unserer innovativen, aus dem natürlichen Rohstoff Holz ge-
wonnenen Bezugsfüllung wieder im Trockenen. Diese spezielle Naturfaser nimmt wesentlich mehr 
Feuchtigkeit auf als Schurwolle, Daunen und andere Materialien und trocknet sie auch schneller 
aus. Getestet nach Ökotex-Standard 100 Klasse 1.
Mit dieser Naturfaser ist unser Bezug Wave ausgestattet. Fragen Sie danach!

Bezug ‘CINQUE’
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KUBIVENT  Mat ra t zen-Bezüge


