
Wichtige Hinweise zum Gebrauch Ihrer                 -Matratze für unterwegs

Erneuerung:
Die Matratze sollte aus hygienischen und orthopädischen Gründen nach ca. 8 - 10 Jahren erneuert werden.

Pfl ege:
Der Bezug Ihrer Matratze sollte aus hygienischen Gründen spätestens alle 
2 - 4 Jahre gewaschen werden. Bitte achten Sie auf die Pfl egehinweise an 
Ihrem Bezug. Gerne waschen auch wir Ihren Bezug. Nach Terminabsprache
auch morgens gebracht – abends gemacht.

Nicht vergessen:
Eine Matratzenaufl age auf der Matratze erhöht die Haltbarkeit und schont
den Matratzenbezug.

Die Traum-Fabrik in Bad Boll
Maiers Bettwarenfabrik GmbH & Co. KG
Reuteweg 1 · 73087 Bad Boll
direkt an der Umgehungsstraße am Ortsausgang

Telefon (07164) 90 23 90 - anfrage@traum-fabrik.de

www.traum-fabrik.de

EIN SCHÖNER TAG
EINER GUTEN NACHT

BEGINNT MIT



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Matratze
Sie haben ein Qualitätsprodukt direkt vom Hersteller aus deutscher Fertigung erworben. Wir wünschen Ihnen 
einen unbeschwerten und komfortablen Schlaf auf Ihrer neuen Matratze.

Um die hervorragenden Eigenschaften Ihrer Matratze zu erhalten, empfehlen wir Ihnen folgende Pfl egehinweise:

Neugeruch:
Aufgrund der kurzen Wege direkt vom Hersteller zum Endverbraucher weisen unsere Matratzen teilweise einen 
Neugeruch auf, der sich innerhalb der ersten Wochen verfl üchtigt und gesundheitlich absolut unbedenklich ist. 
Alle eingesetzten Rohstoffe unserer Matratzen verfügen über das Ökotex-100-Zertifi kat und sind streng schadstoff-
kontrolliert.
Durch häufi ges Belüften können Sie diesen Prozess beschleunigen. 

Unterfederung:
Eine Matratze benötigt unbedingt einen geeigneten Unterbau. Es gibt Systeme, die sich beinahe an jede Form 
der Liegefl äche Ihres Wohnwagens, Wohnmobils oder Bootes anpassen lassen. Verzichten Sie nicht auf einen her-
vorragenden Liegekomfort im Fahrzeug.

Einliegen:
Eine Matratze liegt und federt sich in den ersten Gebrauchswochen ein. Dies zeigt sich an etwas mehr Federungs-
eigenschaft sowie einer kaum wahrnehmbaren Vertiefung in der Liegefl äche, besonders dort, wo das Hauptge-
wicht des Körpers liegt. Auch der Bezug wird eingelegen, da dieser sich während der Nutzung dehnt. Nicht mit 
dem Polster verbundene Bezüge können sich bei Gebrauch auf der Matratze etwas verdrehen, mit einem Hand-
griff können Sie sie wieder zurückdrehen. Dies sind ganz normale Eigenschaften von körpergerechten Matratzen. 
Die Eingewöhnungszeit kann bei manchen Schläfern bis zu sechs Wochen dauern.

Lüften:
Eine Matratze sollte von Zeit zu Zeit gelüftet werden, um das 
Entweichen der in der Nacht angestauten Feuchtigkeit zu 
ermöglichen und somit die Gefahr von Schimmel- und Stock-
fl eckenbildung zu verhindern. Ein Erwachsener dunstet durch 
die Hautatmung pro Nacht ca. 0,3 bis 0,6 Liter Feuchtigkeit 
aus. Ein großer Teil der Feuchtigkeit dringt in die Matratze ein. 
Da die Feuchtigkeit nach unten zieht, ist es wichtig, dass eine 
Matratze von unten entsprechend Luftzufuhr erhält, die diese 
Feuchtigkeit aufnimmt. Wenn nicht die Möglichkeit besteht, 
die Matratze auf eine Unterfederung zu legen, ist zumindest 
ein „Prima Klima“ Abstandsgewirk ein idealer Schutz. Die 
Feuchtigkeit kann so schnell abtrocknen oder gar nicht erst 
entstehen.

Staubentfernung:
Zur Staubentfernung die Matratze mit einem nebelfeuchten 
Lappen abwischen. Vermeiden Sie starkes Saugen oder Aus-
klopfen, da es die verarbeitete Einlage durch den Bezug nach 
außen zieht. 
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