
Für alle, die eine maßgefertigte Matratze suchen, haben wir eine anschauliche Checkliste Beduine mit 
wertvollen Tipps erstellt. Damit Ihre Maßanfertigung ohne Verzögerungen gefertigt werden kann, steht Ih-
nen diese Checkliste hier als Download bereit. Nachdem Sie Ihre Matratze mithilfe des Dokuments erstellt 
haben, dürfen Sie uns die Checkliste gerne per Post oder Email zukommen lassen. Wir melden uns dann 
umgehend bei Ihnen. CHECKLISTE 

www.traum-fabrik.de

Wie können wir Sie erreichen?
Name: _________________________
Straße: _________________________
PLZ/ Ort: _______  /_______________
Tel.: ____________________________
Emailadresse: ___________________

1. Schritt: Die Form 

Meine Matratze ist grundsätzlich rechteckig        
und hat an den jeweils breitesten und längsten 
Seiten die Maße:
a=_______cm, b=_______cm,
c=_______cm, c=_______cm

ODER
Meine Matratze gleicht einem Trapez 
und hat an den jeweils breitesten und längsten 
Seiten die Maße:
a=_______cm, b=d=_______cm,
c=_______cm

Tipp:
Bis jetzt geht es nur um die grobe, äuße-

re Form. Bei Trapezen ist es wichtig, dass 

sie grundsätzlich symmetrisch sind und 

man die Form an der vertikalen Mittel-

achse spiegeln kann.

Wie wir messen und worauf zu achten ist:

              c
D                         C
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A                         B              a

Fußseite

Kopfseite
- Bitte alle Maße in Zentimetern angeben.
- Ist eine Matratzenform nicht anhand    
  dieser Checkliste abbildbar, senden Sie 
  uns bitte ein Muster oder eine Schablone zu.

2. Besonderheiten: 

a) Aussparung
Bei einer Aussparung wird eine Ecke 
(zwingend!) rechtwinklig ausgeschnitten.
Bitte geben Sie rechts die Maße der ver-
bleibenden Seitenlängen an. 

averbleibend
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A                        B              

Welche Ecke(n) sind betroffen?

A: 

B:

C:

D:

verbleibende Seite a mit 
verbleibende Seite d mit 

verbleibende Seite a mit 
verbleibende Seite b mit 

verbleibende Seite b mit 
verbleibende Seite c mit 

verbleibende Seite c mit 
verbleibende Seite d mit

____cm
____cm

____cm
____cm

____cm
____cm

____cm
____cm

Welche Ecke(n) sind betroffen?

A: 

B:

C:

D:

verbleibende Seite a mit 
verbleibende Seite d mit 

verbleibende Seite a mit 
verbleibende Seite b mit 

verbleibende Seite b mit 
verbleibende Seite c mit 

verbleibende Seite c mit 
verbleibende Seite d mit

____cm
____cm

____cm
____cm

____cm
____cm

____cm
____cm

b) Abschrägung
Die Ecke wird schräg abgeschnitten, 
jeder Winkel ist möglich.
Bitte geben Sie rechts die Maße der ver-
bleibenden Seitenlängen an. 
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Für mehr Übersichtlichkeit sind die Beispiele als rechteckige Matratzenformen abgebildet, für 
Trapezformen gilt natürlich dasselbe.



akurz

Schrägschnitt an Seite(n)
a b c d

Kürzere Seite(n):

akurz = ______

bkurz = ______

ckurz = ______

dkurz = ______
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c) Schrägschnitt
Wenn die Fläche der Matratzenober- und 
unterseite nicht identisch ist, liegt ein 
Schrägschnitt vor. 
Bitte geben Sie rechts die Maße der kür-
zeren Seitenlängen an. 
Beispiel: Bei einem Schrägschnitt der Sei-
te b wie rechts dargestellt, sind die kürze-
ren Seitenlängen a und c anzugeben

a

       Bei Schrägschnitten 

      gegenüberliegender Seiten 

    wird symmetrisch geschnitten.

Für alles Andere wird ein Muster 

oder eine Schablone benötigt.

d) Ausschnitt
Wird an einer Seite ein Rechteck aus-
geschnitten, handelt es sich um einen 
Ausschnitt. Achtung, nur rechte Winkel!
Bitte geben Sie rechts die Maße der be-
troffenen Seitenlänge(n) an.

n

 

a: 
b:
c:
d:

an Ecke A =____   an Ecke B=____ n =____
an Ecke B =____   an Ecke C=____ n =____
an Ecke C =____   an Ecke D=____ n =____
an Ecke D =____   an Ecke A=____ n =____

A                         B     a              a

Ausschnitt an Seite(n)

hoben

hunten
n

a: 
b:
c:

n =____  ho =____  hu =____
n =____  ho =____  hu =____
n =____  ho =____  hu =____

d: n =____  ho =____  hu =____

Anschnitt an Seite(n)e) Anschnitt an Seite(n)
Eine komplette Seite wird, i.d.R. an der 
Unterseite, angeschnitten.
Bitte geben Sie rechts die Maße der be-
troffenen Ecke(n) an. A                         B                   

Tipp: Im Beispiel ist der Anschnitt 

auf Seite b, weil diese zwei mal an-

geschnitten wird.

d) Klappbare Matratze

In wie viele Teile soll die 
Matratze unterteilt werden?

2 3

1
2

1

2

3

Wie soll die Matratze geklappt werden können 
und welche Maße haben die einzelnen Teile?

1

2

3

1:_____cm x _____cm

2:_____cm x _____cm

3:_____cm x _____cm

1 2


