
Spitzenqualität bis ins Detail für Ihr 
individuelles Schlafklima



Art.-Nr. V2.10 
Verbundstoff Vital  
Luftdurchlässig mit hervorragen-
dem Feuchtigkeitstransport. 
  

Im airsleep® Vital Oberbezug kommen zwei nachwachsende Naturfasern zum Ein-
satz, deren Kombination besondere Vorteile bietet - Viskose und Kapok. Das Mate-
rial fühlt sich an wie Seide, ist so bauschig wie Polyester, kühlt wie Leinen und 
wärmt wie Wolle. Im Gegensatz zu Baumwolle verfügt Lyocell jedoch über einen 
noch besseren Feuchtigkeitstransport. Eine hoch interessante Naturfaser ist Kapok. 
Ihre hervorragenden wärme regulierenden Eigenschaften sorgen dafür, dass sie 
während der kalten Jahreszeit schnell wärmt und sich im Sommer luftig und leicht 
anfühlt. Der optimale Feuchtigkeitstransport von Kapok sorgt für ein angenehmes 
Schlafklima und verhindert effektiv die Einnistung von Bakterien. 

Füllmaterial Kapok mit Lyocell 
Die Mischung machts.  
Bewirkt ein besonders warmes, 
trockenes und somit angenehmes 
Bettklima. 

Der Vital Oberbezug ist gefüllt mit ca. 350 g/m2 Kapok mit Lyocell, unterlegt mit 
Luftzellenstäbchen für anhaltende Bauschfähigkeit. Die spezielle Wellensteppung 
sorgt für höchstmögliche Anformung des Polstermaterials an den Körper des Benut-
zers. Die Mischung ermöglicht hervorragenden Feuchtigkeitstransport, bewirkt ein 
besonders warmes, trockenes und angenehmes Bettklima.  Der Bezug ist waschbar 
bis 60ºC. Der Vital Oberbezug ist aufgrund der erstmals nachgewiesene Antihaus-
staubmilben-Wirkung und der effektiven Wirkung gegen Schimmelpilzbefall für Aller-
giker besonders gut geeignet.  

Das airsleep® Luftkern-System in 
allen airsleep® Matratzen  
Luftkern 
Der Luftkern erzeugt mit anschmieg-
samen Luftkammern aus einem von 
airsleep® entwickelten Polyurethan-
Spezialmaterial (Lösungsmittel- und 
wartungsfrei) eine konstant optimale 
Druckverteilung über die ganze Kon-
taktfläche des Körpers. Die individu-
ell einstellbare Festigkeit vergrössert 
oder verkleinert lediglich die gesam-
te Kontaktfläche.  
Schaumstoffabdeckung  
Die Schaumstoffabdeckung der Lie-
gefläche aus speziell weicher, hoch-
elastischer Qualität, in der Form of-
fen geschnitten, sorgt für eine opti-
male Rundumbelüftung. Feuchtig-
keitsbildung wird verhindert. 
 

Rahmenkonstruktion 
In die Rahmenkonstruktion aus PUR 
(PU-Schaum) ist das patentierte 
airsleep® System integriert; es funk-
tioniert ohne Strom und ohne Motor 
geräuschlos und wartungsfrei. Beim 
Einzel- und Doppelbett sind Pum-
penkörper, Reservoir und Regler in 
beiden Längsseiten eingebaut. Der 
Festigkeitsregler befinden sich seit-
lich und ist einfach zugänglich. 
 
10 Jahre airsleep® Garantie 
airsleep® Betten funktionieren ohne 
Strom und ohne Motor. Sie sind ser-
vice- und wartungsfrei. airsleep® 
gewährt, ab Kaufdatum, fünf Jahre 
Vollgarantie und während weiteren 
fünf Jahren eine abnehmende 
Gebrauchsgarantie auf den Luftkern 
und die Lufttechnik. Für alle übrigen 

Materialien und Teile beträgt  
die Garantie 2 Jahre. 
 
Masse Einzelbetten: 
80 x 200 cm 
90 x 190 / 200 / 210 cm 
95 x 190 / 200 / 210 cm 
100 x 190 / 200 / 210 cm 
120 x 200 / 210 cm 
140 x 200 cm  
 
Masse Doppelbetten: 
140 x 200 cm 
160 x 200 / 210 cm 
180 x 200 / 210 cm 
200 x 200 / 210 cm 
Sondergrössen auf Anfrage  
erhältlich  
Matratzenhöhe: 24 cm 
Gesamtgewicht Einzelbett: ca. 16 kg 
Gesamtgewicht Doppelbett:  
ca. 26 kg 

airsleep® Vital 
Spitzenqualität bis ins Detail für Ihr individuelles Schlafklima  -   
Natürliche Funktionalität durch Einsatz von Kapok und Lyocell 

Hinweis:   Die airsleep® Obermatratze eignet sich für jede ebene, nicht federnde Unterlage. Ein optimales Bettsystem 
erhalten Sie in Kombination mit dem airsleep® Einlegerahmen. 

airsleep® behält sich  das Recht vor, 
Produkte und deren Eigenschaften 
ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. 

.  


