
Das ideale Bett
Das Magazin für erholsaMen schlaf

Machen Sie den Test:
Welche Decke ist für Sie 
die richtige.  

Im Brennpunkt: 
Der schmerzende Nacken.  

Wie Sie die richtige 
Matratze finden! Kosten-
lose Vermessung bei uns.

Schöner Schlafen: 
Mit vielen attraktiven 
Bett-Ideen.

Rudolf-Diesel-Straße 12 , 87700 Memmingen, Tel. 08331-494499

Suchen Sie die Geschenke aus und 
überlassen Sie uns das Verpacken – 

natürlich kostenlos. Sie sparen sich die 
Mühe und freuen sich gleich doppelt 

beim Geschenkekauf! 

Schön
         eingepackt

WWinterzauber Geschenk-Gutschein
   Für eine freie Auswahl aus unserem 

Sortiment. Schenken kann so einfach sein, auch   
          ohne den Wunschzettel zu kennen!

Biber-Bettwäsche
Kuschelig weich mit großem Hirsch-Motiv

(Wendebettwäsche) oder im allover Karo-Dessin. 
Aus 100 % Baumwolle. Mit Reißverschluss.

135 x 200 cm  39,95
155 x 220 cm  49,95

39,95
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Halbleinen
Geschirrtücher

50 % Baumwolle und 50 % Leinen.
50 x 70 cm.  

je 3,95

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 vorherge-

henden 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 kostenfreien Telefon-Nr. 0711 – 709580.



2 3

Willkommen beim 
Schlummerland

Liebe Kundinnen und Kunden,
Einst nächtigten unsere Vorfahren im Sitzen, um dem 
Nacht-Alb keine Gelegenheit zu lassen, ihnen im Schlaf 
die Luft zu rauben. Heute schmunzeln wir über diesen 
Aberglauben – dennoch verraten aktuelle Studien, dass 
die Hälfte aller Deutschen schlecht schläft. 
Für uns als dormabell-Experten Grund genug, modulare, 
aufeinander abgestimmte Bettsysteme anzubieten, welche 
wir auf den einzelnen Kunden hin maßschneidern können: 
mit Matratze und Unterfederung, mit Zudecke und Kopf-
kissen. Auch mit eleganter Bettwäsche und passendem 

Spannbetttuch werden wir Ihren persönlichen Geschmack treffen.
Als Schlafexperte stellen wir uns täglich neu der Herausforderung, auf unterschiedliche 
Schlafbedürfnisse und Typen einzugehen. Denn wir wollen, dass Sie in entspanntem Schlaf re-
generieren und neue Energie für die Herausforderungen tanken, die im Alltag vor Ihnen liegen. 
Nehmen Sie sich eine Auszeit, schalten Sie ab: Unser Magazin lädt Sie zum Schmökern und 
Staunen ein – entdecken Sie das umfangreiche dormabell-Programm!
Denn: Guter Schlaf kann selbstverständlich sein!
Wir begleiten Sie auf diesem Weg und nehmen uns gern Zeit für die umfassende Beratung!
Ihr  Martin Wartig

Sandra Wartig
Bettwäsche

Lisa Wartig
Bettgestelle

Karl Wartig
Schlafsysteme

Gertrud Schömig
Zudecken/Kissen

Karolina Straßer
Matratzen
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Zudecken 
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Kissen 
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Betten 
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Bettwäsche 
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Mess-System 
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dormabell Daunenkissen 

Dank Daune unvergleichlich weich, dank Federn 
bestens stützend: Das mit Daunen und Federn 
gefüllte dormabell Kopfkissen unterstützt jede 
Schlafposition auf natürliche Weise und schafft 
so sprichwörtlich „über Nacht“ wohltuende Ent-
spannung.
Federn und Daunen von Gänsen sind von Natur 
aus durch ihre unermüdliche Bauschkraft und ihren 
hygroskopischen (wasseranziehenden) Aufbau als 
Füllung für Kissen vorzüglich geeignet. Sie sorgen 
überdies für ein gesundes, ausgeglichenes Mikro-
klima, da Körperfeuchtigkeit zunächst aufgenom-
men und dann nach außen weitergeleitet wird.
Durch amtliche Veterinärbescheinigungen und ei-
gene Kontrollen bestätigen wir, dass die zur Feder-
gewinnung gehaltenen Gänse ihren Bedürfnissen 
entsprechend ernährt, gepflegt und untergebracht 
sind. Im Erzeugerbetrieb werden die geltenden 
Normen und Gesetze für den Tierschutz eingehal-
ten. Der Einsatz daunendichter Gewebe ist eine 
weitere Qualitäts-Garantie des dormabell Daunen-
kissens.
Preisbeispiel: 
80x80 cm (60% Daunen/40% Federn)  129,-

dormabell active fresh 

Maximale Fülle, uneinge-
schränkter Liegekomfort und 
unempfindlich gegen Feuch-
tig keit: Das Kopfkissen 
dormabell active fresh über-

zeugt pflegeleicht und besonders hygienisch. Das 
Innenkissen kann dank Reißverschluss aus der Hülle 
herausgenommen werden – so können beide Teile 
bei Bedarf bis 60˚ gewaschen werden.
Besonders angenehm: Das Faserkissen ist durch 
die individuell anpassbare Menge an Faserkugeln 
in der Höhe variabel. Die Hülle sorgt mit seiner 
temperaturausgleichenden Ausstattung für ein 
angenehmes Schlafklima. Diese kühlende Hülle ist 
separat erhältlich und kann auch für vorhandene 
Feder- und Nackenstützkissen verwendet werden.

Nur die kühlende Hülle  40x80 cm  29,95
Kissen  40x80 cm  49,95

Permanenter 
Luftaustausch

Permanenter 
Luftaustausch

Kissenhöhe 
regulierbar

Kissenhöhe 
regulierbar

Variables Innen-
kissensystem

Atmungsaktive 
Hülle

Aktive Klima-
regulierung

Permanenter 
Luftaustausch

Kissenhöhe 
regulierbar

Variables Innen-
kissensystem

Ihr neues Kopfkissen trägt Sie sanft in erholsamen Schlaf
Entspannter Schlaf ist Regenerationsquelle Nummer 1: Bei der optimalen Schlafpositio sorgt das richtige Kissen für das Fine Tuning. 

dormabell active air - Daune 

Sie haben den wohl höchsten Kuschelfaktor: Kissen 
mit Daunenfüllung sind weich, anschmiegsam und 
elastisch. Der atmungsaktive Bezug ist aus 100 Pro-
zent reiner, feiner Baumwolle, gefüllt mit 90 Prozent 
Daunen. Damit die Füllung nicht verrutscht, ist die 
Hülle in drei Kammern unterteilt.
Das Innenleben bei dormabell active air – Daune 
überzeugt mit einem dreiteiligen, variablen Innen-
kissen-System. Jede der Platten hat zwei Kammern, 
die unterschiedlich stark mit Daunen gefüllt sind. 
Dadurch lässt sich das Kissen für den individuellen 
Gebrauch in der Höhe regulieren oder zu einer wei-
chen Nackenrolle „legen“. 
40x80 cm  149,-

dormabell active air - Faser

Allergiker können aufatmen: Kissen mit Micro-
faser-Füllung punkten mit hygienischer Frische und 
müheloser Waschbarkeit. Das Kissen dormabell 
active air – Faser gefällt dank aktiver Klimaregulie-
rung mit dem „active-air-System“. Dieses spezielle 
Belüftungsgewebe im Randbereich sorgt dauer-
haft für aktiven Luftaustausch und Feuchtigkeits-
abtransport – für permanente Frische.
Mit dem variablen Innenkissen-System lässt sich 
einerseits die Kissenhöhe regulieren, andererseits 
eine flexible und weiche Nackenrolle „legen“. Die 
Innenteile sowie die Kissenhülle sind getrennt bis 
60° waschbar.
40x80 cm  89,95

dormabell active air - nature 
 
Kaum ein Material kommt dem Körper so nahe, wie 
das Kopfkissen. Grund genug, sich für Naturhaar zu 
entscheiden. Beim Kissen dormabell active air – na-
ture mit abgesteppten Merino-Vlies-Platten über-
nimmt das spezielle Belüftungsgewebe im Randbe-
reich den optimalen Feuchtigkeitsabtransport – für 
einen aktiven, Wärme regulierenden Luftaustausch. 
Ein variables Innenkissen-System ermöglicht die 
Nutzung des Kissens in unterschiedlichen Höhen 
oder als flexible, weiche Nackenrolle. Weiteres 
Hygiene-Plus: Die Hülle aus feinstem, vorgekochtem 
Baumwoll-Edelgewebe, versteppt mit edler Baum-
wolle, ist bis 60° waschbar.
40x80 cm  79,95

Ob Faser-, Daunen- oder Naturhaarkissen - holen Sie sich 
mit einem neuen Kissen von dormabell die Frische und ein 
angenehmes Schlafklima ins Bett.

4

Höhe anpassbar 
durch Faserkugeln

Kühlende Hülle

Innenkissen 
herausnehmbar
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Kamelhaar
Überzeugt mit ausgezeichnetem Wärmespeicher und idealer Feuchtigkeitsre-
gulierung. Dabei wird zur Gewinnung des wertvollen Kamelhaars der natürliche 
Haarwechsel der Kamele genutzt. Die Tiere leben vorwiegend in Wüstenzonen 
und Gebirgen der Hochebenen Innerasiens und sind ständig großen Temperatur-
schwankungen ausgesetzt. Das Haar der Tiere wirkt deshalb hervorragend tem-
peraturausgleichend – sowohl bei Hitze, als auch bei Kälte. Das von den Tieren 
insbesondere im Frühjahr abgeworfene Haar wird gesammelt, sortiert und biolo-
gisch aufbereitet. Es bleibt somit völlig naturbelassen.
Preisbeispiel: dormabell Kamelhaar Edition WB3, 135x200 cm  379,-

Klimafaser
Ein leichtes, luftiges High-Tech-Bett, von dem insbesondere Allergiker profitie-
ren: Feines Faservlies aus reinen Funktionsfasern sorgt dank schnellstem Feuch-
tigkeitstransport, Wärmehaltung und leichtestem Schlafgenuss für traumhaften 
Schlaf. Durch die Kombination mit regenerierenden Fasern erhält das luftig leich-
te Vlies nach der Wäsche wieder Volumen. Waschbar bis 60°.
Preisbeispiel: dormabell Klimafaser Edition WB4, 135x200 cm  299,-

Daunen
Sie gelten nicht ohne Grund als wertvollste Natur-Füllung: reine Daunen. Das Le-
ben der Gänse in eisigen Winternächten und extreme Temperaturschwankungen 
garantiert die hohe Qualität der sibirischen Gänsedaunen. Durch die ausgereiften 
Daunenflocken mit ihrem großen Volumen und der aufwändigen Selektion der 
Qualitäten ist diese feinste Daunenqualität ein überaus kostbares Füllmaterial.
Preisbeispiel: dormabell Daunen Edition WB5, 135x200 cm  599,-

· Edwin Probst
· 68 Jahre
· 17 °C Schlafraum-Temperatur
· allergisch auf Hausstaub

SEINE DECKE:
dormabell 
Klimafaser Edition WB4
Passt perfekt zu ihm.

· Bernd Lorenz
· 50 Jahre
· 18 °C Schlafraum-Temperatur
· neigt zum Schwitzen

SEINE DECKE:
dormabell 
Kamelhaar Edition WB3
Passt perfekt zu ihm.

Naturhaar, Daune oder Faser
Ihr Wohlbefinden entscheidet  

Erleben Sie Schlafqualität neu:
Wir stimmen die Bettdecke auf Ihren Typ ab!

Die Bettdecke nimmt entscheidenden Einfluss 
auf die nächtliche Regeneration. Sie soll den 
Körper warm halten, sich kuschelig-leicht an 
ihn schmiegen und Feuchtigkeit schnell abtrans-
portieren. Dabei sind die Anforderungen an die 
Zudecke vielschichtig. Unterschiedliche Mate-
rialien nehmen mit einmaligem Wohlfühlfaktor 
Einfluss auf die Schlafqualität. 

dormabell befasst sich seit über 30 Jahren in-
tensiv mit der Entwicklung von Zudecken. Diese 
Erfahrung ist eine der Grundlagen für das Zude-
ckenprogramm dormabell Edition, die andere ist 
die entwickelte dormabell WärmeBedarfsAna-
lyse (WBA). Diese hat das Ziel, die individuell für 
jeden Menschen am besten passende Zudecke 
zu ermitteln. Denn eine Universal-Zudecke für 
Mann oder Frau, Jung oder Alt, Sommer oder 
Winter gibt es nicht. 
Hilfestellung auf dem Weg zur bestmöglichen 
Bettdecke bietet die professionelle Wärme-
BedarfsAnalyse. Eckdaten hierfür bilden Alter, 
Geschlecht und die Schlaftemperatur im Raum. 
Diese Messwerte gegenüber gestellt ergeben 
so einen Grundwert, der es ermöglicht, jedem 
einzelnen Kunden eine der fünf Wärmebedarfs-
zonen zuzuordnen. 

Das Programm findet exakt die Zudecke, die dem 
tatsächlichen, individuellen Bedarf entspricht. 
Im Idealfall sorgt diese dann für eine ausgewo-
gene Balance zwischen der Wärmebildung des 
Körpers und der Wärmeabgabe an die Umge-
bung. Dank optimalem Mikroklima und spezi-
eller Steppung gehören nächtliches Schwitzen 
oder Frieren folglich der Vergangenheit an.

Ihr perfektioniertes Zudeckenprogramm: 
dormabell Edition
Als Ergebnis der WBA präsentiert sich ein per-
fekt durchdachtes und praxiserprobtes Zude-
ckenprogramm, bestehend aus insgesamt zehn 
Zudecken. Für alle fünf individuell zu ermitteln-
den Wärmebedarfsbereiche sind jeweils eine 
oder auch mehrere geeignete Varianten im An-
gebot.
Alle gewährleisten ein gesundes Schlafklima 
durch aktive Bezugsstoffe. Insbesondere die 
wärmeren Decken überzeugen mit raffinierten 
körpergerechten Absteppungen, die eine op-
timale Betthöhle ermöglichen und die Wärme 
unter der Decke perfekt ausbalancieren. So 
entstehen beispielsweise eine Kuschelzone im 
Brustbereich oder eine Wärmezone im Fußbe-
reich.

Verwendung finden nur die jeweils bestgeeig-
neten Füllmaterialien: erstklassige Daunen, 
feinste Edelhaare und Micro-Klimafasern mit 
optimalen klimatisierenden Eigenschaften.
Die WärmeBedarfsAnalyse (WBA) wurde von 
dormabell in Zusammenarbeit mit dem aner-
kannten Ergonomie Institut München, Dr. Hei-
dinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH, kurz EIM, 
entwickelt. 
Alle Zudecken der dormabell Edition-Linie wer-
den ständig vom eco-INSTITUT auf humanökolo-
gische Unbedenklichkeit überprüft.

· Rosi Kohnle
· 58 Jahre
· 17 °C Schlafraum-Temperatur
· friert leicht

IHRE DECKE:
dormabell 
Daunen Edition WB5
Passt perfekt zu ihr.
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dormabell Cervical
Nacken-, Schulterschmerzen und Verspannun gen gehören zu den großen Volkskrankheiten. Anatomisch 

richtiges Liegen beugt solchen Beschwerden vor. Das richtige Kopfkissen ist dabei besonders wichtig. 

Als optimale Unterstützung empfiehlt sich deshalb das Nackenstützkissen dormabell Cervical. 

Meine Empfehlung:
Das angemessene Nackenstütz-
kissen dormabell Cervical.

Ihre Lisa Wartig

Entlastet
So wie der gesamte Körper durch die Wahl des richtigen Bettsystems 
während des Schlafens entlastet wird, unterstützt das maßgeschneiderte 
Nackenstützkissen die Halswirbelsäule optimal. Diese Spezialkissen för-
dern dank Anpassung an Form von Kopf und Nacken des Schläfers eine 
gesunde Schlafhaltung, die den Nackenbereich nachhaltig entlasten kann. 
Das dormabell Cervical fördert eine bessere Blutzirkulation und unterstützt 
dank Lamellenprofil die Streckung Ihrer Wirbelsäule, entlastet die Band-
scheiben und hilft, Verspannungen vorzubeugen.

Klimatisiert
Die hochwertige Profilplatte mit ihrer wellenartigen Struktur fördert die 
Luftzirkulation und verhindert einen Wärme- und Feuchtigkeitsstau. Das 
Nackenstützkissen dormabell Cervical schafft so ein angenehmes Schlaf-
klima, in dem sich Ihr Kopf- und Nackenbereich immer optimal erholen 
kann. Das großflächige Belüftungssystem auf beiden Seiten des Kissens 
sorgt für eine optimale Klimaregulierung.

Individuelle Anpassung
Aus dem perfekt ausgeklügelten Kopfkissenprogramm, das aus zwölf 
Grundkissen mit acht verschiedenen Höhen besteht, finden wir auch für 
Sie das ideale Kissen. Alle Varianten bieten eine individuelle Anwendung 
in der Rücken- und Seitenlage. Die Oberflächengestaltung des Kerns so-
wie die Variationsmöglichkeiten der beiden Keile lassen dem Kopf jeder-
zeit den richtigen Abstand zur Matratze. Jede Kopfbewegung wird kon-
trolliert und garantiert die natürliche Haltung der Halswirbelsäule und des 
Kopfes. Denn Funktionalität ist die Summe vieler Details. Der elastische 
Bezugsstoff ist bei 60° waschbar.
Preisbeispiel:
dormabell NB2 - ideal für zierliche Personen mit weichen Matratzen  119,- 

ERGONOMIE-ZERTIFIKAT

dormabell
Cervical

gut bis sehr gut
für die biomechanischen und 
mikroklimatischen Funktionen

Im Brennpunkt: 
Der schmerzende Nacken 

Einseitige, wiederkehrende Bewegungen im Arbeitsalltag und mangelnde Bewegung bleiben nicht 
ohne Folgen: Die Wirbelsäule, die den Körper stützt, wird fehl- oder überbelastet. Besonders empfind-
lich reagieren die Muskeln der Halswirbelsäule. Tatsächlich kann das Nackenstützkissen dormabell 
Cervical Menschen helfen, die häufig über eine verspannte Halsmuskulatur klagen. Mehr noch: Es trägt 
durch anatomisch korrektes Liegen zum entspannten Schlaf bei. 
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Im Beratungsgespräch finden wir als dormabell 
Experte heraus, was Sie speziell brauchen. Dabei 
gibt es viele Fragen über Schlafgewohnheiten, 
Maße, Gewicht und gegebenenfalls Beschwer-
den zu klären.

Beim individuell angepassten Bett müssen alle 
Komponenten sorgsam ausgewählt sein und
zueinander passen. Im dormabell Bettenfachge-
schäft können Sie die Waren ansehen, anfühlen, 
vergleichen und probeliegen - und gut beraten in 
aller Ruhe Ihre Entscheidung treffen.

Denn: Guter Schlaf ist die beste Medizin. Wich-
tig für ein perfektes Bett ist, dass die Wirbelsäu-
le immer ihre natürliche Haltung einnimmt, in 
Rücken- wie in Seitenlage. Hierbei spielen so-
wohl Größe und Gewicht als auch die Form des 
Körpers und der Wirbelsäule eine wichtige Rolle.

Das Bettsystem dormabell Innova wird von uns 
sozusagen „nach Maß“ auf Sie eingestellt. 
Mit einem ausgeklügelten und zusammen mit 
dem Ergonomie-Institut (EIM) Dr. Heidinger, Dr. 
Jaspert, Dr. Hocke GmbH entwickelten Mess-
System erfassen unsere geschulten Mitarbeiter 
Ihre Körperkontur. Neben den messbaren Kör-
perwerten wie Schulterbreite, Beckenbreite, 
Lordosenposition und –tiefe werden weitere 
Daten wie bevorzugte Schlaflage, Gewicht und 
Größe erfragt. Ihre im dormabell Fachgeschäft 
ermittelten Grunddaten und die individuelle 
Feinabstimmung werden im Messprotokoll zu-
sammengetragen. Das Ergebnis ist ein perfekt 
angepasstes Bettsystem: Rahmen und Matrat-
ze, die bestens auf Sie abgestimmt sind und 
sich gegenseitig ergänzen.

Das Bettsystem dormabell Innova als zusam-
mengehörende Einheit wurde auf den biomecha-
nischen und mikroklimatischen Liegekomfort hin 
geprüft und ausgezeichnet.
Alle dormabell Artikel werden vom eco-INSTI-
TUT auf Humanverträglichkeit geprüft. Sicher-
heit für Sie.

Alle dormabell Artikel werden 
vom eco-INSTITUT auf Human-

verträglichkeit geprüft. Sicherheit für Sie.

Wie Sie das richtige Bettsystem 
für sich finden!

Von Federkern bis Schaum, unterschiedliche Größen und Härtegrade:

Matratzen sind heute in allen nur erdenklichen Variationen erhältlich. 

Wir zeigen, wie Sie im Angebots-Dschungel den Überblick behalten.
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Taschenfederkern-Matratze
Optimale Stützkraft für jeden Gewichtstyp, be-
ste Durchlüftung und ein handwerkliches Mei-
sterwerk: Das bietet Ihnen die dormabell Innova 
Air T 18 in jeder Liegeposition. 
Der innovative Tonnen-Taschenfederkern mit 
seinen unterschiedlichen Stütz- und Komfort-
zonen gewährleistet eine entspannte, punktela-
stische Körperanpassung.
Die erstklassige Polsterung mit dem Schaum 
MTS biosyn® erhöht den faszinierenden Kom-
fort. Die Polsterung wird den Körperzonen ent-
sprechend konfektioniert, so dass die Schulter 
weich einsinken kann, während im Schwer-
punktbereich besonders gut und ergonomisch 
korrekt unter- und gestützt wird. 
Die verstärkte Sitzkante erleichtert das Aufste-
hen und zu Bett gehen. Durch ihr ausgezeich-
netes Belüftungssystem bietet die Matratze 
dormabell Innova Air T 18 zudem ein sehr gutes 
Schlafklima.
Preisbeispiel: 
dormabell Innova Air T 18 - Bezug Silver Clean  
90/100x200 cm, medium  799,-

Lüftungskanäle

Sitzkante

Fiberglasmatratze
Nicht nachlassende Stützkraft, höchste Punk-
telastizität und Komfort: Das Herzstück der 
dormabell Innova Air F Matratze sind metall-
freie Hightech-Federwellen, die sandwichartig 
in AQUAPUR®-Schaum eingebettet sind. Die 
Fiberglasfedern verfügen über eine hervorragen-
de, bleibende Stützkraft.
In Kombination mit dem körperangepassten 
Multi-Zonen-Polster, ebenfalls aus hochwerti-
gem AQUAPUR®-Schaum, wird die Basis für 
ein entspanntes, komfortables Liegegefühl ge-
schaffen.
Die Hightechwellen halten die dormabell Inno-
va Air F bei jeder Belastung offen und sorgen 
dadurch für eine außerordentlich wirksame 
Klimaregulierung durch aktiven Luft- und Feuch-
tigkeitsaustausch. Das breite Klimaband fördert 
die Durchlüftung zusätzlich. 
Die Matratze ist zudem besonders leicht – bei 
bester Stabilität und Langlebigkeit.
Preisbeispiel:
dormabell Innova Air F - Bezug Clean
90/100x200 cm, medium  799,-

Lüftungskanäle

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

Zusätzliche Kanäle 
optimieren die Belüftung.

Schaum-Matratze
AirCon® Cell ist ein Schaummaterial, das den 
höchsten Ansprüchen an Liegekomfort gerecht 
wird. Seine feine, stabile und offenporige Zell-
struktur macht die dormabell Innova Air S 18 
besonders punktelastisch, formstabil und an-
schmiegsam. 
Die Verwendung von nachwachsenden Roh-
stoffen macht die Schäume auch ökologisch 
besonders wertvoll. Dabei gewähren die Of-
fenporigkeit von Kaltschaum sowie zusätzliche 
Einschnitte und Kanäle die bestmögliche, feuch-
tigkeitsregulierende Durchlüftung. 
Durch die spezielle Formgebung ist die Matrat-
ze im Kern und an der Kernoberfläche in Zonen 
unterteilt, die der Ergonomie des menschlichen 
Körper entsprechen. Ideal für Menschen, die 
einen Liegekomfort der Extraklasse wünschen 
– verbunden mit einem hohen Anspruch an ergo-
nomische und klimatische Eigenschaften.

Preisbeispiel: 
dormabell Innova Air S 18 - Bezug Silver Clean  
90/100x200 cm, medium  949,-

Meine Empfehlung:
Matratzenauflagen 
schützen Ihre Matratze 
ideal und sind eine gute 
Ergänzung zu waschbaren 
Matratzenbezügen.
Ihre Karolina Straßer

dormabell

Jersey-Spannbetttuch E 100

 Feinzwirn mit Elasthan 

120 x 200 cm bis 130 x 200 cm

dormabell 
Jersey-Spannbetttuch

Feinzwirn mit Elasthan

dormabell Molton-Auflage
100% Baumwolle, waschbar bis 95°. 
Preisbeispiel: 
90-100x200 cm  29,95
Auch in Komfort- und Sondergrößen 
erhältlich.

dormabell Premium 
Feinjersey Spannbetttuch
Aus 95% Baumwolle und 5% Elasthan. 
Beste Passform in vielen frischen Farben. 
Preisbeispiel:  
90-100x220 cm  49,95
Auch in Komfort- und Sondergrößen erhältlich.
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Lüftungskanäle

Fiberglasfedern

Multi-Zonen-Polster aus 
AQUAPUR®-Schaum.

Zusätzliche Kanäle 
optimieren die Belüftung.

Luftschleusen

Luftschleusen

Entspannen und regenerieren
Die Matratzen dormabell Innova mit dem einzigartigen Liegegefühl



14 15

Das Grundprinzip ist einfach.
Die Matratze wird von querlaufenden Feder-
leisten - mehrfach verleimten Schichten aus 
Buchenholz - getragen. Sie sind elastisch, nach 
oben gewölbt und gewinnen durch die Lage-
rung in Kautschukgelenken noch zusätzlichen 
Federweg.
Die Grundfunktionen sind bei allen dormabell 
Innova-Rahmen identisch. Doch die Kunden-
wünsche, Preisvorstellungen und auch die kör-
perlichen Gegebenheiten sind sehr vielfältig. 
Darauf haben wir uns optimal eingestellt mit 
allen sinnvollen Varianten der Verstellbarkeit.
So können Sie aus 10 Modellen auswählen, 
z.B. vom unverstellbaren Modell N über den 
genialen, so nur bei dormabell gebotenen KSK 

mit manueller getrennter Kopf- und Oberkör-
perhochlagerung (ideal für Herz und Atmung) 
und manueller getrennter Ober- und Unter-
schenkelverstellung (ideal für die Lendenwir-
belsäulen-Lagerung) bis zum M 4 mit perfekt 
ergonomischer Motorik mit Netzfreischaltung 
und Memory, der keine Wünsche mehr offen 
lässt.

Preisbeispiel:
dormabell Innova N  
90/100x200 cm  499,- 
In Sondergrößen erhältlich.

Ergonomie und Komfort in Perfektion:
Das Bettsystem dormabell Innova 

So flexibel eine Matratze auch sein mag, ohne beweglichen Rahmen, der die Matratze trägt und unterstützt, 

ist das Bett nur eine halbe Sache.

Meine Empfehlung:
Termin vereinbaren und Ihr 
Bett „nach Maß“ kosten-
los ausprobieren.
Ihr Karl Wartig
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Vom Stoff, 
aus dem Träume sind

Ihre Sandra Wartig

Bei der Fertigung edler Bettwäsche verschmelzen Fantasie und For-
schung, Kreativität und Technik. 
Düfte rufen Kindheitserinnerungen ins Gedächtnis, bei denen der ange-
nehme, sicher-sanfte Duft nach frischer Bettwäsche zu den schönsten 
zählen dürfte. Bettwäsche ist das sprichwörtliche „Tüpfelchen auf dem I“ 
im Wort Schlafzimmer. Mit wenig Aufwand verleiht sie Farbe, Atmosphä-
re und persönlichen Stil. Wer bei Bettwäsche zunächst an zusätzliche 
Hausarbeit denkt, darf ebenfalls aufatmen: Die Pflege ist leicht gemacht! 
Und dass Bettwäsche das ihre zu erholsamen Schlaf beiträgt, ist ein wei-
teres Argument für die Kaufentscheidung.

Fakten treffen Gewohnheiten –
na dann: „Gute Nacht“

Ein Drittel des Tages und folglich ein Drittel seines Lebens verbringt der 
Mensch im Bett – immer im Kontakt zu seiner Bettwäsche. Umso über-
raschender, dass laut Statistik die meisten Deutschen ihre Bettwäsche 
seltener als alle drei Wochen wechseln. Dabei nimmt Bettwäsche jede 
Nacht bis zu einen Liter Feuchtigkeit auf – von der Haut direkt in den 
Bettbezug abgegeben. Unser Tipp: Spätestens alle zwei Wochen, gern 
auch wöchentlich wechseln – das geht dank Reißverschluss im Hand-
umdrehen!
Bettwäsche ist im Dauereinsatz – entsprechend hoch sind die Anforde-
rungen. Die wichtigste Funktion des Bettbezugs ist der hygienische Schutz 
von Bettdecke und Kissen. Dazu muss die Bettwäsche die Feuchtigkeit 
zuverlässig aufnehmen können, die nachts abgegeben wird. Gleichzeitig 
sollte diese Feuchtigkeit schnellstmöglich in die Umgebungsluft überge-
hen, damit das Schlafklima in der Betthöhle nicht beeinträchtigt wird. 
Atmungsaktive Stoffe, vor allem Baumwolle, erledigen diese Aufgabe 
bestens.

Bettwäsche bringt Farbe und Schönheit 
in die privatesten vier Wände

Neben dem Material bleibt die Wahl zwischen vielen verschiedenen Ge-
weben unterschiedlichster Struktur – aktuelle Designs namhafter Labels 
gefallen mit besonderer Eleganz und Perfektion im Detail. So individuell 
wie der persönliche Geschmack ist auch die Ausführung in Komfort und 
Sondergrößen.

Was nach einer schwierigen Kaufentscheidung klingt, ist eigentlich ganz 
einfach, wenn man sich ein bisschen mit den unterschiedlichen Bettwä-
sche-Stoffen beschäftigt.
Schon rein saisonal kann das Angebot eingegrenzt werden, denn es gibt 
bestimmte Stoffe, die eher bei kühleren oder eben eher bei wärmeren 
Temperaturen geeignet sind. In Herbst und Winter empfehlen sich Biber-/
Flanell- oder Jersey-Bettwäsche. Biber ist ein dichtes Gewebe, das eine 
aufgeraute Oberfläche besitzt und Wärme deshalb besonders gut spei-
chern kann. Auch Jersey fühlt sich mit seiner gröberen Struktur bei küh-
leren Temperaturen angenehm warm an. 
In Frühjahr und Sommer sind Seersucker-, Damast- und Satinstoffe ange-
nehm. Seersucker ist ein Gewebe, in das geraffte Streifen eingearbeitet 
sind. Damit liegt der Stoff niemals komplett auf der Haut auf und fühlt 
sich deshalb schön kühl an. Satin ist ein ganz leichtes Gewebe, das auf-
grund seiner zarten Struktur bei wärmeren Temperaturen ebenfalls ein 
kühles Gefühl auf der Haut hinterlässt.

Optimaler Partner schöner Bettwäsche:
das passende Spannbetttuch

Wir bieten mit den Spannbetttüchern dormabell Premium den idealen 
Bezug für sämtliche Matratzenhöhen und natürlich auch für übergroße 
Matratzen. Die hochwertigen Betttücher aus edler Mako-Baumwolle sind 
sehr langlebig und in über 30 fein abgestimmten Farbnuancen erhältlich. 
Bettwäsche und Spannbetttücher vom dormabell home werden nach 
strengen dormabell-Qualitätsrichtlinien hergestellt.

dormabell Premium Feinjersey Spannbetttuch
Aus 95% Baumwolle und 5% Elasthan. Beste Passform in vielen 
frischen Farben. Preisbeispiel:  90-100x220 cm  49,95
Auch in Komfort- und Sondergrößen erhältlich.
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Schöner schlafen 
mit vielen attraktiven 

Bett-Ideen.
Veränderte Lebensgewohnheiten bringen es mit sich, dass das Schlafzimmer heute 

nicht nur zum Schlafen genutzt wird. Aus diesem Grund wandelt sich auch der An-

spruch an die Wertigkeit des Bettes. Bei uns finden Sie Betten in ganz unterschied-

lichen Ausführungen: z.B. Polsterbetten, Designbetten, Seniorenbetten, moderne 

Massivholzbetten. Gönnen Sie sich eine schöne Schlafumgebung, denn immerhin 

verbringen Sie hier ein Drittel Ihres Lebens. Abends gemütlich, nachts erholsam und 

morgens ermunternd! 



Geben Sie Ihren Schlaf in die 
besten Hände!
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Rudolf-Diesel-Straße 12 , 87700 Memmingen, Tel. 08331-494499

Suchen Sie die Geschenke aus und 
überlassen Sie uns das Verpacken – 

natürlich kostenlos. Sie sparen sich die 
Mühe und freuen sich gleich doppelt 

beim Geschenkekauf! 

Schön
         eingepackt

WWinterzauber Geschenk-Gutschein
   Für eine freie Auswahl aus unserem 

Sortiment. Schenken kann so einfach sein, auch   
          ohne den Wunschzettel zu kennen!

Biber-Bettwäsche
Kuschelig weich mit großem Hirsch-Motiv

(Wendebettwäsche) oder im allover Karo-Dessin. 
Aus 100 % Baumwolle. Mit Reißverschluss.

135 x 200 cm  39,95
155 x 220 cm  49,95

39,95
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Halbleinen
Geschirrtücher

50 % Baumwolle und 50 % Leinen.
50 x 70 cm.  

je 3,95

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 vorherge-

henden 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 kostenfreien Telefon-Nr. 0711 – 709580.


