
Die Orient Express ist eine Zweikomponenten Matratze. 1 Die dauerelastischen Kerne 
(Kokos und Naturlatex) ermöglichen eine individuelle Nachgiebigkeit, auch im Dop-
pelbett. 2 Die Klimahaube enthält klimaaktive Naturmaterialien (Baumwolle, Schaf-
wolle, Rosshaar und Seide) und stülpt sich als Haube über die nachgiebigen Kerne. 
Beste Naturmaterialien und ordentliche Verarbeitung sind die notwendigen Voraus-
setzungen für einen gesunden Schlaf in der GEA Orient Express. Nur durch die Ver-
wendung bester Naturmaterialien ist eine Spitzen-Qualität erzielbar, die Beste im 
Bett! Die Orient Express ist das Spitzenmodell unter den GEA Matratzen. Für sie gilt 
– wie im legendären Luxuszug – nur das Beste ist gut genug. Qualitativ hochwertige 
Naturmaterialien wie 100% Naturlatex, hochwertige Baumwolle, kuschelige Schur-
wolle, kühlendes Rosshaar in Spitzenqualität und auf Wunsch auch feinste Wildseide. 
Schöne Reise in deinen Morgen!

KURZBESCHREIBUNG

GEA 
Spitzenmodell

superweicher Kern 

mit mehr Lufteinschluss
12 cm zertifizierter Naturlatex

+ 0,5 cm zertifizierter Presskokos 

12 cm  zertifizierter Naturlatex
+ 0,5 cm zertifizierter Presskokos 

6 cm  zertifizierterNaturlatex
6 cm zertifizierter Kokos

weicher Kern 

mittlerer Kern 

TECHNISCHE DATEN

Beste Naturmaterialien und das besonders sorgfältige Handwerk unserer Mitarbe-
iterInnen bedeuten Spitzenqualität handmade in Schrems. Geteilte Kerne — dop-
pelter Liegekomfort. Ab einer Breite von 140 cm ist der Kern der Orient Express 
geteilt. Das sorgt, bei aller Liebe, für individuellen Schlafkomfort. Die Frieda liegt zum 
Beispiel gerne fest, der Fred jedoch schläft gerne weicher, oder eben umgekehrt. Die 
Kerne sind für die Nachgiebigkeit deiner Matratze verantwortlich. Sie bestimmen, 
wie weich bzw. fest du liegst. Die Klimahaube stülpt sich über die Kerne und sorgt für 
ein gutes Bettklima. In 3 ***, 4 **** und 5 *****-Qualität. Wie es dir gefällt. Durch das 
Mehrkomponentensystem kann jedes Einzelelement der Orient Express-Matratze 
einfach ausgetauscht werden, auch nach Jahren!
Unsere Empfehlung: Zum Schutz der Matratze ist eine waschbare Moltonauflage 
oder ein Unterbett empfehlenswert!

Länge: 200
Breite: 70/80/90/100/120/140/160/180/200
Bis Breite 120 besteht die Matratze aus EINEM Kern, ab 140 sind es zwei Kerne.
Höhe: ca. 15 cm
Sonderanfertigungen auf Anfrage
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Orient Express 
Matratze



Die Matratze besteht aus 2 getrennten Kernen unter einer Auflage, die sich wie 
eine Haube über diese stülpt. Die Kerne können verschiedene Härten haben und 
trotzdem ergibt sich keine lästige Besucherritze. Der Kern sorgt für Nachgiebig-
keit und Unterstützung, die Auflage ist die Klima.- und Kuschelzone. Du kannst frei 
wählen.

Vorteile:
 - leichte Handhabung, weil die Einzelkomponenten geringeres Gewicht haben 
- Auflage zum Lüften leicht abnehmbar
- keine Besucherritze im Doppelbett
- verschiedene Kerne in einer Matratze möglich
- jedes Einzelelement kann ausgetauscht werden

BESONDERHEIT

Spitzenqualität handmade in Schrems 

Kerne - Naturlatex und/oder Kokos 

Mehrkomponentensystem - erlaubt 
den Austausch jedes Einzelelements 

Klimahaube - stülpt sich über die Kerne 
und sorgt für ein gutes Bettklima 

KERNE
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weicher Kern mit 3* Auflage weicher Kern mit 5* Auflage

Schafwolle

Baumwolle

weicher Kern mit 4* Auflage

Schafwolle

Roßhaar Roßhaar

Wildseide

Eine hochwertige Matratze aus Naturmaterialien garantiert viele entspannende 
Nächte und einen erholsamen Schlaf – die Grundlage für allgemeines körperliches 
und geistiges Wohlbefinden. Wir bieten Ihnen 3 unterschiedliche Arten von Kernen 
in mehreren Härtegraden für die individuellen Bedürfnisse je nach Alter, Körperform 
und Schlafposition.

Kern extraweich: Geeignet für sehr große, dünne Menschen, die durch wenig Ge-
wicht wenig Druck auf die Matratze ausüben. Der Lattenrost ist bei extraweichen 
Kernen sehr wichtig, da ein ganz anderes Liegegefühl entsteht. Unbedingt beide Lat-
tenroste probieren! Kern extraweich besteht aus 12 cm zertifiziertem Naturlatex mit 
extra viel Lufteinschlüssen und 0,5 cm zertifiziertem Presskokos - dieser dient dazu 
das sich der Latex nicht durch den Lattenrost drückt.

Kern weich: Der “Allrounder” unter unseren Kernen ist auch der meistverkaufte Kern 
in unserem Sortiment. Schwere, große Menschen sollten die Matratze mit einem 
starren Lattenrost kombinieren. Der Kern besteht aus 12 cm zertifiziertem Naturlatex 
und 0,5 cm Presskokos, der dazu dient das sich der Latex nicht durch den Lattenrost 
drückt. 

Kern mittel: Bauchschläfer oder zierliche Seitenschläfer lieben ihn! Er besteht aus 6 
cm zertifziertem Naturlatex und 6 cm zertifizeritem Kokos.

Auf starrem Lattenrost ist die punktuelle Elastizität der Kerne besser spürbar, daher 
ist ratsam Matratzen sowohl auf flexiblem als auch starrem Lattenrost zu probieren. 

Pflege: keine besonder Pflege notwendig, da sie keinen direkten Körperkontakt ha-
ben. 

Ab Lieferung ist innerhalb von 4 Wochen ein Kerntausch möglich!



1. Kokos: besteht aus in Kautschukmilch getränkten Kokosfasern, bewirkt eine festere Liegequalität und eignet sich daher 
ideal für Personen mit höherem Körpergewicht.
2. Naturlatex: ist vulkanisierte Kautschukmilch, ist punktelastisch und sorgt so für die Stützung der Wirbelsäule un  eine 
optimale Anpassung an die Körperform. Wir verwenden 100% Naturlatex!
3. Baumwolle: trägt wesentlich zum Schlafklima bei. GEA-Baumwolle ist zertifiziert frei von Insektiziden und Herbiziden.
4. Schurwolle: aus kbT, wirkt klimaregulierend und verfügt über eine natürliche Selbstreinigungskraft. Kann bis zu 30 % 
ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und vermag andere Substanzen wie Säuren und Basen zu binden und zu 
neutralisieren.
5. Wildseide: Seide kühlt besser als jedes andere Material. Im Gegensatz zur Wolle bildet die Seide keine Luftkammern und 
leitet die Körperwärme ab. 
6. Rosshaar: bei einer Top Qualität, wie wir sie verarbeiten, werden nur Schweifhaare verwendet. Durch die dichten, gekräu-
selten Haare ergibt sich ein noch höheres Volumen an gespeicherter Luft als bei Schafwolle und dadurch wird eine noch 
bessere Feuchtigkeitsaufnahme erzielt.
Wissenswertes:
 bei den weichen oder superweichen Orient Express Kernen ist auf einer Seite ein Presskokos. Dieser verhindert, dass sich 
der Latex durch den Lattenrost drückt.
Selbstabholer unbedingt darauf hinweisen, dass der Presskokos unten sein muss!
Manche Kunden wollen nur die Auflage über alten Matratzen verwenden! Das passt vom Mass nicht.- da ja das Aussen-
mass der OrientExpress angegeben ist!

MATERIAL

AUFLAGEN
3* Auflagen Baumwolle/Schurwolle: 
ist kuschelig und weich. Die Baumwolle legt sich auf Druck zusammen, deshalb die Auflage wenig formstabil. Baumwolle 
ist sehr saugfähig und braucht daher länger die aufgenommene Feuchtigkeit wieder abzugeben. Lebensdauer 9 - 12 Jahre

4* Auflagen Schurwolle/Roßhaar:
hat eine etwas festere Oberfläche und bleibt sehr lange Formstabil. Die Schurwolle in der Auflage nimmt Feuchtigkeit 
rasch auf und gibt diese wieder rasch ab, deshalb trocknet sie sehr rasch. Sie wirkt im Sommer kühlend und im Winter ist 
sie rasch warm. Lebensdauer ca. 12 bis 15 Jahre.

5* Auflagen Wildseide/Roßhaar: 
Auflage ist vergleichbar mit der 4*  Auflage, allerdings sind der Wolle 40% Wildseide beigemischt un diese sorgt für noch 
mehr Kühleffekt im Sommer. Also für alle die im Sommer unter Hitze leiden. Lebensdauer 12 bis 15 Jahre.

Pflege: In der kühleren Jahreszeit 2 - 3 Mal im Jahr abnehmen und gut durchlüften lassen. Die kalte Luft ist die beste Pflege 
für die Naturmaterialien die als Füllung dienen. Es wird empfohlen einen Matratzenschoner zu verwenden!

Kerne Klimahaube 
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