TOP 7.02
Matratze

KURZBESCHREIBUNG
Top 7.02, die schlanke unter den GEA Matratzen und trotzdem fehlt an Inhalt nichts: für die Dauerelastizität und Nachgiebigkeit sorgen Kokos oder Latex. Für ein angenehmes Bettklima sorgen eine Lage TOP-Baumwolle (kbA) und eine Lage
TOP-Schurwolle (kbT) auf jeder Seite.
TOP 7.02 FEST

TOP 7.02 WEICH

a1. zertifizierter Kokos b. Baumwolle (1200 g/m2) (kbA)
c. Schurwolle (600g/m2)(kbT)

a2. zertifzierter Naturlatex b. Baumwolle (1200 g/m2) (kbA)
c. Schurwolle (600g/m2)(kbT)

TECHNISCHE DATEN
Länge: 200
Breite: 80/90/100/120/140/160/180/200
Höhe: ca. 10 cm
Sonderanfertigungen auf Anfrage
www.gea.at

TOP 7.02 FEST
Aufbau: 6 cm Kern aus Kokos a1 (fest) umhüllt von je einer Lage Top-Baumwolle (kbA) und Top-Schurwolle (kbT). Höhe der
Matratze ca. 10 cm
Der Kern ist aus zertifiziertem Kokos sorgt für Unterstützung und wenig Nachgibigkeit. Schafwolle und Baumwolle bilden
eine Klimazone, da indem sie den Feuchtigkeitshaushalt regulieren und für eine angenehme Temperatur sorgen. Unser
gesamtes Stoffsortiment, sowie auch die Füllmaterialien sind entweder aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) oder aus
kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT).
Wird hauptsächlich als Baby oder Kleinkindmatratze gekauft. Unsere Empfehlungen gelten für Kinder bis zum 9. Lebensjahr, da die Kinder erst im Vorpubertierendem Alter, aufgrund körperlicher Entwicklungen, Vorlieben (Seitenschläfer, Bauchschläfer, ...) äußern und spüren.

TOP 7.02 WEICH
Aufbau: 6 cm Kern aus zertifiziertem Naturlatex a2 (weich) umhüllt von je einer Lage Top-Baumwolle (kbA) und Top-Schurwolle (kbT). Höhe der Matratze ca. 10 cm
Der dauerelastische Kern ist aus reinem Naturlatex und sorgt für Nachgiebigkeit und Unterstützung. Schafwolle und Baumwolle bilden eine Klimazone, da indem sie den Feuchtigkeitshaushalt regulieren und für eine angenehme Temperatur sorgen. Unser gesamtes Stoffsortiment, sowie auch die Füllmaterialien sind entweder aus kontrolliert biologischem Anbau
(kbA) oder aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT).
Wird von uns als Kinder und Jugendmatratze empfohlen, oder für besonders zierliche Personen (max. 60 kg Körpergewicht),
da mit höherem Körpergewicht, die Latten vom Lattenrost spürbar werden. Am besten werden alle Top Matratzen mit fixem
Lattenrost kombiniert!

MATERIAL
a1 Kokos: QUL (Qualitätsverband Umweltverträgliche Latexmatratzen) zertifiziert
besteht aus in Kautschukmilch getränkten Kokosfasern, bewirkt eine festere Liegequalität und eignet sich daher ideal für
Rücken bzw. Bauchschläfer und größere Schwergewichte!
a2 Naturlatex: QUL (Qualitätsverband Umweltverträgliche Latexmatratzen) zertifiziert
Naturlatex besteht aus vulkanisierter Kautschukmilch. Sie ist punktelastisch und sorgt so für eine Stützung der Wirbelsäule
und eine optimale Anpassung an die Körperform und deshalb gut geeignet für Seitenschläferlnnen und Leichtgewichte!
b. Baumwolle (1200 g/m2):
Baumwolle trägt wesentlich zum Schlafklima bei. Die GEA-Baumwolle ist zertifiziert, daher frei von Insektizide und Herbiziden. (kbA)
c. Schurwolle (600g/m2):
Schurwolle aus kbT wirkt klimaregulierend und verfügt über eine natürliche Selbstreinigungskraft. Sie kann bis zu 30 %
ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und vermag andere Substanzen wie Säuren und Basen zu binden und zu
neutralisieren.
Ist in allen Stofffarben zu haben, Standardfarbe ist jedoch Halbleinen.

EMPFEHLUNG
Wir empfehlen zu unseren Top Matratzen ausschließlich fixe Lattenroste! TOP-Matratzen sind für die Verwendung mit einem
fixen Lattenrost konzipiert. Der Härtegrad der Matratze soll in Hinblick darauf gewählt werden. Bei Verwendung eines flexiblen Lattenrostes kann es zur Bildung von Liegemulden kommen, daher raten wir davon ab.
Weiters Empfehlen wir, zum Schutz der Matratze ein waschbares Unterbett oder eine waschbare Moltonauflage zu verwenden. Das verlängert die Haltbarkeit der Matratze und bietet hygienischen und mechanischen Schutz.
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