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GARANTIE- und 

PFLEGEBESTIMMUNGEN 
 

 
 

 

DANKESCHÖN 

Ein herzliches Dankeschön für die Wahl ihres neuen Hypnos Bettes. Sie haben 

eine solide Investition in ein handgefertigtes Bett oder Matratze getätigt, dass 

Ihnen viele Jahre lang einen entspannenden und verjüngenden Schlaf bieten 

wird. 

Der Schlaf regt nicht nur Ihren Körper, Geist und Ihre Seele wieder an und hilft 

Ihnen, Ihre Wachsamkeit und Produktivität während des Tages zu verbessern, 

sondern auch aktiv, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu verbessern. 

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die folgende Anleitung zur 

Pflege Ihres Bettes zu lesen, um sicherzustellen, dass es über einen sehr langen 

Zeitraum jede Nacht einen guten Schlaf bietet. 
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Schlaf-Extras 

 

Um die Qualität und den Komfort Ihres Schlafes zu maximieren, empfiehlt 

Hypnos auch die Verwendung von Baumwollbettwäsche, die hilft, Ihre 

Körpertemperatur zu regulieren. Ebenso empfiehlt Hypnos, dass Sie ein Kissen 

mit natürlichen Füllungen wählen. 

die aktiv Ihren Kopf und Hals wiegen, um überlegenen Komfort zu bieten, 

Unterstützung und Druckentlastung. 

Denken Sie daran, in einen hochwertigen Matratzenschoner zu investieren, 

um eine frische Oberfläche zu gewährleisten 

und hygienischer Schlaf. 

 

Bei und nach der Lieferung 

 

Ihre Matratze und / oder Ihr Topper haben sich während des Transports 

möglicherweise leicht zusammengedrückt. Dies ist völlig normal und wird bald 

wieder seine natürliche Form und Größe annehmen. Lassen Sie die Matratze 

nach dem Auspacken einige Stunden lang unbedeckt, damit sie atmen 

kann. Möglicherweise bemerken Sie einen leichten Geruch, nachdem die 

Matratze aus dem Kunststoffverpackung genommen wurde. Die natürlichen 

Füllungen setzen gelegentlich einen Geruch frei, aber es ist kein Grund dafür 

Besorgnis, Sorge. Es wird sich auflösen, sobald die Matratze gut gelüftet 

wurde. 

 

 

 

KEINE PANIK 

Wenn die neue Matratze stinkt, besteht kein Grund zur Panik, denn das ist 

normal. Besonders bei natürlichen Boxspringmatratzen haben anfangs einen 

strengen Geruch. Bei der Herstellung der Matratze entstehen flüchtige 

organische Verbindungen, die wegen der Verpackung nicht vollständig 

entweichen könnten – die neue Matratze stinkt also. Manche Matratzen 

riechen übrigens auch nach Sägespänen. Auch hier besteht kein Grund zur 

Beunruhigung, denn das liegt oft an den Holzpaletten auf denen die 

Matratzen gelagert und transportiert werden oder an der Holzbearbeitung-

Abteilung im Werk selber. 
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Bettpflege-Leitfaden 

 

Wenn Sie sich in den Wachstunden regelmäßig um Ihr Bett kümmern, können 

Sie zuversichtlich sein, dass Ihr Bett sich weiterhin um Sie kümmert, während Sie 

schlafen. 

 

Verwenden Sie eine geeignete Stützbasis 

 

Wenn Ihre Matratze für die Verwendung auf einer anderen Basis als der im 

Laden getesteten Basis vorgesehen ist, kann der endgültige Komfort und die 

Unterstützung variieren. 

 

Wir empfehlen, keine neue Matratze mit einer alten Divanbasis oder einem 

alten Bettgestell zu verwenden, das ein gefedertes System enthält (entweder 

Metallfedern oder gefederte Lamellen). Eine unvollständige Basis mit einem 

abgenutzten und müden Federsystem bietet weniger Unterstützung und kann 

zu vorzeitigem Matratzenverschleiß führen und die Garantie ungültig machen. 

 

Wenn ein Bettgestell mit einem Lamellensystem verwendet wird, stellen Sie 

sicher, dass die Lamellen nicht mehr als 3 cm voneinander entfernt sind. 

Wenn zwischen den Lamellen ein größerer Spalt besteht, wird empfohlen, 

zwischen dem Lamellensystem und der Matratze eine „Bettgestell Matratze“ 

zu verwenden. Wenn Sie solche Maßnahmen nicht ergreifen, kann die 

Matratze vorzeitig abgenutzt werden, dies führt das die Garantie ungültig ist. 

 

Divan Basispflege 

 

Ihre Divanbasis kann Schubladen haben - diese Schubladen sind nur für 

leichte Gegenstände wie Kissen, Bettwäsche oder Kleidung ausgelegt. 

 

Bitte überladen Sie die Schubladen nicht, da übermäßiges Gewicht die Läufer 

beschädigen und die Schubladen blockieren kann. Wir empfehlen ein 

maximales Gewicht von 20 kg pro Standardschublade oder 7 kg pro 

kontinentale (kleine) Schublade.  

 

Von Zeit zu Zeit sollten Sie auch überprüfen, ob alle Schrauben für Rollen, 

Füße, Verbindungsstangen und das Kopfteil sicher sind, um eine übermäßige 

Belastung der Divanbasis zu vermeiden. 
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Matratzenschutz 

 

Wir empfehlen dringend die Verwendung eines hochwertigen Matratzen-

schoners mit Baumwoll- oder Wollgesicht unter Ihrer Bettwäsche, um Ihre 

Matratze vor Verschütten und Flecken zu schützen und die Hygiene zu 

fördern. Vermeiden Sie dabei nicht atmungsaktive Typen auf Kunststoffbasis 

oder andere Formen von Kunststofffolien neigen dazu, Kondensation und ein 

großer Risikofaktor für Schimmelwachstum. 

 

Wenn Sie keinen Matratzenschoner verwenden, ist die Garantie ungültig. 

 

 
Erwarten Sie Körperabdrücke 

 

Die meisten Menschen neigen dazu, jede Nacht in derselben Position auf ihrer 

Matratze zu schlafen. Körperabdrücke sind daher ein normales Ereignis und 

ein positiver Hinweis darauf, dass die großzügige Menge an Polsterfüllungen, 

die in Hypnos-Matratzen und Topper verwendet werden, der einzigartigen 

Form, dem Gewicht und dem Schlafmuster Ihres Körpers entspricht. 

 

Diese Polsterfüllungen setzen sich in dem Bereich ab, in dem Sie schlafen, und 

können einen Kamm in der Mitte der Matratze hinterlassen (dies macht sich 

bei größeren Matratzen und Pillowtops stärker bemerkbar). 

 

Ihre Matratze muss wie unten angegeben gewendet und gedreht werden, um 

Körperabdrücke zu minimieren. 

 

Schütteln und prallen Sie einen Topper gleichzeitig mit dem Drehen und 

Drehen Ihrer Matratze, um Körperabdrücke zu minimieren. 

 

 

 

 

Drehen und Drehen von Matratze und Topper 

 

Durch regelmäßiges Wenden und Drehen der Matratze und des Toppers 

werden die Polsterfüllungen gleichmäßiger. Die Nichtbeachtung der 

Drehanweisungen führt zu übermäßigem Eintauchen in die Polsterfüllung. 

 

In den ersten 3 Monaten müssen Sie Ihre Matratze einmal pro Woche wenden 

und drehen danach mit den Jahreszeiten (wenn Sie eine drehbare Matratze 

haben). 

 

No Turn und Pillow Top Matratzen sind einseitig ausgelegt, daher sollten Sie sie 

nur von Kopf bis Fuß drehen. 

 

No Turn-Matratzen - Drehen Sie Ihre Matratze in den ersten 3 Monaten einmal 

pro Woche von Ende zu Ende und danach mit den Jahreszeiten. 
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Pillow-Top-Matratzen - Drehen Sie Ihre Matratze in den ersten 3 Monaten 

einmal pro Woche von Ende zu Ende und danach mit den Jahreszeiten.  

Die Art des Pillow-Top-Designs bedeutet, dass die Matratzenoberfläche beim 

Absetzen der Matratze tiefere Körperabdrücke aufweist. Dies wird erwartet 

und beeinträchtigt Ihren Komfort nicht. 

 

Matratzen mit wärmeren und kühleren Seiten - Nach den ersten 3 Monaten 

des Wendens und Drehens Ihrer Matratze sollten Sie auswählen, welche der 

wärmeren oder kühleren Seiten am besten zur aktuellen Saison passt, und 

danach monatlich wenden und zweimal im Jahr drehen. 

 

Reißverschlussmatratzen - Bei Reißverschluss- und verbundenen Betten lösen 

Sie bitte die Matratze, bevor Sie sie wenden und drehen. 

 

 

Umgang mit Ihrer Matratze - Versuchen Sie niemals, Ihre Matratze zu falten 

oder zu rollen. Auch für kurze Zeit. Ihre Matratze ist nur für die Verwendung in 

einer flachen Position konzipiert und konstruiert. Bitte stellen Sie sicher, dass 

eine Matratze beim Transport oder bei der Lagerung in einer flachen Position 

bleibt. 

 

Warnung - Sie sollten nicht versuchen, die Matratze selbst zu drehen oder zu 

drehen. Wir empfehlen Ihnen, Unterstützung zu suchen. Abgesehen von der 

Gefahr von Personenschäden können Sie auch die Taschenfedern 

beschädigen, wenn Sie die Matratze biegen oder rollen. Dies würde die 

Garantie ungültig machen. 

 

Warnung - Verwenden Sie die Griffe nicht zum Anheben oder Tragen der 

Matratze. Die aufgenähten Griffe sollen helfen, die Matratze zu drehen und zu 

positionieren, während sie flach auf der Divanbasis liegt. An eine Matratze 

genähte Griffe sind nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht der Matratze zu 

tragen, und Sie könnten die Randpolster beschädigen. Dies würde die 

Garantie ungültig machen. 
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Wendehinweise für eine doppelseitige, saisonale Drehmatratze 

 
N°1 

 
 

 

N°2 
 

 
 

 

Wiederholen Sie die obigen Drehschritte für die darauffolgenden Jahreszeiten. 
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Lüften Sie Ihre Matratze und Ihren Topper  

 

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Matratze atmen lassen, damit die Körper-

feuchtigkeit abgeführt werden kann. 

 

Lüften Sie Ihre Matratze wöchentlich - lassen Sie die Bettwäsche einfach jedes 

Mal einige Stunden zurückgedreht und lassen Sie die Luft um und durch die 

Matratze zirkulieren. 

 

 
 

Reinigen Sie Ihre Matratze 

 

Reinigen Sie Ihre Matratze alle zwei Monate mit einer weichen Bürste, um 

Staub und Flusen zu vermeiden. Verwenden Sie keinen Staubsauger, da dies 

die Polsterfüllungen übermäßig stört. 

 

Verschüttungen und Flecken sofort mit trockenen Handtüchern oder 

Papiertüchern behandeln. 

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder chemischen Reinigungsmittel, da 

dies den Stoff bleichen oder beschädigen kann. 

 

Verwendung der Matratze 

 

Um die gleichmäßige Form und Unterstützung rund um die zu maximieren 

Umfang Ihrer Matratze bitte nicht auf der Kante der Matratze sitzen. 

 

Bitte stellen Sie sich nicht auf Ihr Bett und lassen Sie Kinder es nicht als 

Trampolin behandeln - dies gilt gleichermaßen für die Matratze und die 

Divanbasis. 

 

Entfernen Sie keine eingenähten Etiketten - diese enthalten Sorgfalt, Qualität 

und Inhaltsdetails, die für die Garantie von entscheidender Bedeutung sind. 
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GARANTIE 

Die Hypnos Marke steht für höchste Ansprüche an Design, Material und 

Verarbeitung. Um Ihnen darüber hinaus auch weiterhin ein ruhiges Gewissen 

zu geben, sind alle Hypnos Matratzen und Divane mit einer unvergleichlichen 

10-jährigen Werkgarantie und Topper mit einer 2-jährigen Garantie ab 

Kaufdatum ausgestattet, wie unten ausgeführt. 

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Defekt durch ein nachgewiesenes 

Materialversagen oder fehlerhafte Verarbeitung entsteht, garantiert Hypnos, 

die Matratze oder den Divan zu reparieren oder zu ersetzen. 

 

Für die Garantie gelten folgende Bedingungen: 

• Diese Garantie gilt nur für Waren, die bei einem autorisierten Händler 

gekauft wurden. 

 

• Jede Forderung muss schriftlich vom ursprünglichen Käufer innerhalb 

eines Monats nach dem Auftreten des Mangels an den Einzelhändler, 

von dem das Bett gekauft wurde, eingereicht werden. 

 

• Nach dem Gesetz besteht der Kaufvertrag zwischen dem Einzelhändler 

und dem Verbraucher. Folglich sind alle Garantieansprüche durch den 

Händler, von dem das Bett gekauft wurde, abzuwickeln. Wenn Ihr 

Einzelhändler nicht mehr existiert, wenden Sie sich bitte an den Hypnos 

Kundenservice unter +44 (0) 1844 348200. 

 

• Der Anspruch muss durch den Kaufbeleg unterstützt werden - 

Originalrechnung oder Kaufbeleg. 

 



 

 

Hypnosbeds Switzerland by Imperial Interiors - Nüschelerstrasse 30 – CH-8001 Zürich 

www.hypnosbeds.ch 

 

9 

• Im Falle eines Rechtsstreits kann Hypnos eine Inspektion der Produkte 

durch eine dritte Partei, wie zum Beispiel eine anerkannte und 

qualifizierte Organisation wie FIRA (Furniture Industry Research 

Association) beantragen, bevor Hypnos sich bereit erklärt, Reparaturen 

/ Ersatz durchzuführen. 

 

• Wenn das betreffende Produkt nicht mehr hergestellt wird und nicht 

repariert, werden kann, behält sich Hypnos das Recht vor, eine 

gleichwertige Alternative zu liefern. 

• Die Garantie gilt nicht, wenn die Pflegeanleitung von Hypnos nicht 

eingehalten wurde, wenn Anzeichen für eine unangemessene 

Verwendung oder Missbrauch des Produkts vorliegen, wenn die 

Produkte verschmutzt oder unhygienisch sind oder wenn eine Matratze 

mit einem ungeeigneten Bettgestell verwendet wurde. 

 

• Nach einer Reparatur bleibt die Garantie ab dem Datum des 

ursprünglichen Kaufs gültig 

 

• Kopfteile und Kopfkissen sind für 1 Jahr garantiert. Metallene 

Öffnungsmechanismen in Gästebetten und Super-Stauraum-

Divanbetten sind für 1 Jahr garantiert. 

 

• Die Garantie ist nicht übertragbar. Die Bedingungen dieser Garantie 

unterliegen dem englischen Recht. 
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WISSENSWERTES 
 

ROSSHAAR 

UNSERE VERSCHIEDENEN ROSSHAARTYPEN 

Unsere Lieferanten sind genauso besessen von Qualität wie wir, und alles 

Rosshaar wird tierärztlich überwacht. Die besondere Sorgfalt bei der Auswahl 

und Sortierung des Rosshaars bildet die Grundlage für die konsistente und 

hohe Qualität aller unserer Produkte. Hypnos verwendet verschiedene Typen 

von Rosshaar mit unterschiedlichen Eigenschaften:  

A-Luxus-Rosshaar – ein speziell ausgesuchtes, reines Rosshaar, für das wir die 

längsten und festesten Strähnen verwenden, die eine besondere Elastizität für 

ein federndes und festes Bett liefern.  

 

 

 

BAUMWOLLE 

Baumwolle lässt den ganzen Körper einfach atmen und ist die perfekte 

Ergänzung zu Rosshaar.  

Weich, fest und angenehm. 

Die Baumwolle ist vielleicht das weichste und komfortabelste Geschenk der 

Natur an den Menschen. Die weiche Baumwolle von Hypnos bietet einen 

wundervollen Komfort und eine hohe Atmungsaktivität. Sie lässt Luft um Ihren 

Körper zirkulieren, hält Sie trocken und bietet Ihnen eine gesunde 

Schlafumgebung. Dank dieser Vorzüge können Sie schneller einschlafen und 

bleiben länger im Tiefschlaf. 
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FRISCHER SCHLAFEN DANK ATMUNGSAKTIVITÄT 

Der Mensch atmet nicht nur mit der Lunge, sondern auch durch die Haut. Wir 

haben über sieben Millionen Poren, durch die wir atmen und Gifte aus 

unserem Körper ableiten. Um trocken zu bleiben ist es wichtig, in einem Bett zu 

schlafen, das atmet und die Luft um Ihren Körper zirkulieren lässt. 

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN BAUMWOLLE UND NICHT-PORÖSEM MATERIAL 

Sie haben bestimmt schon gemerkt, wie kühl und trocken Sie an einem heißen 

Sommertag bleiben, wenn Sie ein Hemd oder eine Bluse aus Baumwolle statt 

aus einem Synthetikmaterial tragen. Dies liegt an der Fähigkeit der 

Baumwolle, zu lüften und Schweiß und Feuchtigkeit abzuleiten. Der Schweiß, 

den Sie nachts erzeugen, besteht zu 98 Prozent aus Wasser. Er verdunstet also 

sehr leicht, wenn Sie in einem Bett schlafen, das atmet, und entsprechende 

Bettwäsche verwenden.  

Nicht-poröses Synthetikmaterial wie Gummi, Polyether oder anderes bietet 

praktisch keine Lüftung. Nicht-poröses Material hält die Feuchtigkeit fest, was 

bedeutet, dass ein Großteil der Feuchtigkeit, die der Körper erzeugt, im Bett 

verbleibt. Und in einer warmen und feuchten Umgebung vermehren sich 

Bettmilben sehr schnell. 
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WOLLE 

Wolle wärmt, wenn Ihnen kalt ist, und kühlt, wenn Sie schwitzen. Wolle ist ein 

natürliches Hochleistungsmaterial und dazu unglaublich flammbeständig! 

Die Natur hat ein weiteres kleines Wunder geschaffen – den perfekten Partner 

für Rosshaar und Baumwolle: Wolle. Reine Schurwolle trägt zu einer guten 

Temperatur im Bett bei und funktioniert ein wenig wie eine kleine Klimaanlage 

im Bett. Seit alten Zeiten kannten die Menschen die wunderbare Fähigkeit der 

Wolle, bei Kälte zu wärmen und bei Hitze zu kühlen. Sie bleiben trocken und 

schlafen bei genau der richtigen Temperatur. 

DAS PERFEKTE REZEPT 

Hypnos Betten enthalten eine genau abgewogene Mischung aus Wolle und 

Baumwolle, um einen ultimativen Komfort zu schaffen und gleichzeitig 

unseren Betten flammhemmende Eigenschaften zu verleihen. Wolle ist in der 

Tat eine der flammbeständigsten Fasern, die es gibt. Sie besitzt zudem 

antistatische Eigenschaften und ist fest, elastisch, wasserfest und 

wärmeisolierend. 

OPTIMIERT DURCH DIE EVOLUTION 

Die Wollfaser hat eine komplexe, federartige Struktur mit einer strukturierten 

Oberfläche, die von der Evolution so optimiert wurde, dass sie einen hohen 

thermischen Schutz bietet. Diese einzigartige Zellstruktur unterscheidet sich 

stark von weichen synthetischen Fasern. 

Die Struktur der Wollfaser macht es möglich, dass eine große Menge Luft 

zwischen den Fasern zirkuliert. Dies ergibt ausgezeichnete natürliche 

Isoliereigenschaften, Flexibilität, Elastizität und Widerstandsfähigkeit. Wolle 

kann bis zu 30 Prozent ihres Gewichts Wasser aufnehmen, ohne sich nass 

anzufühlen. Durch kleine Poren kann das Wasser durch die Wollfaser 

hindurchgelangen, wodurch das Material in warmen Sommernächten 

genauso komfortabel ist wie in kalten Winternächten. Fest schlafen, das 

ganze Jahr hindurch. 

DAUERHAFTE VORTEILE 

Die Geschichte der Wolle reicht Jahrtausende zurück. Die Babylonier und 

Ägypter haben mit Wolle gewebt. Das älteste Beispiel für gewebte Wolle in 

England stammt aus der Bronzezeit und ist damit etwa 3.000 Jahre alt. Doch 

wurde die Wolle nicht nur zur Herstellung von Garn für Kleidung verwendet – 

sie diente auch als Bettwäsche. Die Fähigkeit der Wolle, den Menschen zu 

wärmen und zu schützen, während er schläft oder wach ist, machen wir uns 

auch heute zunutze. Durch Verwendung von Wolle, Baumwolle und Rosshaar 

in sorgfältig berechneten Kombinationen als Füllungsmaterial verleihen wir 

unseren Betten temperaturregulierende Eigenschaften und eine 

unvergleichliche, natürliche Elastizität. 
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Federn 

Entlastung und Festigkeit Doch das erfahren Sie nie, denn Sie werden eine 

Hypnos Feder nie spüren oder hören, während sie dafür sorgen, dass Ihr 

Körper harmonisch ausgerichtet liegt. 

Die Federn sind eine Wissenschaft für sich und eine wichtige Komponente in 

einem Bett. Unsere sind von höchster Qualität und werden ausschließlich in 

England hergestellt. Alle Hypnos Betten enthalten zwei oder mehr 

zusammenwirkende Federsysteme: weiche, flexible Federn für die 

Oberflächenweichheit und festere Federn darunter für die Festigkeit und 

Unterstützung. Indem diese Federsysteme harmonisch zusammenwirken, passt 

sich das Bett an Ihren Körper an und bietet Ihnen Unterstützung und 

Entspannung zugleich. Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf alle in unseren 

Betten verwendeten Federn. 
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BEI FEDERN IST GRÖSSE NICHT ALLES 

Die Federsysteme von Hypnos zeichnen sich nicht durch die Anzahl der 

Federn aus, sondern durch die verschiedenen Typen, ihre Anordnung und ihre 

Kombination mit den Naturmaterialschichten. Eine Kombination aus 

Federabmessung, Höhe und Windungszahl bestimmt die Qualität und die 

Eigenschaften des Federsystems. Diese Technologie ist genau und ziemlich 

beeindruckend. Je höher beispielsweise die Windungszahl ist, desto höher ist 

die Qualität und länger die Lebensdauer des Bettes. Doch zu viele 

Windungen würden die Kompression der Feder beeinträchtigen. Bei der 

Konstruktion der Federsysteme ist die Ausgewogenheit der Variablen 

entscheidend, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Jedes unserer 

Federsysteme ist sorgfältig berechnet worden, um die gewünschte Entlastung 

und Festigkeit zu liefern, die für einen hohen Schlafgenuss erforderlich sind. 

TASCHENFEDERKERNSYSTEM 

Unsere Taschenfederkerne arbeiten unabhängig voneinander auf eine 

spezielle Weise. Wenn Gewicht auf eine einzelne Feder gegeben wird, wird 

die benachbarte Feder davon kaum beeinflusst. Alle Federn bewegen sich 

unabhängig voneinander und reagieren auf jede kleine Bewegung Ihres 

Körpers, und so spüren Sie es nicht einmal, wenn sich Ihr Partner nachts im Bett 

umdreht. Eine spezielle Wärmebehandlung des Stahls verändert die 

Metallstruktur der Federn und sorgt dafür, dass sie ihre genaue Form und 

Elastizität bewahren – nach der Kompression kehren sie in ihre ursprüngliche 

Position zurück. Alle Federn sind in atmungsaktiven Taschen angeordnet, 

damit Luft durch das gesamte Bett zirkulieren und Ihnen ein gesundes 

Schlafklima bieten kann. 

 

 

 



 

 

Hypnosbeds Switzerland by Imperial Interiors - Nüschelerstrasse 30 – CH-8001 Zürich 

www.hypnosbeds.ch 

 

15 

Hart oder weich: Welche Matratze ist die beste? 
 

 

Der Mensch verbringt im Schnitt knapp ein Drittel seines Lebens im Bett. Die 

Frage nach der richtigen Matratze sollte deshalb nicht unterschätzt werden. In 

einem Punkt streiten sich hier die Gemüter: Sind harte oder weiche Matratzen 

besser? 

Die "perfekte" Matratze gibt es nicht! In vielen Fachgeschäften wird zu einer 

möglichst harten Unterlage geraten. Studien beweisen jedoch, dass eine 

mittelharte Matratze die bessere Wahl ist.  

Bei der Wahl der Matratze kommt es in erster Linie auf Ihren Körper und Ihre 

individuellen Schlafgewohnheiten an. So bestimmen zum Beispiel 

Schlafposition, Körpergewicht und Rücken, welche Matratze für Sie geeignet 

ist. 

Schlafposition beachten: Rücken, Seite oder Bauch  

Für Rückenschläfer gilt es, auf die sogenannte Lordose zu achten. Das ist 

die natürliche S-Krümmung der Wirbelsäule.  

Seitenschläfer haben dann die richtige Matratze, wenn ihre Wirbelsäule 

beim Liegen eine gerade Linie bildet.  

Nur rund zehn Prozent der Menschen schlafen am liebsten auf dem Bauch. 

Beim Kissen sollten Bauchschläfer besonders Acht geben: Es darf nicht zu 

hoch sein, da sonst der Nacken überdehnt wird. Viele Bauchschläfer 

verzichten aus Bequemlichkeit komplett auf ein Kopfkissen.  
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Körpergewicht: Harte Matratzen für Übergewichtige  

Harte Matratzen stützen schwere Menschen besser ab, weiche sind für 

zierliche Menschen gut geeignet. Setzen Sie Ihr Gewicht aber in Relation zur 

Körpergröße. Hypnos Betten sind getestet und garantiert bis zu einem 

Körpergewicht von 120kg  

 

 

Weiche Matratze bei Rückenschmerzen  

Menschen mit Rückenschmerzen sollten sich keine zu harte Unterlage 

aussuchen. Wissenschaftler fanden heraus, dass eine etwas weichere 

Unterlage für längeren Schlaf und weniger Beschwerden sorgt. 

Bedenken Sie, dass Ihr Rücken im Schlaf nicht geheilt werden kann – Sie 

können mit einer guten Matratze jedoch Verspannungen lindern. 

 

Entscheiden Sie selbst, auf welcher Matratze Sie sich wohlfühlen!  

Die Empfehlung des Fachhändlers ist nicht verbindlich, es ist nur eine 

Empfehlung nach seinem besten Wissen und Gewissen. der Kunde 

entscheidet schlussendlich darüber, ob er etwas kauft oder nicht. 

 

https://www.t-online.de/themen/rueckenschmerzen

