
• Reiner Naturlatex gibt jeder Kontur in jeder Bewegung perfekt nach und schafft damit eine ebenso 
ergonomische wie „wohlfühlige“ Schlaf-Situation.

• Feine Schafschurwolle sorgt für das gute Klima und die Hygiene.

• Baumwoll-Bezüge aus kontrolliert-biologischem Anbau sind ebenso geschmeidig wie Haut 
freundlich.

• Natürlich sind alle Rohstoffe streng Schadstoff geprüft, nach QUL.

Die ergo-Kollektion verbindet 4 unterschiedli-
che Kerne und 2 verschiedene Hüllen zu den
beliebtesten Variationen erstklassiger NaturlatexMatratzen. 
4 x 2 = 8 Typen von sanft-weich bis stramm-fest, alle auf einander abgestimmt, alle zu einem Preis.
Mit dem Bezug Typ S haben Sie ein elastisches weiches Doppel-Tuch, das besonders geschmeidig die Körper-
konturen nachzeichnet und überdies wohlig wärmt - es eignet sich besonders zur Verbindung mit den Kern-
Typen 1 und 2.
Der Bezug Typ D ist ein stabiles Satingewebe, das gut trägt und tiefes Einsinken verhindert, es hat eine leicht
kühlende Wirkung und ist besonders zu empfehlen mit den Kern-Typen 3 und 4.

Paare, mit stark unterschiedlichem Gewicht oder Liegeempfinden können dennoch auf einer Matratze, ohne 
Ritze schlafen, dank  ergo Partner verbindet zwei Typen in einem Bezug.

Für Allergiker haben wir verschiedene Lösungen, mit BW oder PA statt Wolle als Klimavlies, also waschbar,
oder mit BioNeem Milbenschutz ausgestattet.

Es ist so leicht, natürlich, gesund und behaglich zu

schlafen

Alle Materialien streng Schadstoff kontrolliert nach QUL: Qualitätsverband umweltverträgliche Latexmatratzen e.V.

sanft - weich sanft - fest mittelfest obenfest

leicht - kühlend

sanft - wärmend

Baumwollsatin-Gewebe, kbA, glatt + fest,
versteppt mit feiner Schurwolle

Doppel-Jersey, kbA, weich + elastisch,
versteppt mit feiner Schurwolle

100% Naturlatex 100% Naturlatex + Rosshaar100% Naturlatex 100% Naturlatex + KokosQualität zeigt sich im Detail

Ergo Matratzen sind alle mit Keder und
Rand genäht, für eine klare Optik. Jede
Matratze ist mit einem Reißverschluß
versehen, damit der Bezug im Frühling

gelüftet werden kann.
Das Kederband, die stabilen Wendegrif-
fe und der Rand sind aus original Mate-

rialien gefertigt und mit Baumwoll-
Watte kaschiert.
Auch das Unterstepp-Vlies, das unsere
edle Schurwolle trägt ist aus Baumwoll-
Jersey (kbA), ebenso wie der Innenbe-
zug des Kerns.




