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für Matratzen für Kissen

Matratzen von Lattoflex

ClimaCell® von Lattoflex: 
ClimaCell® wurde speziell für 
Lattoflex entwickelt. Das Material 
zeichnet sich durch hohe Punktela-
stizität, extreme Atmungsaktivität 
und beste Eignung für Hausstaub-
allergiker aus. 

Alle Lattoflex-Matratzen und die Nacken stützkissen sind geprüft nach Öko-Tex-Standard 100. Die 
damit zertifizierte humanökologische Un bedenklichkeit bezieht sich selbst verständlich auch auf die 
ClimaCell®-Matratzenkerne bzw. die Kissenfüllungen.

Optimale Anpassung:
Durch den gliederförmigen Schnitt und die aufgelöste Oberfläche passen sich 
Lattoflex Matratzen der individuellen Körperkontur des Liegenden 
ideal an. Das Fehlen der Oberflächenspannung wird 
nicht zuletzt auch von leichten Personen 
als äußerst angenehm empfunden. Diese 
Eigenschaften machen Lattoflex Matratzen 
zur traumhaften Ergänzung für Komfort-
Sitzrahmen.

Die Grundidee von Lattoflex, für den 
Matratzenkern Module verschiedener 
Festigkeiten zu „verketten“ hat sich 
mehr als 10 Jahre bewährt. Dieser 
modulare Schnitt bietet dem liegen-
den Menschen genau die Unterstüt-
zung, die er braucht.  

Fünf Matratzenkerne decken die 
Komfortansprüche der Kunden zu 
nahezu 100 Prozent ab.

Die aktuelle Lattoflex Matratzen-
generation ist kuscheliger, komfor-
tabler, dicker, atmungsaktiver und 
varianten reicher als je zuvor.  

Fast alle Bezüge gibt es jetzt in zwei 
Konfektionsarten: Klimastreifen oder 
Klimaborder.

Für ein angenehmes Liegegefühl: 
Der 3D-Oberflächenschnitt erhöht die Anschmiegsamkeit und schafft ein spürbar verbessertes Liegege-
fühl. Die so optimierte, ausgezeichnete Punktelastizität gewährleistet eine ideale Anpassung an den Körper. Das 
Material ist extrem atmungsaktiv und sorgt so für das typisch trocken-warme Bettklima von Lattoflex Matratzen.

• Große und komfortable Schulterzone

• Klimastreifen oder Klimaborder für 
verbesserte Be- und Entlüftung

• extrem atmungsaktiv durch 
offenporigen ClimaCell®- Schaum und 
aufgelöste Oberfläche

• ideale Ergänzung für Komfort-
Sitzrahmen

• verschiedene Bezugsstoffe für fast 
alle Ansprüche

• einfaches Abnehmen der Hüllen zum 
Waschen oder Reinigen


