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Komplett-Tatamibed inkl. Tatami und Futon 11cm  
 
Im Preis inbegriffen: 
1x Bettgestell, Buche Natur unbehandelt, inkl. Lattenrost 
2x Tatami 
1x Futonmatratze 
 
Aussenmasse: 
 
Breite bei Liegefläche 140x200cm: 146cm 
Breite bei Liegefläche 160x200cm: 166cm 
Breite bei Liegefläche 180x200cm: 186cm 
 
Länge 206cm 
Höhe Bettladseite 20cm 
Höhe Oberkant Matratze ca. 31cm 
 
Alles fabrikneu und originalverpackt 
2 Jahre Garantie 
Gratis Lagerung bis 3 Monate  
 
Abholung: 
In Niederlenz mit einem Familien-Van, Kleinbus, oder auch mit einem Kombi 
 
Holzdeklaration:  

Holzart  lat. Name  Herkunft  

Rotbuche fagus sylvatica  Bulgarien, Rumänien, Slovenien, Polen 

 
 
Materialinformationen: 
 
 
Tatamibed 
Bettrahmen aus Buche Massivholz unbehandelt. Mit integriertem Buchenschichtholz-Lattenrost mit 
Federleisten. Der Lattenrost dient als Träger der Tatami, die bündig in das Bettgestell eingelassen 
werden. Die Eckteile sind gleichzeitig die Träger für die Seiten- und Längsholme. Diese werden 
gesteckt. 
 
Das ganze Bett ist metallfrei, einfach im Aufbau und sehr stabil. 
 
 
Tatami 
Stärke 5,5cm 
 
Die japanische Tatami ist ein reines Naturprodukt.  
Tatami bestehen aus fest gebundenem Reisstroh- 
kern, auf dem eine Binsenmatte aus feinen Schilf- 
halmen (Igusa-Gras) liegt, fixiert durch seitlich ange- 
nähte, schwarze Baumwollbänder. 
 
Neue Tatami verfügen über eine grünliche Oberfläche.  
Mit der Zeit verändern sich die Farben in gelb-bräunliche  
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Farbtöne. Dieser Alterungsprozess wird in Japan als positiv gewertet. Er lässt Leben und 
Geschichte erkennen. Dank der gleichmässigen Oberflächenstruktur und der belastbaren Füllung 
ist die Tatami als Unterlage für einen japanischen Futon oder als Sitzmatte bestens geeignet. 
Durch ihre temperatur- und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften kann sie auch direkt auf dem 
Fussboden verwendet werden. Die Tatami liegt ebenso gut frei auf dem Boden, wie auch 
eingefasst in einem Bettrahmen.  
 
Da die Tatami kaum Luftzufuhr von unten bietet, ist bei einem Tatami-Bett wichtig, dass es an den 
Seiten frei ist, damit der Futon genug Luft bekommt. Tatamimatten in der High Quality Version 
(Stärke 5,5cm), haben durch die festere Pressung mehr Gewicht. So wiegt eine Tatami in der 
Grösse 90x200cm ca. 30kg 
 
In Japan dient die Tatami auch als Bodenbelag. Durch die empfindliche Oberfläche ist sie aber 
sehr sorgsam zu behandeln und darf nur barfuss oder in Socken betreten werden. 
 
 
Futon 
 
Der Futon (die herkömmliche japanische Schlafmatte) ist mit Baumwolle gefüllt und wird traditionell 
auf Tatami (Reisstrohmatten) gelegt. 
Beim Gebrauch komprimiert und verfestigt sich die reine Baumwolle im Futon. Dies ergibt eine gut 
stützende, feste Schlafunterlage und eignet sich sehr gut als Auflage für Tatamis. Damit der Inhalt 
sich verfestigt und nicht verklumpt, werden den Baumwollflocken kleine Stücke satinierte 
Baumwollfäden beigemischt. Diese Fäden sorgen mit ihrer sehr glatten Oberfläche für Bewegung 
innerhalb der Kernfüllung und verhindern das Verklumpen. Satinieren von Baumwolle entsteht 
durch ein mechanisches Verfahren: die Fäden werden durch 2 Rollen geführt, wobei die eine Rolle 
heiss ist und die andere kalt. So verdichtet sich die äussere Struktur der Baumwollfäden und diese 
erhalten eine sehr glatte Oberfläche. 
 
Die Kombination von Tatami und Futon-Matratze kann traditionell asiatisch frei auf den Boden 
gelegt, aber auch in einen Bettrahmen eingefasst werden. 
 
Da Tatami kaum Luftzufuhr von unten bieten ist bei einem Tatami-Bett wichtig, dass die Seiten frei 
gestellt sind, damit der Futon genug Luft bekommt. Der Futon kann tagsüber zum Auslüften 
zusamengefaltet werden. Im Gegensatz zu synthetischen Produkten duftet Baumwolle im 
feuchtwarmen Bettklima nach Natur. Wie bei einer guten Baumwollkleidung auch, reicht gutes 
Auslüften. 
 
Die Baumwollfasern bewirken, dass sich der Futon im Winter mollig warm und im Sommer 
angenehm kühl anfühlt. 
 
Höhe* neu ca. 11cm, Endhöhe nach dem „Einliegen“ ca. 9cm 
Belastbar bis zu 120kg pro Person, straffes, festes Liegegefühl für viele Jahre. 
 
Empfohlenes Lattenrostsystem: 
Starr: Rollrost oder Tatami 
 
Futon und Tatami zusammen sind das traditionelle Bett der Japaner. 
 
*Grösse: die Grösse eines Futons kann im Naturmass (in Länge, Breite, Höhe) von den angegebenen 
Massen um 2-3cm abweichen, da es sich bei Futons um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt. Die 
Angaben der Futonhöhe (z.b. 16-11 cm) beziehen sich auf die Höhe vor dem Gebrauch sowie nach einigen 
Wochen Gebrauch. 
 
Pflege: einem Futon tut es gut, wenn er regelmässig „geklopft“, geschüttelt und zusammengerollt wird, so 
dass die Baumwollfasern gelüftet werden und nicht „zusammenballen“. Der Futon verträgt kein Waschen 
und kann wie ein Polstermöbel gereinigt werden. Flecken mit einem feuchten (niemals nassem) Tuch 
entfernen. Um den Futon zu schonen, abnehmbare und waschbare Bezüge verwenden. 

 
Vom italienischen Hersteller Cinius. 


