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Röwa – Faszination Bett
www.roessle-wanner.ch
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Rössle & Wanner Schweiz AG, Muttenstrasse 15, 5712 Beinwil am See, Schweiz, Tel. +41 62 8919753
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Technische Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.

Komfort und Hygiene in allen Lebenslagen
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Röwa Comfort Care Matratze
Komfort und Hygiene in allen Lebenslagen
Die Röwa Comfort Care ist besonders für Menschen mit hohen Ansprüchen und Anforderungen
an die Hygiene geeignet, z. B. für Kinder und pflegebedürftige Menschen. Röwa Comfort Care
bringt Liegekomfort und hygienische Bedürfnisse ideal in Einklang. Ein speziell entwickelter
und modular aufgebauter Matratzenbezug, der feuchtigkeitsundurchlässig und gleichzeitig
atmungsaktiv ist, spendet ein rundum sicheres Liegegefühl. Mit Röwa Comfort Care haben wir
eine hochwertige Matratze entwickelt, die sich Ihrer individuellen Lebenssituation anpasst.

kei

ts u n dur

ch

l

t

ig

e

feu

s ig

ch

äs

fu

nk

tion s schi c

Ihr Hygiene-Plus
Die feuchtigkeitsundurchlässige Funktionsschicht garantiert besonderen Schutz vor Nässe und erfüllt damit auch
höchste hygienische Anforderungen. Sie lässt sich per
Reissverschluss abtrennen und ist bis 95 °C waschbar.
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Röwa Comfort Care – Eigenschaften
Höchster Liegekomfort
Der AirCon®Cell-Matratzenkern mit Anteilen von
Pflanzenölen sorgt mit einer aussergewöhnlichen
Elastizität und dynamischen, körperzonengerechten
Stützkraft für eine hervorragende Körperanpassung.
Und dank der integrierten, stabilen Sitzkante ist
sogar das Aufstehen komfortabel.

Effektive Durchlüftung
Sowohl die Lüftungskanäle im Matratzenkern als
auch das Klimaband im Matratzenbezug unterstützen effektiv die Luftzirkulation. So kann sich
der Körper im Schlaf entspannen und regenerieren.

Komfortables Handling
Der Matratzenbezug ist modular aufgebaut.
Deckblätter und Funktionsschicht sind frei
kombinierbar und lassen sich durch spezielle
Reissverschlüsse leicht trennen – zum Beispiel
zum Waschen oder Austauschen.

• Komfort und Hygiene in einem
• Körperzonengerechte Einteilung der Matratze
• Bezug bestehend aus zwei verschiedenen
Deckblättern und einer Funktionsschicht
• Deckblätter frei kombinierbar, waschbar
• Optimale Belüftung
• Stabile Sitzkante für bequemes Aufstehen

