versa sinfonie – konzentrierter Liegeluxus
im Gleichklang mit bridge®

Swissflex® versa sinfonie
Die anschmiegsame Matratze mit Spinal-Kerntechnologie.
Bei der versa sinfonie bilden Ästhetik, Funktion und
Konstruktion eine selten harmonische Komposition.
Konzertiert auf maximierte Unterstützung ausgerichtet und dennoch unvergleichlich sanft. Wie Musik kann
diese Premium-Matratze rundum glücklich machen.
Das gewährleistet eine einzigartige Matratzen-Partitur: Für stabilen, gesunden Schlafgenuss sorgt ein
7-Zonen-Kern mit Spinal-Federung in Kombination
mit der neuen Latex-Generation ComfyPUR und behaglichen Bezügen für den Sommer und Winter.

Spinal-Kerntechnologie
Herzstück des Matratzenkerns ist eine
Modulkette aus Gomtex®. Alle Elemente
sind präzise auf die bridge® Technologie
abgestimmt. Diese flexible Konstruktion
ermöglicht eine kontrollierte Druckentlastung bzw. Stützung des Körpers über die
Längsachse. Der Kern ist außerdem luftdurchlässig und resistent gegen Mikroben,
Bakterien und Schimmelpilze.

Zusätzlich ist die versa sinfonie auch optisch ein Genuss und sorgt mit Extras wie einem separaten Reissverschluss für beide Bezugsseiten für hohen Pflegekomfort. Das ultimative da capo verdient sie im Duett
mit unserer bridge® Unterfederung: Die versa sinfonie
ist auf diese revolutionäre Konstruktion abgestimmt
und bietet als Systemeinheit ganzjährig kuschelzarte
Behaglichkeit bei sehr stabilem Halt. Beschwingender
kann Schlafen kaum sein!

Kernauflage ComfyPUR-Latex
Der langlebige Hightech-Latex überzeugt
durch unübertroffene Punktelastizität und
ein intelligentes Durchlüftungssystem.
Das Material ist besonders anschmiegsam,
druckausgleichend und durabel.

Sommer-/Winterseite
Diese Matratze verfügt über zwei unterschiedliche Polsterbezüge, die einzeln auszippbar sind. Die Sommerseite „fresh“ besteht aus einem Bezug aus herrlich glatter,
mit Klimafaser versteppter Viskose. Die
Winterseite „wool deluxe“ setzt sich aus einem kuschelzarten Bezug aus Lammwolle,
Kaschmir, Seide und Viskose zusammen.
Qualität im Detail
Doppelter Kederverschluss: Beide Matratzenseiten sind mit einem Keder
inklusive beidseitig eingenähtem Reissverschluss ausgestattet und sind einzeln
abnehm- und reinigbar. Die Bezüge sind
nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert.
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versa sinfonie

Die versa sinfonie im Überblick
Kederhülle mit beidseitig
umlaufendem Reissverschluss
2 x 4 cm ComfyPUR
Latex-Kernauflage
Matratzenhöhe
insgesamt 22 cm

Sommer- und Winterseite
seperat abnehm- und reinigbar

Hülle optional mit
SEP®-Zone für die Schulter

Härtegrade soft,
medium oder ﬁrm

8 cm hoher Spinal-Kern
aus Gomtex®-Schaum

symmetrische Kerngeometrie

versa sinfonie

3

Recticel Bedding (Schweiz) AG
Bettenweg 12, CH-6233 Büron
www.swissflex.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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facebook.com/schlafKULTUR
plus.googleplus.com/+swissflex
pinterest.com/swissflex
youtube.com/recticelswissflex
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