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Rahmen- und matRatzengRöSSen
Grundsätzlich sollte die Länge der Matratze Ihre Körpergröße um 20 cm 
überschreiten, damit der Körper in seiner ganzen Länge auf der Matratze 
aufliegt. Bis zu einer Größe von 180 cm und einer normalen Statur sind Sie 
mit dem Matratzenmaß 90/200 cm gut beraten. Für größere Menschen 
gibt es Matratzen und Rahmen in den Längen 210 und 220 cm. Wir emp-
fehlen dann eine Breite von 100 cm, um die angemessene Bewegungsfrei-
heit zu gewähren. In unserem Programm bieten wir Ihnen dazu auch die 
passenden Schlafraummöbel.  

Mit nebenstehendem Gutschein machen Sie den ersten Schritt für einen 
erholsamen Schlaf.

✂

Wir sorgen für 
angemessenen schlaf

V e R m e S S u n g
Gutschein

Für eine kostenlose Vermessung im dormabell Fachgeschäft

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Weitere interessante 
Infos unter dormabell.de

Bestens aBgestimmter schlafkomfort

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Für Ihr optimales Bett ist es wichtig, dass die   
Wirbelsäule in der Rücken- und Seitenlage immer 
ihre natürliche Haltung einnimmt. Entscheidend 
sind dabei sowohl Größe und Gewicht als auch 
die Form des Körpers und der Wirbelsäule. Ihre 
im dormabell Fachgeschäft ermittelten Grund-
daten und individuellen Feinabstimmungen 
führen zu einem perfekt angepassten Bettsystem: 
Rahmen und Matratze, die bestens auf Sie abge-
stimmt sind und sich gegenseitig ergänzen.  

Alle Analyse-Programme werden 
von den dormabell Spezialisten 
in enger Zusammenarbeit mit 

dem Ergonomie Institut München Dr. Heidin-
ger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH, kurz „EIM“ 
genannt, entwickelt. 

Alle dormabell Artikel werden vom 
eco-INSTITuT auf Humanverträg-
lichkeit geprüft. Sicherheit für Sie.

entSpannteR Schlaf nach IhRen maSSen.

individuelle Beratung mit system

Wenn alle menSchen 
gleIch WäRen, könnten 
WIR allen daS gleIche Bett 
empfehlen. da eS aBeR 
unteRSchIedlIche typen 
gIBt, dIe In gRöSSe, geWIcht, 
fIguR und Schlaflage 
VaRIIeRen, eRmItteln WIR 
alS SchlafexpeRten 
dIeSe IndIVIduellen 
unteRSchIede.

zu den ausgeschlafensten Trends zählt der Schlaf selbst, als Garant 
für Regeneration und Wohlbefinden. Doch jeder ist anders, jeder 
schläft anders. Vom passenden Rahmen über die optimale Mat-
ratze bis zur richtigen Zudecke beraten Sie unsere Schlafexperten 
maßgeschneidert nach Ihren persönlichen Bedürfnissen rund um 
Ihren erholsamen Schlaf. Entdecken Sie zudem unsere brandneuen 
Herbst-Highlights für ein perfektes Schlafambiente: Ob beispiels-
weise Bettwäsche in modernem Design oder Wohndecken mit 
modischem Komfort. Traumhafte Einblicke für ein kuscheliges 
Zuhause wünscht Ihr 

Andre Baumgärtner

Bestens aBgestimmter schlafkomfortBestens aBgestimmter schlafkomfortBestens aBgestimmter schlafkomfort
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TraumhafTe Trends

p u rHerbst

Freuen Sie sich diesen Herbst auf vielfältige Trend-Highlights 
rund um den entspannten und erholsamen Schlaf. Ob Kissen, 
Bettwäsche oder Betttuch – mit unserer großen Auswahl an 
Produkten aus sorgfältig verarbeiteten, hochwertigen Materiali-
en erfüllen wir höchste Ansprüche an Design und Qualität. Und 
Sie erfüllen sich jede Nacht einen kleinen Traum. Lassen Sie sich 
inspirieren und gerne von uns beraten.  

> Satin-Wende-Bettwäsche
Geschmeidig glänzende Satin-Qualität in trendigem Design. Für ein 
garantiert optimales Schlafklima. Aus 100 % Baumwolle. 
Mit Reißverschluss.
135 / 200 cm 79,95
200 / 200 cm 109,–

für ein perfektes schlaferlebnis in  
verzauberndem kuschel-ambiente.

Wohlfühlen miT spiTzenqualiTäT

> Satin-Wende-Bettwäsche
Ein Design-Highlight, das starke 
Akzente in jedem Schlafzimmer 
setzt. Seidig, edel schimmerndes 
und besonders feinfädiges Ge-
webe. Aus 100 % Baumwolle. 
Mit Reißverschluss.
135 / 200 cm 69,95
155 / 220 cm 89,95

> Plaid  
Hochwertig verarbeitete, 
samtig weiche Wohndecke, 
frische Farben, modernes  
Karo-Design, mit Fransen 
veredelt. Aus 60 % Acryl,  
20 % Wolle, 20 % Nylon.
125 / 180 cm 89,95

Das Spannbetttuch dormabell Premium besteht zu 95% aus edelstem 
Baumwollzwirn und zu 5% aus feinstem Elasthangarn. Höchste Präzision und 
Sorgfalt bei der Verarbeitung garantieren eine exzellente Passform, enorme 
Strapazierfähigkeit und hervorragende Formbeständigkeit. Durch die faszinie-
rende Farbvielfalt lässt sich das Spannbetttuch immer zur Bettwäsche abstim-
men. Trocknergeeignet, bügelfrei.

> Spannbetttuch dormabell Premium
  90 / 190 passend bis 100 / 220 cm   49,95
140 / 200 passend bis 160 / 220 cm   69,95
180 / 200 passend bis 200 / 220 cm   79,95

sanfTer luxus: 
spannbeTTTuch dormabell premium

> Deko-Kissen
Gefüllt, klassischer Blickfang aus 
100 % Baumwolle. Mit Reißverschluss.
30 / 50 cm 39,95

> Biber-Wende-Bettwäsche
Angenehm weich und wärmend 
durch die angeraute Oberfläche. 
Versprüht ein zauberhaftes Herbst-
Flair. Aus 100 % Baumwolle. 
Mit Reißverschluss.
135 / 200 cm 39,95
155 / 220 cm 49,95
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Mit dieser extrem leichten und zugleich volu-
minös wärmenden Klimafaser-Steppdecke ist 
wirklich alles in bester Balance: Denn dank des 
extrem atmungsaktiven Materials ist der Tem-
peratur- und Feuchtigkeitsausgleich sensatio-
nell. Obwohl diese Zudecke so hoch gefüllt ist, 
wiegt sie wenig und schmiegt sich wunderbar 
köperbetont an. Ein echtes Highlight.

Durch die Füllung aus feinstem Kamelhaar und 
die einzigartige Steppform schmiegt sich diese 
Kamelhaar-Zudecke faszinierend an den Körper 
an. Ihre natürliche temperaturausgleichende 
und wärmeregulierende Wirkung ist ideal für 
kühlere Schlafraumtemperaturen geeignet. So 
kann sich im Bett immer ein behagliches Wohlfühl-
klima und auch nach dem Schlaf eine gesteigerte 
Erholung einstellen.

Wir gehören nicht alle unter eine Decke, denn 
das Wärme- und Kälteempfinden ist bei jedem 
anders ausgeprägt. Genau dafür haben wir die 
10 Zudecken des WBA-Programms entwickelt.

e s  k a n n  n u r  
e i n e  g e b e n !

t r a u m h a f t e r  k o m f o rt

v o l l s t e  l e i c h t i g k e i t

Nächtliche Regeneration ist eine Typfrage: Jeder braucht eine 
Bettdecke, die sich seinen individuellen Wärme- und Kuschel-
bedürfnissen perfekt anpasst – für ein gesundes Schlafklima.

Wa r m e  h a r m o n i e
Wer es in kalten Nächten gleich-
mäßig warm haben möchte, liegt 
mit dieser wunderbaren Zudecke, 
gefüllt mit 100% kostbarer 
Daune, genau richtig. Sie ist 
ideal geeignet für den Wärmetyp 
mit mittlerem und gehobenem 
Wärmebedarf. Unvergleichlich 
kuschelig passt sie sich dem 
Körper optimal an und schafft ein 
äußerst angenehmes Schlafklima.

Manche frieren schnell, 
andere kommen dafür 
mehr ins Schwitzen. Unter 
jeder Bettdecke herrscht 
ein anderes Klima. Ob 

Mann oder Frau, jünger oder älter und je nach 
Schlafzimmertemperatur. Mit Hilfe unserer 
einzigartigen WärmeBedarfsAnalyse ermitteln 
wir Ihren ganz persönlichen Wämebedarf. 
Unsere dormabell Experten berücksichtigen 
zudem Ihre individuellen Schlafgewohnheiten. 
So finden wir im gemeinsamen Gespräch die 
dormabell Zudecke, die tatsächlich am besten 
zu Ihnen passt. Denn damit Sie erholsam 
schlafen, kann es nur eine geben.

Schöne
k u s c h e l z e i t

für jeden WärmeTyp die richTige zudecke

> dormabell Daunen Edition WB4  
135 / 200 cm 499,–
155 / 220 cm 649,–

> dormabell Kamelhaar Edition WB3  
135 / 200 cm 399,–
155 / 220 cm 499,–

> dormabell Klimafaser Edition WB4  
135 / 200 cm 299,–
155 / 220 cm 399,–



Lüftungskanäle

Sitzkante

Lüftungskanäle

Sitzkante

Lüftungskanäle

Spezielle Hightech-Einlage verhin-
dert bei Belastung eine Verdichtung 
der Belüftungskanäle und lässt die 
Luft ungehindert zirkulieren.

Zusätzliche Kanäle 
optimieren die Belüftung.

Lüftungskanäle

Spezielle Hightech-Einlage 
verhindert bei Belastung 
eine Verdichtung der Belüf-
tungskanäle und lässt die 
Luft ungehindert zirkulieren.

Lüftungskanäle

Lüftungskanäle
Sitzkante

LuftschleusenFiberglasfedern

Multi-Zonen-Polster aus
AQUAPUR®-Schaum.

Zusätzliche Kanäle
optimieren die Belüftung.
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zWei unterschiedliche komfort-
ansprüche vereint in einem bett. 
sie liebt es Weich und kuschelig, 
er eher kompakt und fester, 
bei gleicher matratzenhöhe.

Alle dormabell Innova Matratzen sind auch in Sondergrößen,
anderen Festigkeiten und Bezugsstoffen erhältlich!

Fersenbereich
Der höchste Flächendruck des 
gesamten Körpers entsteht an 
den Fersen. Deshalb braucht die 
Matratze an dieser Stelle eine 
hohe Punktelastizität und eine 
softige Oberflächenstruktur, um 
Druckstellen zu vermeiden.

Beinbereich
Hier ist eher eine ge-
wisse Grundfestigkeit 
wichtig, da die Beine, 
im Gegensatz zum 
Oberkörper, in ihrer 
Lage weniger fixiert 
sind.

Beckenbereich
Das Becken muss 
tiefer einsinken, 
wodurch die Lenden-
wirbelsäule die nötige 
Unterstützung erhält.

Lendenwirbel
Hier hat die Matratze
die größte Stütz-
kraft – so wird die 
Lendenwirbelsäule 
optimal gelagert.

Schulter (Seitenlage)  
Diese Zone muss ein 
tieferes Einsinken mög-
lich machen und druck-
entlastend wirken.

Schulter (Rückenlage)  
Im mittleren Bereich 
ist die Matratze fester, 
Schulter und Rücken 
müssen formgerecht 
getragen werden und 
sollen nicht zu tief 
einsinken.

Kopf
Die Matratze hat 
hier, in Ergänzung 
des Nackenstützkis-
sens, eine weiche 
Oberfläche.

exzellenTe innovaTionen

e r l e b n i s

e n t s pa n n e n d  u n d  r e g e n e r i e r e n d

> dormabell Innova T – Bezug Clean
Der innovative Tonnen-Taschenfederkern mit 
seinen unterschiedlichen Stütz- und Kom-
fortzonen gewährleistet eine punktelastische 
Körper anpassung. Die beidseitige Polsterung aus 
langlebigem und dauer elastischem HR-Schaum 
unterstützt die gute Körperanpassung optimal.
Preisbeispiel:
90 / 200, 100 / 200 cm, medium     649,–

> dormabell Innova Air F 18 – Bezug Clean
Matratzenkern aus 5 metallfreien, dynamisch 
wirkenden Hightech-Fiberglasfedern für perfekte 
Druckentlastung und hohe Stützkraft. Ein-
gebettet in AQUAPUR®-Spezialschaum wird 
eine außerordentliche, aktive Klimaregulierung 
erreicht. Besonders leicht sowie einfach dreh- 
und wendbar. 
Preisbeispiel:
90 / 200, 100 / 200 cm, medium     949,–

> dormabell Innova Air T 20 – Bezug Klima Jersey
In Optik, Höhe und Funktion identisch mit der 
dormabell Innova Air S 20, ist der Unterschied in 
den inneren Werten zu finden. Ein sehr punkt-
elastischer, anschmiegsamer Tonnen-Taschenfe-
derkern sorgt für die perfekte Körper anpassung, 
gibt sanft nach oder stützt dynamisch ab – je 
nach Körperzone und Schlaflage. Die erstklassige 
Polsterung mit dem Schaum MTS biosyn® erhöht 
den faszinierenden Komfort.
Preisbeispiel:
90 / 200, 100 / 200 cm, medium     1.199,–

> dormabell Innova Air T 18 – Bezug Silver Clean
Die sehr guten Liegeeigenschaften des hochwertigen Tonnen-Taschen-
federkerns werden durch die ideale Feinzonierung der Polsterung mit 
dem neu entwickelten Schaum MTS biosyn® unterstützt. Die innovati-
ve Belüftungstechnik sorgt zudem für ein ausgeglichenes Schlafklima.
Preisbeispiel:
90 / 200, 100 / 200 cm, medium  799,–

> dormabell Innova Air S 16 – Bezug Silver Clean
Höchster Liegekomfort durch AirCon Cell®-Schaum,
der mit Anteilen nachwachsender Rohstoffe 
hergestellt wird. Die besondere Hightech-Einlage 
lässt die Luft ungehindert durch die Matratze 
zirkulieren. Im Vergleich zu bisher üblichen 
Belüftungstechniken gewährleistet die Einlage 
auch unter dem Gewicht des Schläfers ständigen 
Luftaustausch und ein behagliches Schlafklima.
Preisbeispiel:
90 / 200, 100 / 200 cm, medium     799,–

> dormabell Innova Air S 18 – Bezug Silver Clean
Ideal für Menschen, die einen Liegekomfort der 
Extraklasse wünschen – verbunden mit einem ho-
hen Anspruch an ergonomische und klimatische 
Eigenschaften. Besonders geeignet für Schläfer, 
die eine anschmiegsame Matratzenoberfläche 
bevorzugen. In der Ausführung extrafest auch für 
Gewichtsklassen bis ca.140 kg zu empfehlen.
Preisbeispiel:
90 / 200, 100 / 200 cm, medium     949,–

> dormabell Innova Air S 20 – Bezug Silver Clean
Im Vergleich zu anderen Schaum-Matratzen 
bietet die dormabell Innova Air S 20 noch mehr 
Komfort. Dank MTS biosyn®, einer völlig neuen 
Schaum-Qualität auf natürlicher Basis, wird eine 
hohe Oberflächen-Elastizität und Druckentlas-
tung bei gleichzeitiger ergonomisch optimaler 
Stützkraft erreicht.

Preisbeispiel:
90 / 200, 100 / 200 cm, medium     1.149,–

punktelastische 
körperanpassung
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ausgezeichneTes rahmenprogramm

Entspannung
f ü r  h ö c h s t e  a n s p r ü c h e

Die Einstellmöglichkeiten sind bei allen dormabell Innova Rahmen 
identisch. Da aber jeder Körper anders ist und die persönlichen 
Vorlieben sowie die Preisvorstellungen äußerst vielfältig sind, haben 
wir uns darauf bestens eingestellt – mit allen entsprechenden Verstell-
Varianten für einen ausgezeichneten, erholsamen Schlaf. So können 
Sie zwischen zehn unterschiedlichen Rahmen-Modellen wählen: Vom 

unverstellbaren Modell „N“ über den multifunktionalen, bei dormabell 
erhältlichen „KSK“ mit getrennter Kopf- und Oberkörperhochlagerung 
(ideal für Herz und Atmung) und manueller getrennter Oberschenkel-
und Unterschenkelverstellung (ideal für die Lendenwirbelsäulen-
Lagerung) bis zum M 4 mit intelligenter ergonomischer Motorik mit 
Netzfreischaltung und Memory, der höchste Ansprüche erfüllt.

der dormabell innova rahmen – die perfekte grundlage.

guTer schlaf isT einsTellungssache

Alle dormabell Innova Rahmen sind auch in Sondergrößen erhältlich!

FirSt CLaSS Bedienung
Der Handschalter in neuem Design 
erlaubt eine einfache und intuitive 
Bedienung.

FirSt CLaSS Schlafen
Passend zum Rahmen empfehlen 
wir Ihnen eine perfekt abgestimm-
te Matratze, die Ihren Bedürfnissen 
und Ansprüchen optimal gerecht 
wird.

FirSt CLaSS Komfort
Stufenlose Einstellmöglichkeiten 
für eine Vielzahl von Liege- und 
Sitzpositionen.

FirSt CLaSS technik
2 bis 4 Einzelmotoren verstellen 
und justieren die einzelnen 
Elemente nahezu geräuschlos.

FirSt CLaSS Erholung
Bei den Funk-Handschaltern sorgt 
free elec®plus für 100 % span-
nungsfreies Schlafen ohne elektro-
magnetische Störfelder.

FirSt CLaSS Entspannen
Lesen, Fernsehen oder Frühstück 
im Bett. Eine individuell angeneh-
me Sitzposition lässt sich stufenlos 
einstellen.

Die individuelle 
Höhenverstellung 
der Federleisten zur 
Unterstützung der 
Wirbelsäule und 
Schonung der Knie 
gelingt im Hand-
umdrehen.

3-stufige 
Schultereinstellung
Die körpergerech-
te Einsinktiefe der 
Schulter ist durch 
Verschieben spezieller 
Kautschukelemente 
individuell einstellbar.

> dormabell Innova N
Nicht verstellbar.
Preisbeispiel:
90 / 200, 100 / 200 cm   499,–

> dormabell Innova R
Das manuell verstellbare Rückenteil bietet vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten, ideal für Schläfer, die höher 
liegen müssen (Reflux- und Asthmatiker-Lagerung).
Preisbeispiel:
90 / 200, 100 / 200 cm   679,–

> dormabell Innova KSK
Mit verstellbarem kurzen Kopfteil, der langen, 
mehrstufigen Körperhochlagerung, mechanischer 
Knie- und Sitzverstellung für zusätzlich optimale 
Lagerung von Lenden wirbelsäule und Becken bzw. 
Hüfte.
Preisbeispiel:
90 / 200, 100 / 200 cm   849,–

> dormabell Innova M
Komfortrahmen der Spitzenklas-
se. Durch wahlweise 2, 3 oder 
4 Elektromotoren lassen sich die 
vielfältigsten Ruhepositionen mo-
torisch, stufenlos und unabhängig 
voneinander für jede gewünschte 
Sitz- und Liegeposition einstellen, 
auf Wunsch auch kabellos per Funk.
Preisbeispiel M2:
90 / 200, 100 / 200 cm   1.799,–
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Für Ihre kompetente Beratung konzentrieren wir 
uns vor jeder Kissen-Empfehlung auf die individu-
elle und höchst präzise Vermessung des Kopf- und 
Nackenbereichs. Vier auf wissenschaftlicher Basis 
ermittelte Messwerte sind dabei ausschlaggebend: 
die Kopfbreite und die Hinterkopfdistanz, die vor 
allem bei Rückenschläfern wichtig ist, sowie die 

Nackentiefe und die Schulterbreite, die bei Seiten-
schläfern die entscheidende Rolle spielt. Aufgrund 
der Messergebnisse ermittelt unser dormabell 
Experte das Nackenstützkissen dormabell Cervical, 
das in Stützhöhe und Aufbau Ihren Kopf und Na-
cken optimal unterstützt. Dies testen wir abschlie-
ßend mit Ihnen gemeinsam bei einer Liegeprobe.

deR menSch ISt unSeR maSS
expertenanalyse und profiBeratung

Jeder hat es schon einmal erlebt: morgens aufge-
wacht und eine Verspannung im Nacken gespürt. 
Das liegt meistens an einseitigen Belastungen am 
Tag und einer ungünstigen Schlafposition auf-
grund eines zu hohen oder zu niedrigen Kissens.

Für eine gute Schlafqualität ist daher neben
dem passenden Bettsystem auch das richtige 
Kissen entscheidend. und weil jeder Mensch 
einen eigenen Körperbau und ganz persönliche 
Schlafgewohnheiten hat, sollte das Kissen auf 
die individuellen Bedürfnisse angepasst sein. 
So kann es das Liegen anatomisch optimal 
unterstützen und Beschwerden vorbeugen.   

Welche unterstützung Ihr Kopf beim Schlafen 
benötigt, können wir mit unserer einzigartigen 
dormabell NackenstützBedarfsAnalyse (NBA) 
ermitteln. Dieses mit dem Ergonomie Institut 

München (EIM) entwickelte 
Mess-System liefert wichtige 
Anhaltspunkte für die Wahl der 

perfekten Kissenhöhe. Das individuell anpassbare 
Nackenstützkissen dormabell Cervical bringt die 
Halswirbelsäule in eine entspannte Lage und 

begünstigt die 
Streckung zu ei-
ner geraden Linie. 
So findet jeder 
im Schlaf aktive 
Entlastung und 
gute Erholung.

> dormabell Cervical 
Softiges dreiteiliges Latexkissen zur perfekten Druck-
verteilung. Mit atmungsaktivem Bezugsstoff, durch 
Reißverschluss abnehmbar und bei 60 °C waschbar.
Preisbeispiel:
dormabell Cervical NB6 139,–

eRgonomISch eInzIgaRtIg
das angemessene kopfkissen

Welches Cervical Kissen zu Ihnen 
passt zeigt der Kissenberater auf

dormabell-cervical.de

n e h m e n  w i r  u n s 

v i e l  Z e i t  f ü r  i h r e 

B e r at u n g !

besser
schlafen

d a m I t  S I e


