
ganz persönlich – meine Matratze

Ve rände re d i e Nach t
und du ve rände r s t de in Leben



Sie fühlen sich wohl

Sie freuen sich auf Ihr Bett, nicht nur weil Sie

müde sind, sondern weil

Sie sich entspannt einku-

scheln und relaxen wollen.

Damit Sie sich so richtig

geborgen fühlen, wählen

wir bei der Komposition

der Matratzen ganz

gezielt hautsympathische

und besonders ausgerüs-

tete Bezüge und raffiniert

gestaltete “Wohlfühl-

polster”.

Sie liegen richtig

Hart liegen – sagen die einen. Weich liegen –

sagen die anderen. Was für

den einen stimmt, kann für

den anderen falsch sein. Die

Matratze muss einfach zum

Körper passen. Das heißt:

sich ihm korrekt anpassen

(wichtig vor allem im Lenden-

wirbel- und Schulterbereich).

Deshalb präsentieren wir

Ihnen in diesem Programm

unterschiedlichste Kerncharak-

tere in mehreren Festigkeiten.

re load energy

H o l d i r f r i s c h e Ene r g i e und Leben s f r e ud e i n den Tag

Das Schlafklima stimmt

Dass Sie gut und ungestört durchschlafen kön-

nen, hängt unter anderem von einem ausgewo-

genen Klima im Bett ab. Eine perfekte Durchlüf-

tung der Matratze beeinflusst aber auch deren

Lebensdauer und Funktionsfähigkeit. Kerne und

Bezüge der Annette-Rummel-Matratzen sind

höchst atmungsaktiv, was auch technisch z. B.

durch ein grobmaschiges Klimaband im Bezug

und Belüftungskanäle im Kern unterstützt wird.

Wenn der Akku Ihres

Handys leer ist, hängen

Sie ihn zum Aufladen ans

Stromnetz.

So ungefähr ist es, wenn

Sie abends müde und

mehr oder weniger aus-

gepowert ins Bett fallen.

Dann sind Sie am Netz

– geben Ihrem Körper

und Ihrer Seele das

zurück, was der Tag

genommen hat.

Sie tanken Energie und

Wohlbefinden, sprich:

Lebensfreude.

Die Hygiene stimmt

Wo ein gutes Bettklima herrscht, sind die

besten Voraussetzungen für hygienische Frische

gegeben. So sind trockene Matratzen keine

guten Brutplätze für Schimmelpilze und Bakte-

rien. Spezielle Bezüge, versteppt mit Hygie-

nevlies, tun ihr Übriges. Alle Bezüge sind dar-

über hinaus auch in der Haushaltswaschma-

schine waschbar bzw. reinigungsbeständig.

Unsere Produkte sind sauber

Alle unsere Stoffe und Polstermaterialien sind

auf Schadstoffe hin über-

prüft und wurden nach

Oeko-Tex® Standard 100,

Produktklasse I für Babyartikel, zertifiziert

(Prüfnummer 63489).

Sie können Vertrauen haben

Unser Anspruch an die Qualität der eingesetz-

ten Materialien und deren Verarbeitung zum

fertigen Produkt ist unumstößlich. Dieser

Anspruch gilt auch für die Innovationen, mit

denen wir immer bessere und ausgefeilte Pro-

dukte schaffen. Den Erfolg dieser Bemühungen

bestätigen auch die Bewertungen durch die

Stiftung Warentest.

zu fest = oberflächiges Liegen

zu weich = tiefes Einsinken

korrektes, ausgewogenes Liegen

Gesamturteil

GUT (2,3)
getestete Matratze:
AR T 440 /soft /Gr. 90x200
Im Test: 12 Matratzen
Heft 10 /2006
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der Viskoschaum verleiht der Matratze dank
seiner Oberflächenentspannung, die durch die
Körperwärme aufgelöst wird, perfekte und be-
hutsam tragende Entlastung für den Körper.
Der Kern für überdurchschnittlichen und sehr
spezifischen Liegekomfort.

Bonellfedern AR FK, AR Solo
Federkerne sind eine stabile und solide
Matratzengrundlage. Ihre elastischen Federn
passen sich dem Körper sehr gut an. Feder-
kerne wirken wie eine Klimaanlage, fördern
die Durchlüftung und halten die Matratze
trocken und etwas kühler als etwa Latex. Der
Kern hat einen eher festen Charakter und ist
deshalb auch für große und schwerere Men-
schen bestens geeignet. Die AR FK wurde
2011 von der Stiftung Warentest als beste der

getesteten Bonell-
federkern-Matratzen
bewertet.

AQUAPUR®-Schaum ARS14,ARS16,ARS18
AQUAPUR ist eine Rummel-Marke, bei der sehr
auf Qualität, überdurchschnittliches Raumge-
wicht, gute Durchlüftungseigenschaften, ökolo-
gisches Herstellungsverfahren und lang
anhaltende Funktionsfähigkeit geachtet wird.
AQUAPUR-Schaum ist sehr anpassungsfreudig
und vermittelt (je nach Stärke des Kerns) einen
sehr angenehmen bis luxuriösen und ausgewo-
genen Liegekomfort. Großes Bild links.

Stiftlatex AR L 18
Unser Latexkern ist die moderne, innovative Va-
riante zum traditionellen Voll-Latexkern. In der
Kombination mit AQUAPUR-Schaum verbindet
er den kuscheligen Liegekomfort des Latex mit
der aktiven, zonenweise variierten Stützkraft
des AQUAPUR-Schaums und seiner klimaregu-
lierenden Eigenschaft. Gleichzeitig reduziert
diese Kombination das Gewicht der Matratze
deutlich (wie übrigens auch den Preis). Beson-
ders geeignet für Menschen, die gern kuschelig
und etwas wärmer schlafen.

Visko AR V 18
Dieser Kern ist ein zweigeteilter aus Visko- und
AQUAPUR-Schaum. Der unten liegende
AQUAPUR-Schaum gibt zusätzliche Stützkraft;

Der Kern der Matratze ist natürlich der

wesentlich bestimmende Faktor, wenn es

um Liegequalität, Komfort und Entwicklung

Se i de in e igene r Typ

des Mikroklimas, aber auch wenn es um

den Preis geht. Menschen, die groß und

stark gebaut sind, brauchen einen anderen

Kern als der leichte und eher schmal gebaute

Typus. Schläfer, die zum Schwitzen neigen,

müssen auf Durchlüftungsfunktionen mehr >>>

>>> achten als andere.

Schläfer, die kuscheligen

Komfort lieben, werden

sich für einen anderen

Kerntyp entscheiden als

der spartanische Hartlie-

ger. Lassen Sie sich von

Ihrem Berater im Fach-

geschäft durch die Welt

der “Artenvielfalt”

zu Ihrem Kerntyp führen.

Taschenfedern AR T 440
Geschieht die Anpassung des Federkerns mehr
flächig, reagiert der Taschenfederkern punktu-
ell. Zu verdanken ist dies den vielen, nicht mit-
einander verschlungenen Federn, die einzeln
in Taschen eingearbeitet sind. Deshalb zeich-
net sich dieser Kerntypus durch eine perfekte
Anpassungs- und gute Liegequalität aus. Die
AR T 440 wurde bei der Stiftung Warentest

Testsieger.
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Gesamturteil

Befriedigend (2,8)
getestete Matratze:
AR FK /fest /Gr. 90x200
Im Test: 13 Matratzen (davon
4 Bonell) / Heft 2/2011

Gesamturteil

GUT (2,3)
getestete Matratze:
AR T 440 /soft /Gr. 90x200
Im Test: 12 Matratzen
Heft 10 /2006
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Der Bezug Ihrer Matratze hat nicht nur

die rein funktionale Bedeutung als

Hülle. Er ist Ihrer Haut am nahesten und

überträgt Sympathie oder Antipathie. Er

beeinflusst positiv Ihr Wohlbefinden,

Ihre Gesundheit und Schlafintensität.

Deshalb stellen wir Ihnen bei dieser

Matratzenserie fünf verschiedene

Bezüge zur Wahl. Sie alleine sollen ent-

scheiden, welchen Bezug Ihre Matratze

bekommt, weil er Ihrem Gefühl und

Anspruch am ehesten entspricht (siehe

auch die Ausklappseite).

rundum laufendes Griffnetz, das die
Handhabung der Matratze, zum Beispiel
das Drehen und Wenden, erleichtert.

8-Zipper
Außergewöhnllich an diesem Bezug
(Beschreibung siehe “Lyocell”) ist das
Reißverschluss-System mit acht Zippern.
Damit können Sie die Oberflächenspan-
nung – und somit die Festigkeit der
Matratze – partiell Ihrem Körper anpas-
sen (zum Beispiel im Schulter- und Bek-
kenbereich). Der Bezug hat eine rund-
um laufende Griffkordel.

Drell
Strapazierfähiger, mit Schafwolle
(ca. 500 g/m2) versteppter Viscosestoff.
Der Bezug mit Seitensteg hat ein
rundum laufendes Griffnetz, das die
Handhabung der Matratze, zum Beispiel
das Drehen und Wenden, erleichtert.

Feeling
Dieser Volumenjersey ist nicht ver-
steppt, weil er bereits durch einge-
wirkte Polyesterfasern kuscheliges

Volumen erhält. Das elegante wie mar-
kante Quadratmuster ist eingestrickt.
Der Bezug hat eine sehr sympathische
Oberflächengriffigkeit und verhält sich
klimaneutral.

Waschbarkeit der Bezüge
Alle Bezüge haben rundum laufende
und teilbare Reißverschlüsse. Alle Be-
züge sind bis 600 C waschbar (auch in
der Haushaltswaschmaschine). Der
Drellbezug ist reinigungsbeständig.

Lass de in Ge füh l sp rechen
Topper und Nackenstützkissen
Der Topper hat einen Kern aus anschmiegsamen
AQUAPUR-Schaum mit Noppenprofil (ca.6 cm
hoch). Das Nackenstützkissen ist mit luftigen

Polyesterflocken in Einzelkammern gefüllt. Der
Bezug des Toppers und Kissens ist

Medicott-Jersey (Beschreibung
siehe linke Seite).
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Dieser Bezug hat einen rundum führenden
Reißverschluss mit acht Zippern, mit denen Sie
den Bezug an jeder beliebigen Stelle öffnen und so
die Oberflächenspannung und damit die Festigkeit
der Matratze verändern können (Bild unten). Zu-
sätzlich hat er einen teilbaren Reißverschluss zum
Öffnen und Abziehen des Bezuges.
Zur leichteren Handhabung der Matratze – zum
Beispiel zum Drehen und Weden – führt rund um
die Matratze eine Griffkordel (Bild oben).

Medicott
Antiallergischer und hygienischer Rund-
umbezug versteppt mit ca. 400 g/m2

Hygienevlies. Medicott-Jersey verhin-
dert die Bildung und Einnistung des
Schimmelpilzes und unterbricht die
Nahrungskette der Hausstaubmilbe.
In Verbindung mit dem Hygienevlies ist
dieser Bezug deshalb besonders bei
Allergieanfälligkeit zu empfehlen.
Dieser Bezug erhielt in mehreren Tests
Bestnoten.

Lyocell
Hautsympathischer Stoff mit samtwei-
chem Griff. Der Rundumbezug ist mit
ca. 400 g/m2Hygienevlies versteppt.
Lyocell-Jersey ist ein sehr hygienischer
Stoff, hergestellt aus Zellulose. Er
zeichnet sich durch hohe Feuchtigkeits-
aufnahme aus und ist gegen Schmutz
weniger empfindlich als Baumwolle.
Die sichtbare Besonderheit ist ein

32

1

2

3

5

4

6 7/8



Nur eine Anregung
Empfohlene Festigkeiten
nach Größe und Gewicht.
Die in der obigen Matrix
angeführten Beispiele

sind nur einige Empfehlungen,
die sich aus verschiedenen

Versuchs-Messreihen
ergeben haben.

soft

medium

fest

extra fest

F inde de ine Mat ra t z e

Rummel-spezifischer Federkern im Endlosverfahren.
mit Sitzkantenverstärkung. Der Kern ist mit stabilem Polster-
material abgedeckt. Beidseitig Polyschaum.
Kernhöhe: ca. 14 cm

Ca. 440 Tonnentaschenfedern in Mehrzonen-Anordnung.
Sitzkantenverstärkung. Das 25 mm starke AQUAPUR-Polster
auf beiden Seiten unterstützt die punktuelle Anpassung und
verstärkt den Liegekomfort. Kernhöhe: ca. 17 cm

14 cm starker Kern aus hochwertigem und atmungsaktivem
AQUAPUR-Schaum (Raumgewicht ca. 50 kg/m3) mit Wellen-
profil in Mehrzonen-Einteilung und sanfter Schulterzone.
Gute Klimaregulierung.

Komfort-Plus mit 16 cm starkem Kern aus hochwertigem und
atmungsaktivem AQUAPUR-Schaum (Raumgewicht ca.
50 kg/m3) mit anatomisch geformtem Oberflächenprofil in
Siebenzonen-Einteilung. Gute Klimaregulierung.

18 cm hoher Sandwichkern aus Stiftlatex (zwei mal ca. 4 cm)
und einem Stützkern aus bestem AQUAPUR-Schaum (ca. 10 cm)
im Mehrzonen-Aufbau. Betont flexibler Schulterbereich.
Optimierte Klimaregulierung.

18 cm hoher Kombikern aus Viskoschaum mit Lochstanzung
(ca. 6 cm) und AQUAPUR-Schaum (ca. 12 cm) mit Ergoprofil für
die optimierte Körperunterstützung und Durchlüftung. Beidseitig
beliegbar mit unterschiedlichem Kontaktempfinden.

robust
Swinging – eine neue
Liebe entdecken

ab € 299,00

robust
Tradition trifft
Moderne

ab € 399,00

robust
Wenn Sie es straff und
etwas kühler lieben

ab € 499,00

gut beraten
Schlafen Sie mit einem Test-

sieger (siehe Seite 5)

ab € 399,00

gut beraten
Sie fühlen

das gute Klima

ab € 499,00

schön stark
Sie können auf eine lange

Tradition vertrauen

ab € 499,00

schön stark
Bewährtes und neue Ideen
unter einen Hut gebracht

ab € 599,00

schön stark
Weil der Mensch
immer größer wird

ab € 649,00

jung
Basiskomfort

für schöne Stunden

ab € 399,00

jung
und außerdem

praktisch zu handhaben

ab € 499,00

ausgeglichen
Sie machen alles

richtig

ab € 499,00

ausgeglichen
Fühlt sich prima an und Sie

liegen gut

ab € 599,00

ausgeglichen
Gutes Liegen können Sie
noch perfektionieren

ab € 749,00

ausgeglichen
Geben Sie Ihrer
Matratze den Kick

ab € 599,00

fabelhaft
Luxus innen, außen

bestbenoteter Standard

ab € 599,00

fabelhaft
Ideal kombiniert: luxuriöser
Komfort und Hautsympathie

ab € 699,00

fabelhaft
Komfort und Anpassung auf

den Punkt gebracht

ab € 849,00

fabelhaft
Straff, cool und mit

natürlicher Schafwolle

ab € 749,00

ausgeglichen
Straff, cool und mit

natürlicher Schafwolle

ab € 649,00

fabelhaft
Erspüren Sie Luxusliegen

hautnah

ab € 699,00

liebenswert
Luxus innen, außen

bestbenoteter Standard

ab € 699,00

liebenswert
Mit Griffnetz die voluminöse
Matratze leicht bewegen

ab € 799,00

liebenswert
Gibt sich Ihnen flexibel

und liebevoll hin

ab € 949,00

liebenswert
Die Kombination von straffer

Hülle mit sanftem Kern

ab € 849,00

liebenswert
Erspüren Sie Luxusliegen

hautnah

ab € 799,00

behutsam
Der erste Schritt in eine
ganz neue Schlafwelt

ab € 699,00

behutsam
Sie spüren einen

erstaunlichen Einklang

ab € 799,00

behutsam
Komfort und Anpassung auf

den Punkt gebracht

ab € 949,00

behutsam
Sanfte Entlastung und

Frische gepaart

ab € 849,00

behutsam
Unmittelbar druckentlastet
durch eine anregende Nacht

ab € 799,00

Medicott Lyocell 8-Zipper Drell Feeling

AR FK
medium, fest

AR T 440
soft, fest, extra fest

AR Solo
medium, fest, extra fest

AR S 14
soft, fest

AR S 16
soft, medium, fest,
extra fest

AR S 18
soft, medium, fest,
extra fest

AR L 18
soft, medium, fest

AR V 18
soft, medium, fest

Kerntyp / Matratzenname
und lieferbare Festigkeiten

Mehrzonen-Matratze mit endlos verknüpften Spezialfedern
mit Wollfilzabdeckung. Beidseitig ca. 30 mm starkes
AQUAPUR-Duopolster mit extra Rumpfunterstützung. Für
Motorrahmen geeignet. Kernhöhe: ca. 14 cm

18 cm starker Komfortkern aus hochwertigem und atmungsak-
tivem AQUAPUR-Schaum (Raumgewicht ca. 55 kg/m3) mit
ausgeprägtem Mehrzonen-Oberflächenprofil. Betont flexibler
Schulterbereich. Sehr gute Durchlüftung.

gut beraten
Wenn Sie es straff und
etwas kühler lieben

ab € 549,00
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Die hellblau unterlegten Felder sind unsere Standardkombinationen von Matratzenkern und Bezug • Die angeführten Preise sind emfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. MwSt.

AR V 18, soft
mit Bezug Feeling

AR S 16, medium
mit Bezug Lyocell

AR S 18, medium
mit Bezug Lyocell

AR Solo, extra fest
mit Bezug Drell

AR T 440, fest
mit Bezug Lyocell

AR FK, fest
mit Bezug Medicott

AR L 18, medium
mit Bezug 8-Zipper

AR S 14, soft
mit Bezug Medicott

So interpretieren
Sie diese Matrix:
Wenn Sie etwa
170/180 cm groß
sind und ca. 50 kg
wiegen, empfiehlt
sich ein Matratzen-
kern in soft.
Zum Beispiel:
AR V 18, soft
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Annette Rummel ist ein Produkt von Rummel-Matratzen
www.rummel-matratzen.de

www.sensoflex.com

Stand Dezember 2011. Irrtümer und technische Änderungen, sowie Änderungen der Polsterfarben vorbehalten.


