medimassage GmbH
Die Massagepraxis für Ihre Gesundheit
und Ihr Wohlbefinden!

elsa Gesundheitsmatratzen sind in Rezeptur und Technik so perfekt konzipiert, dass es für optimalen
Schlafkomfort nicht mehr als 15 cm Höhe braucht und nicht mehr als 15 kg Gewicht in der Standardgrösse. Sie sind deshalb nicht nur körpergerecht und komfortabel, sondern auch schön und handlich.
elsa Gesundheitsmatratzen: klimaregulierend, atmungsaktiv, milbenfrei, allergieneutral, entlastend, entspannend und sauber.
Die elsa Mineralschaum-Einlage ist waschbar bei 60°.
Testen Sie kostenlos & unverbindlich 30 Tage eine elsa Gesundheitsmatratze.
Kontaktieren Sie mich über das Kontaktformular (klick hier) oder rufen Sie mich an (079 582 55 83).

Die inneren Werte der Matratze
3 in 1: Bei der elsa Matratze können Sie den Härtegrad im Hüftbereich selber wählen!
Falls Sie im Gesäss-und Hüftbereich auf eine stärkere oder weichere Stützung Wert legen, bietet das
neue Mittelstück der elsa Matratze einen optimalen Komfort. Die allseits beliebte elsa Matratze lässt
sich im Handumdrehen zu einer festeren oder weicheren Matratze umwandeln. Das härtere grüne Mittelstück wird vor allem bei Bandscheibenproblemen empfohlen.
Aufbau elsa Gesundheitsmatratze
Bezug aus hochreinem Samtvelours
Der Matratzenbezug besteht aus hochreinem Samtvelours und ist mit einem Rundumreissverschluss
zum Waschen abnehmbar (40°-60°).
Liegefläche aus elsa Mineralschaum®
Sie besteht aus elsa Mineralschaum®, ist viskoelastisch, druckentlastend und atmungsaktiv für optimale
Klimaregulierung. Ausserdem kann sie bei 60º gewaschen werden. Das Resultat: optimale Entspannung,
anatomisch korrekte Körperhaltung und dauerhafte, reine Frische.
Matratzenkern aus EvoPor HRC*
Neben dem elsa Mineralschaum® sorgt der hochwertige EvoPor HRC* Matratzenschaum (ÖKO-Tex-Standards 100) in der Unterlage für optimale Stützkraft und Klimaregulierung. Die neue Dimension des Schlafens. Mineral- und Matratzenschaum sind in ein via Reissverschluss abnehmbares Innenfutter aus
waschbarem (40°) Single-Jersey eingebettet.
* steht für hochelatischer Matratzenschaum mit revolutionärer Klimabeständigkeit.
Matratzenboden
Dieser hochfeste und waschbare (chemische Reinigung) Unterbezug aus Canvas schützt die Matratze
von unten und sorgt für eine optimale Lagerung auf Lattenrost und Bettrahmen.
In 4 einfachen Schritten das Mittelstück wechseln
1. Reissverschluss des Aussenbezugs öffnen und Bezug zurücklegen.
2. Reissverschluss des Innenfutters öffnen und auch zurücklegen.
3. elsa Mineralschaum© ebenfalls zurücklegen und das blaue Mittelstück entfernen.
4. Das festere grüne oder weichere hellblaue Mittelstück einsetzen.
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