
Ergonomie und Komfort in Perfektion 
Das Bettsystem dormabell Innova NEU

 wEitErENtwickElt

 Spürbar besser anpassbar!



dormabell Innova Air S 16 
Höchster Liegekomfort durch AirCon Cell®-
Schaum, der mit Anteilen nachwachsender 
Rohstoffe hergestellt wird. Die besondere High-
Tech-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: 
dormabell Innova Air S 16 - Bezug Silver Clean 

90/100 x 200 cm, medium      799,-

Lüftungskanäle

Spezielle High-Tech-Einlage verhindert 
bei Belastung eine Verdichtung der 
Belüftungskanäle und lässt die Luft 
ungehindert zirkulieren.

Lüftungskanäle

Spezielle High-Tech-Einlage verhindert 
bei Belastung eine Verdichtung der 
Belüftungskanäle und lässt die Luft 
ungehindert zirkulieren.

Zusätzliche Kanäle 
optimieren die Belüftung.Lüftungskanäle

Fiberglasfedern

Multi-Zonen-Polster aus 
AQUAPUR®-Schaum.

Zusätzliche Kanäle 
optimieren die Belüftung.

Luftschleusen

Luftschleusen

dormabell Innova Air F 
Die innovative, metallfreie Matratze mit 
High-Tech-Fiberglasfedern ist eingebettet in 
einen Foamspring-Profilschaumkern. Sie hat 
eine hohe Stützwirkung und ist dabei durch 
die Air-Ausführung mit seitlichem Klimaband 
besonders gut belüftet. Angenehm leicht.

Preisbeispiel:
dormabell Innova Air F - Bezug Clean 

90/100 x 200 cm, medium   799,-

dormabell Innova T 
Der neu konzipierte Tonnentaschenfederkern 
mit seinen unterschiedlichen Stütz- und Kom-
fortzonen gewährleistet eine punktelastische 
Körperanpassung. Die beidseitige Polsterung 
aus langlebigem und dauerelastischem HR-
Schaum unterstützt die gute Körperanpassung 
optimal. 

Preisbeispiel:
dormabell Innova T - Bezug Clean 

90/100 x 200 cm, medium       599,-

dormabell Innova R  
Das manuell verstellbare Rückenteil bietet 
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, ideal für 
Schläfer, die höher liegen müssen (Reflux- 
und Asthmatiker-Lagerung).

dormabell Innova R 

90/100 x 200 cm   639,-
In Sondergrößen erhältlich. 

dormabell Innova KSK 
Mit verstellbarem kurzen Kopfteil, der langen, 
3-stufigen Körperhochlagerung, mechanischer 
Knie- und Sitzverstellung für zusätzlich opti-
male Lagerung von Lendenwirbelsäule und 
Becken bzw. Hüfte.

dormabell Innova KSK

 90/100 x 200 cm       799,-
In Sondergrößen erhältlich. 

dormabell Innova M
Komfortrahmen der Spitzenklasse. 
Durch wahlweise 2, 3 oder 4 Elektromotoren 
lassen sich die vielfältigsten Ruhepositionen 
motorisch, stufenlos und unabhängig von-
einander für jede gewünschte Sitz- und Liege-
position einstellen, auf Wunsch auch kabellos 
per Infrarot.

dormabell Innova M2 

90/100 x 200 cm        1.749,-
In Sondergrößen erhältlich. 

dormabell Innova N  
Nicht verstellbar.

dormabell Innova N  

90/100 x 200 cm   479,-
In Sondergrößen erhältlich. 

dormabell Innova Matratzen – bequem und ergonomisch richtig
Wenn sich der müde Körper auf der Matratze 
ausstreckt, sollte er zunächst sanft einsinken, 
dann aber körpergerecht gestützt und getragen 
werden. Mit dem Ziel einer optimalen Anpas-
sung werden die dormabell Innova-Matratzen 
grundsätzlich in drei Festigkeitsstufen und mit 
unterschiedlichen elastischen Körperzonen 

gefertigt. Für das nötige Feingefühl an der 
Oberfläche sorgen außerdem unterschiedliche 
elastische Bezüge und Polsterungen.

Alle dormabell Innova- 
Matratzen sind auch in 
Sondergrößen erhältlich!

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

Beinbereich 
Hier ist eher eine gewisse Grundfestigkeit wich-
tig, da die Beine, im Gegensatz zum Oberkörper, 
in ihrer Lage weniger fixiert sind.

Beckenbereich 
Das Becken muss tiefer einsinken, wodurch die 
Lendenwirbelsäule die nötige Unterstützung  
erhält.

Lendenwirbel 
Hier hat die Matratze die größte Stützkraft – so 
wird die Lendenwirbelsäule optimal gelagert.

Schulter (Seitenlage) 
Diese Zone muss ein tieferes Einsinken ermögli-
chen und druckentlastend wirken.

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

Kopf 
Die Matratze hat hier, in Ergänzung des Nacken-
stützkissens, eine weiche Oberfläche.

Was sich ergänzt, funktioniert besser

Die individuelle Höhenverstellung der Feder-
leisten zur Unterstützung der Wirbelsäule und 
Schonung der Knie gelingt im Handumdrehen.

3-stufige Schultereinstellung
Die körpergerechte Einsinktiefe der Schulter 
ist durch Verschieben spezieller Kautschuk-
elemente individuell einstellbar.

dormabell Innova Rahmen – die ideale Grundlage
So flexibel eine Matratze auch sein mag, 
eine gut gemachte Unterfederung ist die 
ideale  Basis. Das Grundprinzip ist einfach. Die 
Matratze wird von querlaufenden Federleisten 
- mehrfach verleimten Schichten aus Buchen-
holz - getragen. Sie sind elastisch, nach oben 
gewölbt und gewinnen durch die Lagerung in 
Kautschukgelenken noch zusätzlichen Federweg. 
Die Gelenke arbeiten so, dass der Rahmen die 

Körperkonturen des Schläfers stützt, die ja von 
der Matratze nach unten übertragen werden. 
Die Grundfunktionen sind bei allen dormabell 
Innova Rahmen identisch. 
So können Sie aus 11 Modellen auswählen, 
z.B. vom unverstellbaren Modell N bis zum 
M 4 mit perfekt ergonomischer Motorik, Netz-
freischaltung und Memory, der keine Wünsche 
offen lässt.

Alle dormabell Artikel werden vom ECO-Umweltinstitut 
auf Humanverträglichkeit geprüft. Sicherheit für Sie.

dormabell Innova Matratzen und Rahmen 
werden nach den strengen Kriterien des Ergonomie Institut München 
Dr. Heidinger, Dr. Jaspert, Dr. Hocke GmbH, auf den biomechanischen 
und mikroklimatischen Liegekomfort hin geprüft und ausgezeichnet.

dormabell Innova Air S 18 
Im Vergleich zu der dormabell Innova Air S 16 
bietet diese Matratze noch mehr Komfort. Ideal 
für Menschen, die sich einen Liegekomfort der 
Extraklasse wünschen – mit dem Anspruch an 
ergonomische und klimatische Eigenschaften. 
Besonders für Schläfer, die eine anschmiegsame 
Matratzenoberfläche bevorzugen. In der Ausfüh-
rung extrafest auch für Gewichtsklassen bis ca. 
140 kg zu empfehlen. 
Preisbeispiel:
dormabell Innova Air S 18
Bezug Klima-Jersey

90/100 x 200 cm, medium       999,-

Sitzkante

Lüftungskanäle

NEU
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deDas Maß ist der Mensch

Das dormabell Mess-System
Wichtig für ein perfektes Bett ist, dass die 
Wirbelsäule immer ihre natürliche Haltung 
einnimmt - in Rücken- wie in Seitenlage. Hierbei 
spielen sowohl Größe und Gewicht als auch die 
Form des Körpers und der Wirbelsäule eine 

erhebliche Rolle. Ihre im dormabell Fachgeschäft ermittelten Grunddaten 
und die individuelle Feinabstimmung werden im Messprotokoll 
zusammengetragen. Das Ergebnis ist ein perfekt angepasstes Bettsystem: 
Rahmen und Matratze, die bestens auf Sie abgestimmt sind und sich 
gegenseitig ergänzen.

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. 

Rahmen und Matratzengröße
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 bedient. Für größere 
Menschen gibt es Matratzen und Rahmen in den Längen 210 und 
220 cm. In diesem Zusammenhang empfehlen wir eine Breite von 
100 cm um die angemessene Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. 
In unserem Programm bieten wir Ihnen dazu auch die passenden 
Schlafraummöbel.


