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Raffiniert konstruiert: Diese Unterfederung aus foliertem Buchenholz 

stellt sich automatisch auf jede Bewegung und Körperform individuell 

ein. Das Geheimnis sind die patentierten Federelemente, die für eine 

extrahohe Punktelastizität sorgen. In Rückenlage gleicht der interak-

tive Kopf-Schulterbereich Höhenunterschiede aus und garantiert einen 

flachen Übergang zwischen Brust, Hals und Kopf. Dies schont insbe-

sondere die Halswirbelsäule. Bei Seitenschläfern erlaubt der Rahmen 

dormabell ctS i ein tiefes Einsinken der Schulter, während gleichzeitig 

der Kopf stützend angehoben wird. In Kombination mit der Matratzen-

Reihe dormabell ctS bildet diese Unterfederung ein perfektes abge-

stimmtes Bettsystem.

Alle dormabell Artikel werden vom eco-InStItUt 

auf Humanverträglichkeit geprüft. Sicherheit für Sie!

Selbstregulierende 

Unterfederung

Speziell entwickelte Feder-

elemente reagieren auf 

Gewicht und Bewegung Ihres 

Körpers selbstregulierend.

Modell-Varianten

N – nicht verstellbar.

RF – Manuell verstellbarer Rahmen mit 6-stufiger Refluxlagerung, 

10-stufig verstellbarem Rückenteil und 3-stufigem Beinteil, ideal für 

entspanntes, kreislaufentlastendes Liegen. Für Asthmatiker- und 

Refluxlagerung geeignet. Optional: Bettkastenzugang mit Gasdruck-

federn.

M2 – Rücken- und Fußteil durch 2 Elektromotoren unabhängig von-

einander verstellbar, voreilender Knieknick, Motorsteuerung über 

Funkfernbedienung. Inkl. Fußbügel und Bettunterbeleuchtung.

netzfreischaltung und notabsenkung (manuell). Einlegbar in jedes 

herkömmliche Bettgestell, da kein Ausbau nach unten.
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D I E  B E R AT U N G  V O N  U N S

Ihrer Gesundheit und Fitness zuliebe wünschen wir Ihnen einen 

erholsamen Schlaf und bieten dafür die besten Vor aus setzungen. 

Als Bettenfachgeschäft sagen wir Ihnen, welcher Matratzen-Kern 

die für Sie orthopädisch richtigen Voraussetzungen erfüllt. Für spe-

ziellen Komfort bieten sich eine Fülle von Bezugs- und Polstermög-

lichkeiten an. Dazu passende Bettrahmen mit unterschiedlichen 

Verstellmög lich keiten, auch mit Motor, sind der Garant für ent-

spann tes Liegen und erholsa men Schlaf. 

Wir erstellen für Sie Ihr individu elles Schlaf system. 

Fragen Sie uns danach. 

Wenn Sie In teresse an unseren Produktsortimen ten und unserem 

aktuellen Lei stungsangebot haben und Sie für Ihre Kauf ent schei-

dung wei tere Infor mationen wünschen - fragen Sie uns.

dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de
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