




Eigentlich gibt es entweder schöner Stil, 
schöne Linie, noch herrliche Farbe; die 
einzige Schönheit, das ist die Glaubwürdigkeit, 
die sichtbar wird.

Auguste Rodin



Die Hauptvorteile der dreidimensionierten 3D Netzes sind die 
großartige Lüftung  und die Isolationseigenschaften, Festigkeit und 
Haltbarkeit. Es stellt ein ökologisch recyclierbarer antibakterieller 

Stoff dar, der der Luft gestattet frei zu zirkulieren.

Das orthopädische System MultiPocket sichert die beste 
Stütze der Wirbelsäule und des ganzen Körpers, mit 
einer Menge von Lüftungskanälen, die die Entwicklung 
von Bakterien und Mikroorganismen nicht gestattet. 
Die individuell paketierten winzigen Federn arbeiten 
selbstständig und unterstützen delikat den Körper, wobei sie 
sich an jeder Bewegung während des Schlafes anpassen.

Das spezielle Design und die offene Zellenstruktur 
des BodyCare® – Schaum gewährleistet eine 
ausgezeichnete Lüftung, perfekte Unterstützung und 
optimale Stütze des Körpers. Die 3D-Profilierung 
stellt eine 100% abfallfreie und präzise Technologie 
dar, die die elastischen Oberflächen, gleichmäßig 
oder in Zonen aufgeteilt, gemäß der Körperspezifik 
gestaltet. Die massierenden Elemente bringen die 
Hautoberschicht in Bewegung und verbessern den 
Blutkreislauf.

Der Zeolith, eingesetzt in der Formel des ZeoFoam®, 
stellt ein poröses Mineral, starker Antioxydant und 

natürlicher Detoxykant dar, der zum Auswerfen der 
schädlichen gestaunten durch den Organismus 

Radikale beiträgt. Dank diesem Bestandteil bewirkt 
ZeoFoam® kein Schwitzen und deswegen fühlt sich 

die Haut komfortabel und in Ruhe. Mit seinen starken 
antibakteriellen Eigenschaften verhindert der Zeolith 
die Entwicklung winziger Mikroorganismen, wobei er 

gleichzeitig die Schaumelastizität verbessert.

Mit seiner elastischen und atmenden Struktur passt sich 
AquaMemory® an die Form den Druck ausübenden Körpers 
und sichert eine perfekte Relaxation für den Organismus. 
Das spezielle Design des Schaums erlaubt eine bessere 
Lüftung, nette Unterstützung und optimale Unterstützung. 
AquaMemory® umfasst den Körper, und die Zellen, gefüllt mit 
Luft, bilden einen Luftkopfkissen im Inneren der Matratze, die 
ein ausgezeichnetes Komfort im Laufe des Schlafes gestaltet.



Das intelligente Verfahren iSprings™ entspricht effizient 
dem unterschiedlichen Druck, gewährend bessere 
Unterstützung, wo sie am meistens erforderlich ist, 
ohne das die Oberfläche sehr weich oder hart zu sein. 
iSprings™ gestattet den Muskeln sich in ihrer natürlichen 
Position während des Schlafes zu entspannen, wobei die 
winzigen Federn an den Bewegungen des Schlafenden 
momentan angepasst werden.

Die natürliche Baumwollwatte besteht aus 100% 
Baumwollnaturfasern und sichert dem Körper einen ganzen 
Strauß von Empfindungen – zarte Berührung, wärmende 
Umarmung, natürliche Liebkosung. Die Weichheit und 
die Frische der Baumwolle tragen zu der vollständigen 
Relaxation und vollständigem Komfort.

Der Zimt ist ein 
von den frischsten 

Gewürzen, wobei er beruhigt 
und ermuntert, und seine natürlichen 

antibakteriellen Eigenschaften breit und 
weit eingesetzt werden. BodyCare® –Schaum mit 

Zimt stellt eine innovative Ausarbeitung nach Auftrag von 
Bellanotte dar. Das Erzeugnis besitzt ein leichtes Zimtaroma 

und verstärkten orthopädischen Effekt.



 
 

Proportion, harmonische 
Form, innovatives Verfahren, 
Funktionalität, Naturstoffe –  
alles ist in dieser Matratze 
gesammelt. Die Miniaturfedern 
nanosprings schaffen die ursprüngliche 
Empfindung für zarte Berührung 
und luxuriöse Oberfläche, und das 
Verfahren MultiPocket sichert 
stabile Unterstützung dort, wo es 
erforderlich ist.

 Meisterhafte Handarbeit
 100% Naturstoffe, ohne Schaum
 ntelligentes iSprings Verfahren, 

 mit 400 Federn je Quadratmeter
 Reines belgisches Leinen „Pure Belgian Linen“
 Volumenwatte aus 100% Baumwolle

nanoSprings

multipocket

VERFAHREN  



Textilien: eingenähter Bezug aus hochwertigen Textilien mit 
reinem belgischem Leinen
Konstruktion: MultiPocket, nanosprings – Federn, 
natürliche Baumwollwatte, Textilien Linen Soft

iSprings
Bellissima



 
 

Die ideelle Lösung 
für die Kenner des 
ergonomischen Komforts der 
Federn und die Verehrer des 
klassischen Matratzendesigns. 
Mit Kern aus MultiPocket, das am 
meistens orthopädische, ökologische 
und dauerhaltbare System zum 
Schlafen, das eine perfekte Stütze der 
Wirbelsäule sichert, mit ungefähr 
1000 unabhängigen Stützpunkten, 
und eleganter Schicht Memory, zur 
Milde und zarten Empfindung des 
Körpers.



Carezza

eingenähter Bezug aus hochwertigen 
Textilien mit reinem belgischem Leinen

Kern aus 9-Zonen MultiPocket

3D profilierter  
hochelastischer Schaum

atmendes 3D Netz

Memory Schaum
body 
care

±26



Ein anspruchsvolles und innovatives Modell, beendet 
mit Bezug aus originellen belgischen Textilien, mit 

ausschließlicher harmonischer Form. Das atmende 3D Netz 
gestattet die freie Luftbewegung im Herzen der Matratze, und 
die profilierten Zonen tragen zur maximalen Lüftung und noch 
besseren Unterstützung und Aufteilung des Körpergewichts 
bei. Dank ihnen wird eine bessere Absorption der Feuchte 

erreicht und ein ausgezeichneter thermaler Komfort erzielt.



eingenähter Bezug aus 
hochwertigen Textilien mit 
reinem belgischem Leinen

Perla

body 
care

Kern aus BodyCare® -  
Schaum

Memory Schaum

3D profilierter 
hochelastischer Schaum

atmendes 3D Netz
±22







 
 

Ein elegantes Modell, mit 
großartigem gegenwärtigem 
Design, erstellt aus einer 
Kombination von Schäumen 
zur perfekten Unterstützung  und 
optimalen Stütze des Körpers. Das 
umkehrte Doppelprofil gestattet dem 
Körper „zu atmen“, und die dynamische 
Zonenaufteilung, gewährt von ihm, sichert 
dem Körper einen vollständigen Komfort 
in jeder Stellung. Die Oberschicht ist mit 
dem innovativen Stoff AquaMemory, 
für spülbarere Zartheit und 
Bequemlichkeit bereichert.



Portofino

body 
care

eingenähter Bezug aus 
hochwertigen Textilien mit 
reinem belgischem Leinen

±24

AquaMemory®  

Schaum mit Zimt

Kern aus BodyCare®- Schaum

3D profilierter Schaum



Ein wahrer Juwel, begeistert von dem kleinstädtischen Süden, der 
eine Kombination unterschiedlicher Empfindungen verspricht. 

Schritt haltend mit den modernen Tendenzen sichert das Modell 
eine optimale Stütze und guten Komfort. Der Kern aus HR – 

Schaum erreicht eine ausschließliche orthopädische Festigkeit 
und gute Unterstützung, wobei die profilierte Schicht zart die Haut 

massiert, und dank dem inerten Stoff bewirkt Memory-Schaum 
keine Entstehung von Spannungs-und Druckpunkten.



eingenähter Bezug aus 
hochwertigen Textilien mit reinem 
belgischem Leinen

Toscana

body 
care

AquaMemory® Schaum

3D profilierter Schaum

HR - Schaum

Streifen mit AquaMemory® - Schaum
±18



 
 

Mit seiner gereinigten 
Silhouette stellt das Modell 
eine vervollkommnete 
Ergänzung zum Schlafzimmer 
dar. Konstruiert mit hochwertigem 
ZeoFoam-Schaum, mit schlichter 
und eleganter Oberfläche zieht diese 
moderne Matratze unwillkürlich die 
Blicke an und weckt das Gefühl für Pracht 
und Luxus. Die weiche Seite ist durch 
einen thermosensiblen Stoff – Memory-
Schaum erfüllt, der die Krümmungen 
des Körpers berücksichtigt und ihm 
eine richtige Stütze sichert.



Melody

body 
care

Memory Schaum

Kern aus ZeoFoam®-Schaum

Hochelastischer Schaum

Innerer Baumwollbezug

eingenähter Bezug aus 
hochwertigen Textilien mit reinem 
belgischem Leinen

±18



 
 

 
BodyCare – Schaum mit Zimt 
stellt einen innovativen Stoff, 
speziell auserkoren, um den Schlaf 
zu verbessern und zu bereichern. 
Das Aroma nach frischem Zimt 
beruhigt und erfrischt die Vernunft 
und entspannt den Körper, und seine 
natürlichen antibakteriellen Eigenschaften 
verwandeln ihn in gewünschter Ergänzung 
zu Hause und im Schlafzimmer. Die 
spezifische Zellstruktur von Aqua 
Memory gestattet es die Unterstuetzung 
immer genau so hoch zu sein wie es 
erforderlich ist, zu hoher Wiederstand 
oder Druck treten nie auf.



Cannella

body 
care

eingenähter Bezug aus 
hochwertigen Textilien mit reinem 
belgischem Leinen

AquaMemory®  Schaum

BodyCare® - Schaum

Folio aus BodyCare®  –  
Schaum mit Zimt

Atmendes 3D Netz
±21



 
Das Modell sichert eine 
perfekte Unterstützung der 
Wirbelsäule und wahre Pflege 
für den Körper. Das spezielle 
3D Profil umfasst den Kern und 
gestaltet natürlich eine dynamische 
Zonenaufteilung. Die Kombination 
aus Kanälen in der spezifischen 
Zellenstruktur und dem atmenden 3D 
Netz entlang der Kante tragen zu 
einem großartigen Luftumlauf und 
gesundem Schlaf.



BioActive

eingenähter Bezug aus 
hochwertigen Textilien mit 
probiotischem Überzug ActiPro™

body 
care

BodyCare® – Schaum

3D profilierter 
hochelastischer Schaum

Atmendes 3D Netz
±18



 
ZEOLITH – der Stein des Lebens, erkoren von der Weltwissenschaftlichen Organisation zum  
Mineral des XX. Jahrhunderts

- mächtiges detoxifizierendes Mittel, unterstützend den Schutz vor freien Radikalen;
- absorbierende Eigenschaften gegenüber radioaktiver Verschmutzung und Schwermetallen;
- hilft zur Regelung der biochemischen Bilanz des Organismus;
- stabilisiert die Funktion der Immunität;
- vermindert die Allergiesymptome]
- das einzige Mineral, dass bei reichlichem Schwitzen Hilfe leistet

der geist der natur

ZEOLITH & Shungit



Mamma Mia
AquaMemory® Schaum im Streifen, angereichert mit Shungit Pulver
Profilierter BodyCare® Schaum, angereichert mit Zeolith Pulver
nanoSpringsTM Technologie
Effiziente Unterstützung des Körpers
Hochwertige Textilien mit Reinleinen Pure Belgian Linen
Zweiseitiges Gefühl für Komfort und unterschiedliche Gradhärte
Ökologische Technologie.

±26

Im Modell „Mama Mia“ werden Sie eine ausgezeichnete und andere 
Lösung für Ihren Schlaf finden. Der AquaMemory® Schaum, angereichert 
mit Shungit Pulver, ist in der oberen Schicht der Matratze eingelegt, 
um die Einwirkung auf den Organismus zu vergrößern. Bekannt als der 
Troststein, nimmt der Shungit die negativen Energien auf und stellt die 
Energiebilanz wieder her. Er schützt vor schädlichen elektromagnetischen 
Feldern und geopathogenen Zonen.
Die geschaffene Konstruktion stellt eine Spitzenleistung in der 
Matratzenwelt dar, in der die besten Technologien aus der Herstellung von 
Polyurethanschaum- und –federn eingesetzt worden sind: Vakuumeinsatz 
bei der Polyurethanherstellung und nanoSpringsTM Technologie.



Ti Amo
AquaMemory® Schaum im Streifen, angereichert mit Shungit Pulver
3D profilierter BodyCare® Schaum, angereichert mit Zeolith Pulver
Elastischer BodyCare® Schaum, angereichert mit Zeolith Pulver
Effiziente Unterstützung des Körpers
Hochwertige Textilien mit Reinleinen Pure Belgian Linen
Zweiseitiges Gefühl für Komfort und unterschiedliche Gradhärte
Ökologische Technologie

±23

Der elastische Schaum BodyCare® im Herzen des Modells „Ti Amo“ 
sichert eine perfekte Unterstützung der Wirbelsäule. Angereichert mit 
Zeolith Pulver, verteidigt der Schaum den Körper vor freien Radikalen 
und schützt vor Schwitzen. Das spezielle 3D Profil umarmt den Kern 
und bildet eine natürliche dynamische Matratzenzonenaufteilung und 
maximale Belüftung. Das umgekehrte Profil von BodyCare® nimmt den 
Druck auf und verteilt ihn, mit Hilfe winziger elastischen Hügelchen, 
die auf die leichteste Bewegung reagieren.
Der AquaMemory® Schaum, angereichert mit Shungit, ist in der oberen 
Schicht der Matratze eingelegt, um die Einwirkung auf den Organismus 
zu vergrößern. Bekannt als der Troststein, nimmt der Shungit die 
negativen Energien auf und stellt die Energiebilanz wieder her. 

body 
care



Perche No
AquaMemory® Schaum im Streifen, angereichert mit Shungit Pulver
Kern aus atmendem BodyCare® Schaum, angereichert mit Zeolith Pulver
Effiziente Unterstützung des Körpers
Hochwertige Textilien mit Reinleinen Pure Belgian Linen
Zweiseitiges Gefühl für Komfort und unterschiedliche Gradhärte
Ökologische Technologie

±20

Der elastische Scham BodyCare® im Modell „Perke No“ sichert 
eine perfekte Unterstützung der Wirbelsäule und wahre Sorge 
um den Körper. Dank dem Zeolith wird die biochemische Bilanz 
des Organismus verbessert.
Der AquaMemory® Schaum, angereichert mit Shungit Pulver, 
ist in der oberen Schicht der Matratze eingelegt, um die 
Einwirkung auf den Organismus zu vergrößern. Bekannt als der 
Troststein, nimmt der Shungit die negativen Energien auf und 
stellt die Energiebilanz wieder her. Er schützt vor schädlichen 
elektromagnetischen Feldern und geopathogenen Zonen.

body 
care



Aqua Memory Topper 
stellt die perfekte Lösung 
für den wahren Komfort dar. 
AquaMemory® – Schaum verfügt 
über eine einzigartige Formel, 
die gänzlich das Gefühl für die 
Oberfläche der Matratze verbessert- 
jede Bewegung wird aufgenommen und 
die Spannung verteilt sich gleichmäßig, 
wobei dem Körper nur bleibt sich der 
vollständig wiederherstellenden 
Ruhe zu genießen.



AquaMemory

Kern aus AquaMemory® - Schaum

Topper Bellanotte bietet eine moderne und 
elegante Weise an das Gefühl und den Komfort 
der Matratze zu korrigieren. Als zusätzliche 
Schicht behebt er die Restspannung und bildet 
eine perfekte Oberfläche für einen ruhigen und 
gesunden Schlaf.

eingenähter Bezug aus 
hochwertigen Textilien mit reinem 
belgischem Leinen

±6
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