
GARANTIE UND NÜTZLICHE 

FÜR QVC-KUNDEN

TIPPS FÜR DEN RICHTIGEN GEBRAUCH
IHRER NEUEN MATRATZE 

UND IHREM NEUEN TOPPER.
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU EINEM 
AUSGEZEICHNETEM EINKAUF!

Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Matratze aus 
dem Hause Alessanderx S.p.a entschieden haben. In 
jeder Produktionsphase unterliegen unsere Matratzen 
strikten Kontrollen die eine qualitativ hohe Verarbeitung 
garantieren. Diese hohe Qualität erreichen wir durch 
hochwertigste Materialien und einer bis zuletzt äußerst 
präzisen handwerklichen Verarbeitung.  



Bitte fügen Sie zur Garantiegewährung Ihren 
Zahlungsbeleg hier an.

BEnutZErnamE

KEnnwort

notieren Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für den 
persönlichen Bereich auf der Homepage von magniflex.com.

Sie können die Gültigkeit Ihrer Garantie mit 
diesen Details erweitern.
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• Diese Matratze unterliegt einer Qualitäts- und Konformitätsgarantie gemäß den Bestimmungen des 
Italian Legislative Decree no. 206 vom 6. September 2005 (Verbraucherschutzgesetz). Diese Garantie wird 
von Alessanderx S.p.A. angeboten und gilt 2 Jahre ab Kaufdatum. Der Kaufbeleg muss vom Einkäufer im 
Garantiefall zur Überprüfung vorgelegt werden.

• Der Verbraucher ist verpflichtet, Mängel und Deformationen innerhalb von 2 Monaten nachdem sie 
erstmals festgestellt wurden, an Alessanderx S.p.A. zu melden. Dies sollte am Besten per Einschreiben 
gesendet werden an: Alessanderx S.p.A. in Prato, Via San Leonardo da Porto Maurizio 24/26/28  oder per 
Fax an die Nummer +39 0574 5101210

• Bei einem  Mangel und/oder bei Deformationen die rechtzeitig gemeldet und bestätigt wurden, 
leistet Alessanderx S.p.A. nach eigener Wahl gleichwertigen Ersatz oder übernimmt die Reparatur des 
mangelhaften Produkts.

Gesetzliche Garantie
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Voraussetzung für Inanspruchnahme von 
Garantie oder Gewährleistung

• Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Garantie sowie der Gewährleistung ist, dass die 
aufgeführten Pflegehinweise beachtet werden und die Matratze sachgemäß behandelt und verwendet wird.

• Material- und Herstellungsfehler wie z. B. gerissene Fäden, Löcher oder Flecken auf dem Stoff sowie 
andere offensichtlich erkennbare Mängel und Deformationen, die nicht die Funktion der Matratze 
beeinflussen, müssen unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung an 
Alessanderx S.p.A. gemeldet werden. Dies sollte am Besten per Einschreiben gesendet werden an:
Alessanderx S.p.A. in Prato, Via San Leonardo da Porto Maurizio 24/26/28 oder per Fax an die Nummer 
+39 0574 5101210. Zur Einhaltung der Frist gilt der Tag des Poststempels oder der Tag des Faxeinganges. 
Wird die 7-Tages-Frist überschritten kann keine Garantie für derartige offensichtliche Material- und 
Herstellungsfehler übernommen werden.

• Alle Höhen- und Formabweichungen unter 15 % unterliegen physiologischen Grenzwerten und fallen 
somit nicht in die Garantie- und Gewährleistungspflicht.
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Voraussetzung für Inanspruchnahme von 
Garantie oder Gewährleistung • Entstehen durch unsachgemäße Behandlung der Matratzen Formveränderungen oder Schimmel, 

unterliegen diese nicht der Garantie- und Gewährleistungspflicht.

• Da Matratzen aus elastischen und anpassungsfähigen Materialien bestehen, können sie sich durch 
Lagerung oder Transport ausdehnen oder zusammenziehen. Leichte Maßdifferenzen in Länge, Breite 
und Höhe bis zu 2 cm sind dabei durchaus normal und von der Garantie- und Gewährleistungspflicht 
ausgeschlossen.

• Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch, Gewalteinwirkung, zu starke Belastung, Schmutz, 
Feuchtigkeit sowie Reparaturen durch Dritte unterliegen nicht der Garantie- und Gewährleistungspflicht.

• Sogenannte Stockflecken und Schimmelbildung sowie Mängel, die durch natürliche Abnutzung 
entstanden sind, erkennen wir grundsätzlich nicht als Beanstandungsgrund an. Alessanderx S.p.A. 
behält sich das Recht vor, durch einen Agenten die Mängel und deren Ursache zu überprüfen bevor 
diese zur Reparatur oder Austausch abgeholt wird. Wenn die Matratze zurückgegeben wird, muss diese 
mit einer Plastikfolie vor Schmutz und Schäden geschützt werden.
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Herstellergarantie
• Alessanderx S.p.A. bietet neben der gesetzlichen Garantie des Verbraucherschutzgesetzes auch eine 
verlängerte Gewährleistungsfrist an. Diese zusätzliche Gewährleistung gilt ausschließlich für den Kern 
der Matratze mit Veränderungen von mehr als 15 % in der Höhe. Die Gewährleistung gilt nur dann, wenn 
diese aufgrund der Zeitdauer nicht mehr über die gesetzliche Garantie abgedeckt ist.

• Bei einem Mangel mit mehr als 15 % Höhenunterschied der Matratze leistet Alessanderx S.p.A. nach 
eigener Wahl gleichwertigen Ersatz oder übernimmt die Reparatur des Kerns des mangelhaften Produkts. 
Vorraussetzung ist jedoch, dass der Verbraucher den Kaufbeleg, sowie den aufgedruckten Barcode auf 
der Matratze auf der Homepage www.magniflex.com zur Überprüfung angibt und sich registriert hat. 
Wenn der Verbraucher es versäumt hat, Kaufbeleg und Barcode vorzuweisen und sich nicht registriert hat, 
verfällt die Gewährleistungspflicht.

• Der Käufer ist verpflichtet, die Kosten für den Transport und die Reparaturarbeiten zu tragen. Die 
tatsächlichen Kosten für den neuen Matratzenkern werden nur teilweise von Alessanderx S.p.A. übernommen. 
Im Falle einer berechtigten Reklamation wird der Matratzenkern ausgetauscht. Der Differenzbetrag des 
neuen Kern im Verhältnis zu den bereits genutzten Jahren wird dem Käufer anteilig in Rechnung gestellt. 
Die Bedingungen und Laufzeiten der Gewährleistung variieren in diesem Punkt je nach Modell und werden 
auf der nachfolgenden Seite erläutert. Der Käufer muss ebenfalls den Kaufbeleg als Nachweis vorlegen.

• Die Transportkosten sind vom Käufer zu tragen. Diese werden zurückerstattet sobald ein berechtigter 
Material- und Herstellungsfehler bestätigt ist. 
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RECHTSMITTEL UND EINSCHRÄNKUNGEN
• Wird die Matratze vom Verbraucher nach Ablauf der Gewährleistungsfrist an Alessanderx S.p.A. zurück 
gesendet oder unterliegen die genannten Mängel nicht dem Verbraucherschutzgesetz, wird Alessanderx 
S.p.A sämtliche Kosten für Transport, Instandsetzung und Technik an den Verbraucher weiterberechnen. 

• Alessanderx S.p.A. kann keine Garantie dafür übernehmen, dass die Matratze den physikalischen 
Bedingungen des Käufers entspricht.

• Die Garantie- und Gewährleistungen von Alessanderx S.p.A. gelten nur entsprechend der hier 
aufgeführten Bedingungen.

• Ein Austausch oder eine Reparatur von Matratze oder Matratzenkern ermöglichen keine Verlängerung 
der Garantie. 

• Diese Garantie gilt nur für Verbraucher.

• Sollten dem Käufer durch den Einkauf der Matratze in einem anderen Land weitere Rechte zustehen, 
sind diese mit dieser Garantie nicht abgedeckt. 

• Alessanderx S.p.A. behält sich das Recht vor, im Falle organischer Flecken eine Inspektion des Produktes 
nicht durchzuführen. Dies erfolgt zum Schutz der eigenen Mitarbeiter. 
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Unsere Garantie-Jahre

Matratze

Topper 

Kissen

12 Jahre

5 Jahre

2 Jahre



Gebrauchsanweisung
• Magniflex Matratzen werden vakuumverpackt ausgeliefert. Dies garantiert einen einfachen und 
hygienischen Transport. Bitte entfernen Sie die Verpackung vorsichtig und ohne Schneidewerkzeug oder 
spitzen Gegenständen um sicher zu gehen, dass die Matratze nicht zerstört wird.

• Vakuumverpackte Matratzen sollten direkt und keinesfalls später als innerhalb eines Monats ab 
Kaufdatum geöffnet werden.

• Nachdem die vakuumverpackte Matratze geöffnet wurde, kann der Matratzenbezug leicht zerknittert 
sein. Das ist völlig normal und sollte innerhalb weniger Stunden verschwinden. Nachdem die Matratze 
geöffnet wurde erreicht sie sofort 90-95 % ihrer Form und Größe. Damit sich Ihre Matratze zu 100 % 
entfalten kann, warten Sie nach dem Öffnen 24 Stunden. In jedem Fall kann die Matratze schon nach 
einer Stunde nach dem Öffnen genutzt werden.

• Beim Öffnen der Matratze werden Sie den Geruch des Produkts wahrnehmen. Dieser entsteht durch 
die natürlichen Materialien aus denen Ihre Matratze gefertigt ist. Der Geruch wird nach dem Öffnen 
allmählich geringer und schließlich komplett verschwinden. 
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• Wir empfehlen Ihnen, die Matratze auf einen qualitativ guten Lattenrost aus Holz zu legen. Dieser 
ermöglicht eine konstante Luftzirkulation auf der Unterseite der Matratze. Die Lamellen unterstützen die 
Struktur der Matratze ebenmäßig. Dadurch kann Ihre Matratze alle Unterstützungsformen größtmöglichst 
an Sie abgeben und sorgt dadurch für höchsten Komfort. 

• Bitte verwenden Sie für Ihre Matratze keinen Untergrund ohne Lamellen (glatte Oberfläche): Unterlagen ohne 
Lamellen verhindern die natürliche Belüftung der Matratze. Dies führt zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung im 
Inneren und auf der Unterseite der Matratze. Bitte vermeiden Sie den Gebrauch von Metallgittern. Ebenfalls nicht 
zu empfehlen sind Lattenroste die nicht aus Holz sind oder deren Lamellen zu breit oder zu weit auseinander 
sind. Sollte ein falscher Untergrund gewählt werden, entfällt die Garantie- und Gewährleistungspflicht.

Lamellen

Schimmel Abstand der 
Lamellen zu weit

MetallgitterLamellen zu breit
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Zum Schutz der Matratze empfehlen wir, einen Matratzenschoner zu verwenden. Dieser schützt vor 
Flüssigkeiten, Flecken und Feuchtigkeitsstau.

• Bitte beim Drehen der Matratze nie die volle Hebelkraft nur auf die Henkel der Matratze setzen sondern 
auch mittig anpacken. 

• Wir weisen darauf hin, keine elektrischen Heizdecken zu verwenden. Durch die Heizquelle können die 
verwendeten Materialien der Matratze beschädgt werden. Insbesondere bei Latex-, Viskoschaumstoff- 
und Gelmatratzen. 

Flüssigkeiten FeuchtigkeitFlecken
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Begrenzung 
und Vermeidung von:

Lüften Sie wöchentlich Ihr Schlafzimmer während Ihre Matratze nicht abgedeckt ist. Somit kann entstandene 
Feuchtigkeit verdunsten und Schimmelbildung vermieden werden. 

Bei Doppelmatratzen die von 2 Personen mit unterschiedlichem Gewicht genutzt wird, empfehlen wir 
regelmäßig die Seiten zu tauschen. Dadurch kann eine durchgehend, einheitliche Form erhalten bleiben.

REGELN ZUR ERHALTUNG 
UND PFLEGE

allE 6 monatE: DrEHEn SIE VorDEr- unD rücKSEItE.*
Empfohlen für Doppelbettmatratzen mit 2 Seiten
(beide Seiten können verwendet werden)

JEDEn monat: DrEHEn SIE DIE matratZE 
um KoPF- unD FuSSBErEIcH Zu tauScHEn*
* Empfohlen für alle Matratzen

Formveränderungen Schimmelbildung
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waScHBarKEIt aBnEHmBarEr BEZüGE: 
Wenn Sie sich für eine Matratze mit abnehmbaren Bezug entschieden haben, können Sie diesen ganz 
einfach abnehmen und in die Reinigung geben oder bei niedriger Temperatur bis maximal 40 Grad 
waschen. Die jeweiligen Wasch- und Pflegehinweise finden Sie auf dem eingenähten Etikett an Ihrem 
Produkt. Bitte nicht bleichen.
waScHBarKEIt DEr matratZEn oHnE aBnEHmBarEn BEZuG:
Wenn Sie sich für eine Matratze ohne abnehmbaren Bezug entschieden haben oder wenn Sie Ihren 
Bezug nicht waschen möchten, können Sie diese wie folgt pflegen:
- Entfernen Sie die Bettwäsche und mögliche Topper oder Überzüge
- Verwenden Sie einen Staubsauger mit einer Bürste zur Entfernung von grobem Staub, Haaren und Flusen  
   auf der Oberfläche beider Seiten der Matratze sowie an allen Kanten. Wenn Sie keinen Staubsauger haben,  
   verwenden Sie einfach eine weiche Bürste.
- Füllen Sie warmes Wasser in einen sauberen Behälter und geben Sie ein paar Teelöffel Backpulver  
   (Natriumbicarbonat) dazu. 
-  Verwenden Sie ein neutrales (weiß, nicht gefärbt), sauberes Tuch und tauchen es in die Flüssigkeit. 
   Das Tuch anfeuchten und wieder gut auswringen. Es darf nicht tropfend nass sein. 
- Reiben Sie sanft mit dem feuchten Tuch über die Oberflächen beider Seiten Ihrer Matratzen. Wenn nötig  
   wiederholen Sie den Vorgang. Zuvor das Tuch wieder gut auswringen. 
- Diese letzten Schritte können auch mit einem Dampfreiniger erfolgen. 
- Belüften und trocken Sie die Matratze einige Zeit bei geöffnetem Fenster.

Pflegehinweise
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warnHInwEISE BEI DEr PFlEGE:
• Verwenden Sie niemals scharfe, aggressive Pflegemittel wie z. B. Bleichmittel, Entfettungsmittel, Mittel 
gegen Kalk und Rost etc. 
• Lassen Sie die feuchten Oberflächen gut trocknen um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Trocknen Sie 
jedoch nicht mit direkten Wärmemitteln mit zu viel Hitze wie z. B. Bügeleisen oder Haartrockner. 
• Bei starken Verschmutzungen oder Flecken empfehlen wir Ihnen den Service einer professionellen 
Matratzenreinigung. 
DESInFEKtIon IHrEr matratZE:
Einfaches Waschen in der Waschmaschine oder Chemische Reinigung ermöglicht keine Desinfektion der 
Matratze oder die komplette Entfernung von Staub, Milben und deren Kot. Es ist nachgewiesen, dass sich 
innerhalb von 5 Jahren mehr als 500 g Milbenkot ansammelt. Milben verursachen Allergien. Aus diesem 
Grund empfehlen wir insbesondere bei hoher Empfindlichkeit mindestens einmal im Jahr den Service einer 
professionellnen Matratzenreinigung und Desinfektion. 
warnHInwEISE Für DIE DESInFEKtIon
• Die Garantie- und Gewährleistungspflicht greift nicht im Falle von Beschädigungen durch chemische Mittel. 
• Wir empfehlen mindestens alle 2 Jahre eine professionelle Desinfektion Ihrer Matratze
• Wenn Sie Milbensprays verwenden ist es zwingend erforderlich während und auch nach der Anwendung 
das Zimmer gut zu lüften. Entlüften Sie das Zimmer für mehrere Stunden bevor Sie das Bett neu machen.

starke 
Hitze

direkte 
Hitze

aggressive 
Reinigungsmittel
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Häufig gestellte Fragen und Antworten
Zur PFlEGE:

was passiert wenn ich die matratze nicht jeden monat drehe? 
Wenn Sie die Matratze regelmäßig drehen (Kopf- und Fußseite) können Sie die ursprüngliche Form und 
Struktur der Matratze beibehalten. Sie vermeiden Mulden die durch das Körpergewicht entstehen und 
erhalten eine konstante und richtige Körperunterstützung. Diese Vorteile können bei Nichteinhaltung 
begrenzt werden. 

was passiert wenn ich Vorder- und rückseite nicht alle 6 monate tausche? 
Es ist wichtig, die Vorder- und Rückseiten regelmäßig zu drehen um die Oberflächen, die längere 
Zeit auf den Lamellen des Lattenrost lagen entsprechend zu belüften. Dadurch vermeiden Sie nicht 
nur Deformationen der Matratze sondern sichern eine regelmäßige Belüftung der Materialien. 
Flüssigkeitsstau und Schimmelbildung wird vermieden. 

Ich möchte nur eine Seite der matratze nutzen weil dies die weiche Seite ist, die ich bevorzuge. was 
kann ich tun? Für Matratzen die nur auf einer Seite genutzt werden können oder für Matratzen die nur 
auf einer Seite genutzt werden möchten, sollte die Regel Vorder- und Rückseite zu drehen trotzdem 
befolgt werden. Wenigstens für eine Stunde pro Woche während Sie die Bettwäsche tauschen. Auch 
wenn Sie nur eine Seite nutzen, kann in dieser Zeit die Unterseite belüftet und entfeuchtet werden.
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Ich habe keinen lattenrost als untergrund. wird meine matratze nun schneller kaputt gehen? 
Lattenroste, ausgenommen Produkte ohne Lamellen, ermöglichen eine bessere Atmungsfähigkeit und 
Belüftung der Matraze. Dadurch kann sich keine Feuchtigkeit ansammeln und die Schimmelbildung kann 
vermieden werden. Ein Lattenrost mit Lamellen sowie regelmäßige Pflege dienen dazu, alle Funktionen 
wie richtige Körperunterstützung und Komfort der Matratze beizubehalten. Liegt eine Matratze auf einer 
Unterlage ohne Lamellen, besteht das Risiko von Deformationen und Feuchtigkeitsstau.

was passiert wenn ich ein Eisengitter verwende?
Es ist dringend anzuraten einen Lattenrost mit Lamellen zu verwenden. Dadurch erreichen Sie die volle 
Körperunterstützung und den gewünschten Komfort Ihrer Matratze. Eisengitter können sich verformen 
und den Bezug der Matratze beschädigen. Dies führt zu ästhetischen, strukturellen und auch funktionellen 
Problemen der Matratze. Einige Eisengitter verursachen Rostflecken. 

wie oft ist es nötig, die matratze zu desinfizieren?
Es ist empfehlenswert, die Matratze jedes Jahr zu desinfizieren. In einigen Ländern ist dies in Hotels bereits 
Pflicht. Auch die Europäische Union wird dieses Gesetz bald verabschieden. Bis zu 100 g Milbenstaub kann aus 
einer 1 Jahr alten Matratze entfernt werden. Dies  varriiert natürlich je nach Gebrauch und Standort der Matratze.

wie kann ich die matratze desinfizieren?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Zuhause oder durch eine professionelle Firma. Wir empfehlen wenigstens 
alle 2 Jahre den professionellen Service einer Reinigungsfirma für Matratzen. Dies gilt insbesondere für 
Allergiker. Professionelle Methoden sind sicher und effektiv. Die Desinfektion zu Hause dauert länger und 
erfordert Aufmerksamkeit. Sie ist jedoch ebenfalls effektiv. (Lesen Sie hierfür die genaue Anleitung im Punkt 
“Pflegehinweise”)
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Kann ich meine matratze mit milbensprays desinfizieren?
Sie können dies nutzen. Ziehen Sie dafür die Bettwäsche ab, verwenden Sie es an beiden Bezügen und 
innerhalb abziehbaren Bezügen. Während der Anwendung und danach muss das Zimmer für mehrere 
Stunden gelüftet werden. Wenn Sie kein Fenster nach draußen haben raten wir Ihnen von Milbensprays ab 
um Vergiftungen zu vermeiden. 

wie kann ich eine Gästematratze aufbewahren?
Wenn Sie eine Matratze austauschen und diese aufbewahren möchten oder als eine Gästematratze nutzen, 
bitten wir folgendes zu beachten. Vor Einlagerung muss die Matratze belüftet, komplett ausgetrocknet und 
ggf. desinfiziert sein. Wenn Sie sauber ist, können Sie die Matratze in Cellophane wickeln oder in eine Tüte 
geben um sie vor Schmutz und Staub zu schützen. 

wie kann ich Flecken von der matratze entfernen? 
Bei Matratzen ohne abnehmbaren Bezug kommt es darauf an um welche Flecken es sich handelt. Im 
Falle von starken Flecken raten wir Ihnen einen professionellen Reinigungsservice zu nutzen. Wir weisen 
darauf hin, keine starken Reinigungsmittel zu verwenden und nicht zu bleichen. Dies kann die Materialien 
beschädigen. Bitte reiben Sie nicht ausdauernd auf den Materialien, diese können sonst ausfransen. Geben 
Sie in einen sauberen Plastikbehälter warmes Wasser und etwas Backpulver. Feuchten Sie ein sauberes, 
neutrales Tuch darin an und wringen es gut aus. Versuchen Sie den Fleck mit diesem Tuch zu reinigen. 
Achtung: Verwenden Sie nie viel Wasser. Das Tuch immer gut auswringen. In jedem Fall muss die Matratze 
danach ausgelüftet und bei frischer Luft komplett getrocknet werden. Bitte so lange, bis die Matratze 
vollkommen trocken ist. Verwenden Sie kein Bügeleisen und keinen Haartrockner. Zu viel Hitze kann die 
Materialien beschädigen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen für Schäden 
die durch Waschen oder Trocknen entstehen. 
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Gibt es Spezialisten für die matratzenreinigung?
Ja, es gibt spezielle Reinigungsfirmen, die direkt zu Ihnen nach Hause kommen. Es dauert in etwa 20 
Minuten um eine Matratze zu reinigen. Die beste Methode ist die trockene Reinigung ohne jegliche 
chemische Reinigungsmittel. Dies ermöglicht Ihnen, das Bett schon nach 10 Minuten wieder zu nutzen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen für Schäden die durch Waschen oder 
Trocknen entstehen.

wie kann ich die matratze vor Staub schützen?
Verwenden Sie einen guten Matratzenschoner. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter dem Lattenrost 
regelmäßig gereinigt wird. Jedes Mal wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung reinigen, sollten Sie auch 
Ihre Matratze abstauben. Verwenden Sie einmal wöchentlich einen Staubsauger oder eine weiche Bürste 
um groben Staub zu entfernen. 

wie kann ich die matratze vor Flüssigkeiten schützen?
Spezielle Matratzenschoner schützen vor Urin, Blut und anderen Flüssigkeiten. Wir empfehlen Ihnen Schoner, 
die nur an den relevanten Stellen gewachst sind, damit die Matratze im übrigen Bereich “atmen” kann.

Kann reinigung die matratze beschädigen?
Die Matratze kann stark und auch dauerhaft beschädigt werden wenn Sie die Anweisungen im 
Wartungshandbuch nicht befolgen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen für 
Schäden die durch Waschen oder Trocknen entstehen.
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Darf ich die matratze mit einem Staubsauger reinigen?
Ja, Staubsauger sollten auf niedriger Stufe verwendet werden um die Materialien nicht zu beschädigen. 
Staubsaugen ist eine gute Möglichkeit um Staub auf der Oberfläche zu entfernen. Achtung: Staubsaugen 
ist nicht geeignet um Milben zu beseitigen. 

Kann ich die oberfläche der matratze mit Backpulver waschen?
Bitte das Backpulver mit Vorsicht verwenden. Geben Sie nur eine kleine Dosis Backpulver in warmes 
Wasser. Verwenden Sie ein neutrales Tuch und tauchen es in die angerührte Flüssigkeit. Das Tuch gut 
auswringen und leicht über die verschmutzte Stelle bewegen. Die Matratze muss komplett austrocknen 
um Deformationen und Schimmel zu vermeiden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Haftung 
übernehmen für Schäden die durch Waschen oder Trocknen entstehen.

Kann ich die matratze mit wasser reinigen?
Feuchtigkeit ist die Hauptursache für Schimmelbildung. Wir raten davon ab, viel Wasser zu verwenden. 
Wenn Sie Wasser verwenden, muss die Matratze an einem trockenen Ort für mehrere Stunden belüftet 
werden und vollkommen trocknen. 

wie kann ich die matratze trocknen?
Lüften Sie die Matratze an beiden Seiten an einem trockenen Ort so lange, bis die Matratze vollkommen 
trocken ist. Vermeiden Sie direkte Wärmequellen wie z.B. Bügeleisen oder Haartrockner auf hoher Stufe. 
Dies kann die Materialien beschädigen. 
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Kann ich die matratze mit einem gewachsten matratzenschoner schützen?
Gewachste Matratzenschoner bieten einen sehr guten Schutz. Sie sollten jedoch nur für kurze Zeit 
verwendet werden da sie die Atmungsfähigkeit und Belüftung der Matratze beschränken. Es ist ratsam 
Matratzenschoner zu verwenden die nur an den nötigen Stellen gewachst sind. Somit kann die Matratze 
an den üblichen Stellen normal “atmen” und belüftet werden.

Kann ich die matratze erneut vakuumverpacken?
Leider ist dies nicht möglich. In unserer Produktion werden für die Vakuumverpackung spezielle und 
höchst innovative Maschinen verwendet und ein spezieller Verpackungsprozess durchgeführt. 

Kann ich die matratze falten?
Um den Transport beim Umzug oder aus anderen Gründen zu erleichtern ist es möglich, die Matratze 
zu falten. Dies sollte jedoch maximal 5-6 Stunden andauern. Andernfalls erhöht sich das Risiko die 
Matratze im inneren Kern zu beschädigen. 
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MUN
Qualitätszertifikat “Made 
in Italy” Design, Produktion 
und Lieferung zu zu 100 % 
italienisch. 

UNIVERSITÄT FLORENZ
Studien über die Ergonomie 
wurden in Zusammenarbeit 
mit der Universität in Florenz 
getätigt. 

MD
Dies erlaubt Verbrauchern 
mit anerkannten schiere, 
körperlichen Behinderungen, 
die Kosten für diese Produkte 
von der Steuer abzusetzen. 

CFR 1633 USA
Brandschutzzertifikation, 
die bescheinigt, dass unsere 
Produkte mit den aktuellen 
Brandschutzvorschriften 
zum Schutz der Kunden 
übereinstimmen. 

AJA und UKAS
Die Herstellungsstandards 
und Kontrollsysteme bei 
Magniflex entsprechen 
den Anforderungen der 
internationalen Prüfstellen 
Aja und Ukas.. BS EN ISO 
9001:2008. UKAS 0273.

OEKO-TEX®  STANDARD 100
0904046.O CENTROCOT
bestätigt den Verzicht von 
Substanzen, die tokisch oder 
gefährlich für Menschen und 
die Umwelt sind. 

EC DECLARATION OF 
CONFORMITy 

ORGANISCh
ZERTIFIZIERT DURCh ICEA 
(GOTS 2016-010)
Ausgestellt vom Institut für
etische und umweltfreundliche
Zertifizierung.

* Die Daten stützen sich auf die Studie “ECO TRANS IT 2008” des Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung sowie auf die
DEKRA Paneuropa Rösch gmbh DIN ISO 14001 Zertifizierung.

NAChhALTIG
LOGISTIK 2015 * 
Magniflex kümmert sich um 
die Umwelt. Im Jahr 2015 
haben wir die Kohlendioxid-
Emissionen um mehr als
45.100 kg reduziert. 
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