
GÜTEPASS

Bodyflex Gewährleistung
Die gesetzliche Gewährleistung für Betten beträgt 
24 Monate. Es wird gewährleistet, dass das Bett 
keine Mängel aufweist und das Bett zur Benut-
zung geeignet ist.
Für diese Ausführung wird eine zusätzliche Händ-
lergarantie von insgesamt 3 Jahren gewährt.
Grundsätzlich erfordert ein Garantieanspruch, 
dass die Behandlung und Benutzung des Bettes 
sachgemäß erfolgt und dieses sich in einem ein-
wandfreien, hygienischen und sauberen Zustand 
befindet. Zusätzlich ist der Kauf und das Kaufda-
tum durch Vorlage des Kassenbons oder einer be-
zahlten Rechnung nachzuweisen.
Die zusätzliche Händlergarantie besteht bei fol-
genden Mängeln:
1.  Bleibende Kuhle tiefer als 30mm
2. Bruch des Federkerns (Draht der Feder ist ge-
brochen)
3. Bruch der Klebenaht bei der Umpolsterung des 
Federkerns
4. Fehlerhaftigkeit der Polsterstoffe

Vom Garantieanspruch ausgenommen
sind folgende Punkte:
1. Subjektive Empfindung für Härte- und Liegege-
fühl
2. Löcher im Bezugstoff (unsachgemäße Behand-
lung)
3. Aufgehende Steppnähte (meistens auf unsach-
gemäße Behandlung zurückzuführen, z.B. durch 
einen scharfen Gegenstand)
4. Nach ordnungsgemäßer Übergabe verschmutz-
te Bettteile
5. Stark verschmutzte Betten bzw. Einzelteile, die 
unter hygienischen Gesichtspunkten unzumutbar 
sind
6. Schimmelbildung nach einer Gebrauchsdauer 
von mehr als 2 Wochen, ab diesem Zeitpunkt ist 
Schimmel auf Umgebungseinflüsse zurückzufüh-
ren.

Die Händlergarantien werden nur übernommen, 
wenn die Pflege- und Benutzungs-

anleitung eingehalten wurde.

Die zusätzliche Händlergarantie schränkt die 
gesetzliche Gewährleistung nicht ein.

Im Falle von Reklamationen, die wie beschrie-
ben bei normalem Gebrauche entstehen,

wenden Sie sich bitte an:

GARANTIEADRESSE

CMD GmbH
Römerstraße 11

46499 Hamminkeln
Tel. 0800 0000 810

customerservice-qvc@cmd-germany.de



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Sie haben sich für ein Boxspringbett entschieden, 
das in Material und Verarbeitung unserem hohen 
Qualitätsverständnis entspricht.
Strenge Anforderungen stellen wir ebenso an die 
Humanverträglichkeit unserer Produkte. Damit Sie 
so lange wie möglich Freude an dem Bett haben, 
anbei ein paar Tipps, welche beachtet werden soll-
ten:

Pflege:
Aus hygienischen Gründen wird das Bett in einer 
schützenden emissionssicheren Folie verpackt, 
nach dem Öffnen kann wahrnehmbarer Eigenge-
ruch entweichen. Der Neugeruch ist völlig unbe-
denklich und wird durch unsere Qualitätsprüfung 
permanent – nach Öko-Tex Standard 100 – schad-
stoffgeprüft untersucht.

Bitte drehen und wenden Sie Ihren Topper nach 
jedem Bettwäschewechsel 4-seitig (max. nach 4 
bis 6 Wochen). Dies dient zur Vorbeugung von 
Schimmel- und Stockfleckenbildung, die bei un-
zureichender Belüftung durch Feuchtigkeitsstau
entstehen können. Die Toppermaterialien rege-
nerieren auf diese Weise optimal und erhöhen die 
Lebensdauer Ihres Bettes beträchtlich.

Zur Pflege des Bettes genügt es, dieses mit einer 
weichen Bürste abzubürsten oder mit dem pas-
senden Möbelaufsatz abzusaugen.
Bei Flecken nutzen Sie bitte einen Polstermöbel-
reiniger auf Schaumbasis und folgen Sie der Ge-
brauchsanweisung.
Leichte Verschmutzungen sind durch ein ange-
feuchtetes Tuch zu entfernen.

Der Topper ist mit einem abnehmbaren, waschba-
ren Bezug ausgestattet. Beachten Sie bitte vor der 
Wäsche die Waschanleitung an dem Bezug des 
Toppers. Oberbezug und Unterbezug lassen sich 

einzeln waschen. Bitte beachten Sie das Fassungs-
vermögen Ihrer Waschmaschine bzw. Ihres Trock-
ners, im Zweifel lassen Sie die Bezüge professionell 
reinigen. Bitte benutzen Sie immer ein Feinwasch-
mittel. Beim Waschvorgang können hochwertige 
Stretchbezüge geringfügig einlaufen, sie dehnen 
sich aber nach kurzer Zeit wieder auf das ursprüng-
liche Maß.
Voraussetzung für eine berechtigte Reklamation 
ist die sachgemäße Behandlung und Benutzung, 
sowie der saubere, einwandfreie und hygienische 
Zustand des Bettes.
Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung 
eines Matratzenschoners. Dadurch wird das Bett 
besser geschützt. 

Raumklima:
Bitte sorgen Sie stets für ein gut belüftetes Schlaf-
zimmer, Raumtemperatur zwischen 15°C bis 20°C 
mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 
60%.

Schimmel- und Stockflecken sowie störende Ge-
ruchsbildungen können somit vermieden werden. 
Da das Bett im trockenen, einwandfreien Zustand 
geliefert wird, können Reklamationen aus diesem 
Grund nachträglich nicht anerkannt werden.

Maßdifferenzen:
Branchenübliche Maßdifferenzen (bis zu 20 mm 
nach der Norm DIN:EN 1334) berechtigen nicht 
zur Beanstandung. 

Gewährleistung:
Es gilt die europaweit angepasste zweijährige Ge-
währleistungspflicht zum Verbrauchsgüterkauf 
(BGB§§474-479). 

Hochmoderne Bettsysteme für 
Ihren traumhaft guten Schlaf


