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MALIE  - Wissenswertes und Tipps zur Matratzenwahl

Die aktuelle MALIE Kollektion bietet 
eine umfassende Auswahl an Produkten 
rund ums Schlafen, von Matratzen über 
Lattenroste und verschiedenem sinnvol-
len Zubehör bis hin zu Bettwaren und 
Bettgestellen. 
Um in diesem vielfältigen Angebot die 
ideale Lösung für seinen individuellen 
Bedarf zu fi nden, nachfolgend ein paar 
Hinweise und Tipps.

Erholsamer Schlaf, der uns hilft, 
den Körper zu regenerieren, ist 
ein wesentlicher Bestandteil einer 
gesunden Lebensweise. Deshalb 
kommt der Schlafunterlage eine 
ganz besondere Bedeutung zu.

Das Bettgestell sollte über eine Liege-
fl äche von 80 cm, besser 90 cm Breite ver-
fügen. Die passende Länge errechnet sich 
aus der Körpergröße plus 10 cm, wobei 
Menschen unter 190 cm auch mit dem Stan-
dardmaß von 200 cm gut bedient sind.

Der Lattenrost - oder das Unterfe-
derungssystem - muss fl ach, dauerelas-
tisch, anpassungsfähig und idealerweise 
verstellbar sein. Zu beachten ist, dass mit 
der Wertigkeit der Matratze auch die 
Ansprüche an den Lattenrost steigen. Der 
Abstand der einzelnen Leisten und die 
Verstellbarkeit des Rostes sollten mit dem 
jeweiligen Matratzentypus harmonieren.

Die Matratze sollte anschmiegsam, 
punktelastisch, klimaregulierend, wärme-
speichernd und atmungsaktiv sein.
Sie muss der natürlichen Form der 
Wirbelsäule folgen, nicht umgekehrt!
Die natürliche Form der Wirbelsäule 

bleibt bei der richtigen Matratze in Ideal-
form, also gerade. Nur so können sich 
die Bandscheiben regenerieren, d. h. eine 
gute Schlafunterlage darf weder Brett 
noch Hängematte sein. Bei zu harten 
Matratzen kann der Liegekomfort auch 
mit einem geeigneten Topper (= separa-
te Matratzenaufl age) optimiert werden. 
Gleiches gilt auch für besonders druck-
empfi ndliche Personen.

Elastizität und Körperstützung
Etwa 15- bis 65-mal pro Nacht wird die 
Schlafl age verändert. Dieses Hin und Her 
im Schlaf ist wichtig für die Gesundheit, 
denn dadurch versorgt sich der Körper mit 
dem nötigen Sauerstoff, die Wirbelsäule 
und Bandscheiben entspannen und erho-
len sich. 

Um Weckreize zu verhindern, muss eine 
gewisse Elastizität von Matratze und 
Lattenrost gegeben sein. Das Drehen des 
Körpers soll refl exartig erfolgen und nicht 
auf Grund von Druckschmerz. Extrem wei-
che Matratzen, die tiefe Mulden bilden, 
behindern die Bewegung. 
Zu harte Matratzen verhindern, dass die 
Wirbelsäule in die entspannende, gerade 
Position gelangt. Zusätzlich stören musku-
läre Verspannungen die Tiefschlafphasen.

Die Festigkeit einer Matratze - oft 
auch als Härte bezeichnet - wird durch 
die Verwendung verschiedener Feder-, 
Kaltschaum- oder Latexkerne erzeugt. 
Diese Vielfalt der Kerne ist aufgrund der 
verschiedenen Körpergewichte und der 
individuellen Komfortansprüche entwickelt 
worden.
Je nach Körpergewicht, Körpergröße und 
bevorzugter Liegecharakteristik sollte man 
die dazu passende „Matratzenhärte“ aus-
wählen. Die meisten MALIE-Matratzen 
gibt es in verschiedenen Härtegraden, die 
mit H1 bis H5 bezeichnet sind. 
Dabei kann man sich an folgenden Werten 
orientieren, die allerdings ein ausgiebiges 
Probeliegen nicht ersetzen. Ebenso gelten 
diese Anhaltspunkte für besonders große 
oder kleine Menschen mit dem jeweiligen 
Körpergewicht nur bedingt. 

H1: bis    70 kg 
H2: bis   80 kg 
H3: bis   90 kg 
H4: bis 130 kg 
H5: ab 130 kg

Bezüge: Die hygienischen Eigenschaften 
und das Mikroklima einer Matratze wer-
den maßgeblich durch den Matratzenbe-
zug und seine Füllung bestimmt.
Darüber hinaus wird der Liegekomfort 
wesentlich durch das sogenannte Fein-
polster geprägt. Dieses befi ndet sich 
unter der äußeren Hülle der Matratze 
und bewirkt zusätzlich einen klimatisie-
renden Effekt. Durch das Verstärken von 
mehreren Schichten Polstermaterial wird 
bei den MALIE-Matratzen eine dehnungs-
elastische Liegefl äche erreicht, die einen 
langjährigen Gebrauch garantiert.
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Matratzenkerne und Materialien

aerostar® ist ein sogenanntes Abstands-
gewirke, bei dem Millionen feinster, hoch-
stehender Monofi l-Fäden zwei Gewebela-
gen auseinanderhalten und so ein Luftpol-
ster erzeugen. Dieses Luftpolster sorgt für 
eine hervorragende passive Klimaregulie-
rung. Gleichzeitig ist aerostar besonders 
dehnfähig und elastisch und verhält sich 
absolut geräuschlos.

Angora: Wollhaare vom Angorakanin-
chen, das 3-4-mal im Jahr geschoren wird. 
Pro Kaninchen werden ca. 500 - 1000 g 
Angorawolle gewonnen. Das Angorahaar 
ist eines der leichtesten und feinsten 
Tierhaare und die einzige natürliche
Hohlfaser. Die Hohlkammern im Faserin-
neren sorgen für beste Wärmeisolation.
Das Haar nimmt mehr Feuchtigkeit auf 
als jede andere Faser - ohne sich feucht
anzufühlen. In Verbindung mit der beson-
deren Feinheit des Haares wird Angora 
als sehr angenehm fl auschig empfunden. 

Baumwolle ist ein ideales Abdeckungs-
material und als kühlende Sommerseiten-
Polsterung bestens geeignet. Sie wirkt 
temperaturausgleichend, ist körpersympa-
thisch und bietet ein hohes Feuchtigkeits-
aufnahmepotential.

Besonders punktelastisch: Bei Mat-
ratzen mit diesem Zeichen gibt der Kern, 
egal ob Taschenfederkern, Latex oder Kalt-
schaum, nur dort nach, wo er unmittelbar 
belastet wird. Die Voraussetzung für gute 
Körperunterstützung und hohen Liegekom-
fort.

Bonnell-Federkern: Qualitätsfeder-
kern mit hoher Federanzahl aus hochela-
stischem, doppelt vergütetem Stahldraht. 
Formbeständig für körpergerechten Liege-
komfort.

Comfortfl ex®:
Polyurethan-Schaum mit hoher Tragfähig-
keit, hervorragender Rückstellkraft und 
einer ausgeprägten Punktelastizität. Die of-
fenzellige Struktur von Comfortfl ex® sorgt 
für hohe Luftdurchlässigkeit und einen sehr 
guten Feuchtigkeitsaustausch. Langlebiger 
Schaum mit hervorragenden Dauerge-
brauchseigenschaften. Der Name Com-
fortfl ex® steht für eine durch MALIE direkt 
kontrollierte und überwachte, und dadurch 
gleichbleibende und ausgezeichnete Qua-
lität der Schäume.

COMFORT STREEETCH unterstützt die 
elastische und fl exible Wirkung des Ma-
tratzenkerns bei allen Bewegungen und 
behindert sie nicht. Es bietet dem Schla-
fenden dadurch einen wesentlich höheren 
biomechanischen Liegekomfort als Stan-
dardbezüge. Das Geheimnis von COM-
FORT STREEETCH ist die hochelastische 
Faser Dorlastan von Bayer in exklusiver 
Doppeltuch-Stricktechnologie. Dadurch 
verfügt COMFORT STREEETCH über her-
vorragende bi-elastische Eigenschaften 
- mit einer fast vollständigen Elastizität bis 
zu einer Gesamtdehnung von 50%.
COMFORT STREEETCH bleibt durch seine 
hohe Rückstellkraft auch nach langer Nut-
zung falten- und beulenfrei. 

Crystal- Line:
Crystal-Line steht für ein feines, mehrla-
giges Glanzgarn, das in den Bezug einge-
webt ist und für eine unnachahmlich gla-
mouröse, sanfte Glitzeroptik sorgt.

Eco-Planet:
Eco-Planet-Bezüge basieren bei der Her-
stellung auf recycelten und recyclebaren 
sowie nachwachsenden Rohstoffen und 
sind somit umweltverträglich und human-
physiologisch unbedenklich.

Besonders punktelastisch:

Besonders
punktelastischaerostar® ist ein sogenanntes Abstands-

COMFORT STREEETCH unterstützt die 

comfort
    flex®

Crystal

Line
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Formula Formschaum
Beim Formschaumverfahren wird jeder Ma-
tratzenkern einzeln in einer geschlossenen 
Form geschäumt. Resultat: zum einen ist die 
Festigkeit des Kernes genau bestimmbar 
und kontrollierbar, zum anderen kommt 
beim Formschaumverfahren eine intakte 
Zellstruktur hinzu, was sich sehr positiv auf 
die Rückstellkraft auswirkt. Darüber hinaus 
ist die intakte Zellstrukur ein Garant für eine 
wirksame Ent- und Belüftung des Matratzen-
kernes.
Das Formschaum-Plus: Progressiver Fede-
rungskomfort. Sehr kompaktes Liegegefühl 
dank hoher Stützkraft. Punktgenaue Unter-
stützung des ruhenden Körpers. Außeror-
dentlich langlebig und wertbeständig. Prima 
Schlafklima durch formstabile Luftkanäle.

Freepur Greenfi rst®

freePUR - Greenfi rst®- PUR-Schaumstoff mit
Greenfi rst®- Ausrüstung für eine Antimilben-
wirkung durch natürliche Ölessenzen (Eu-
kalyptus, Zitrone und Lavendel).
Umweltschonend: Durch den Ersatz her-
kömmlicher Erdölderivate mittels Verenda-
Öl, einem natürlichen, nachwachsenden 
Rohstoff werden bei freePUR - Greenfi rst® 
Erdölressourcen geschont sowie Emissionen 
in die Umwelt verringert.
Qualität und Haltbarkeit: freePUR - Green-
fi rst® hat bei der Qualitäts-LGA-Prüfung 
100 mögliche Bewertungspunkte erreicht. 
Der Härte- und Höhenverlust im freePUR -
Greenfi rst® - Schaumkern reduziert sich um 
bis zu 60%, auch bei Feuchtigkeitsaufnah-
me. Auch bei jahrelanger Nutzung bleibt 
freePUR - Greenfi rst® dauerhaft elastisch 
und stabil.

Greenfi rst®

Die natürliche Greenfi rst®- Behandlung des 
Bezugs, basierend auf Auszügen der Öl-
essenzen von Zitrone, Lavendel und Euka-

lyptus, ist frei von chemischen Fixiermitteln 
und chemischen Wirkstoffen. Greenfi rst® 
ist die anti-Staubmilben-Ausrüstung mit na-
türlichen Wirkstoffen ohne Verunreinigung 
durch schädliche, chemische Substanzen 
(ÖKO- TEX Standard 100, Klasse 1)und 
wirkt hypoallergen.

Hohlfaser ist der Oberbegriff für rohrar-
tige PES-Fasern. Durch die rohrartige Form
dieser Fasern wird bei geringerem Ge-
wicht ein höherer Lufteinschluss und
damit eine bessere Isolation als bei Voll-
fasern erreicht. Hohlfasern kommen
vielfach in Form von Wattierungen als Iso-
lierung zum Einsatz und werden häufi g für 
waschbare Füllungen verarbeitet. Hohlfa-
sern sind frei von Flusen und Staub.

HYLEX®- Schaumfedertechnologie:
Im Kern sind in die entscheidenden Liege-
zonen Elemente integriert, die aus Hylex- 
Schaum bestehen, der zu einer speziellen 
Federform verarbeitet wurde und damit 
alle Vorzüge eines klassischen Federungs-
systems mit denen von Kaltschaum vereint, 
ohne Einsatz von Metall.

ipoltec
Premium Kaltschaum, der sich durch beson-
ders niedrige Emissionen, eine hohe Ge-
brauchstauglichkeit und außergewöhnliche 
Komforteigenschaften auszeichnet: 
Emissionen: Bis 75 % geringere Emissionen 
bei einem Vergleich in Anlehnung an den 
LGA-Chamber-Test (DIN ENV 13419-1). 
Haltbarkeit: Der ipoltec-Premium Kalt-
schaum behält auch nach vielen Jahren sei-

ne Festigkeit und sein Federungsverhalten.
Komfort: weiche Aufl age im oberen Bereich 
der Matratze und Stabilität im unteren Be-
reich der Matratze. 
Höchstes Maß an Punktelastizität:
Deutlich höher als beim konventionellen 
Kaltschaum und als bei synthetischen Latex-
Schaum ähnlicher Dichte.

Kaltschaum: 
Schaum auf Polyurethan-Basis, der im Pro-
duktionsprozess bei niedrigen Tempera-
turen erzeugt wird. Kaltschaum zeichnet 
sich durch gute Tragfähigkeit, Rückstell-
kraft und einer ausgeprägten Punktelasti-
zität aus. Kaltschaum wird in unterschied-
lichem Raumgewicht und unterschiedlicher 
Stauchhärte hergestellt, je nach Einsatz-
zweck und Qualitätsstufe.

HYLEX®
Schaumfeder

Formula Formschaum
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Kamelhaar besitzt ausgeprägte iso-
lierende Eigenschaften gegen Kälte und 
Wärme und schafft ein trockenes, warmes 
Schlafklima zu jeder Jahreszeit.

Kokos
Kokos als Matratzenrohstoff wird in vielen Ar-
beitsgängen aus dem natürlichen Polster der 
Kokosnuss gewonnen. Die Fasern werden 
vom Fruchtkern getrennt und monatelang in 
Salzwasser eingeweicht. Die verderblichen 
Teile verrotten, zurück bleiben nur die reinen 
Fasern. Sie werden gründlich gewaschen 
und an der Sonne getrocknet. Kokosfasern 
gleichen — ähnlich wie Rosshaar — winzigen 
Röhren mit hohem Luftanteil. Deshalb sind sie 
so leicht, wärmespeichernd und elastisch. Für 
noch mehr Elastizität erhalten die Fasern eine 
„Dauerwelle“ (ohne Chemie). Zusätzlich wird 
die Kokosfaser mit Naturlatex besprüht und 
vulkanisiert. So entsteht ein dauerhaft ela-
stisches Polster, das in seinen Eigenschaften 
dem kostbaren Rosshaar ähnelt.

Latex ist der milchähnliche Saft des Gum-
mibaumes, der mit anderen hochwertigen 
Rohstoffen nach aufwändigen Fertigungs-
methoden zu Matratzenkernen formgegos-
sen wird. Die beidseitige Perforation sorgt 
für atmungsaktive Belüftung. Eine perfekte 
Punktelastizität garantiert ideales Schlafen. 
Latex ist sehr gut geeignet für verstellbare 
Lattenroste.

Liegezonen: Die ruhebedürftigen Kör-
perbereiche sinken unterschiedlich in die 
Schlafunterlage ein. Durch die Aufteilung 
einer Matratze in verschiedene Härtezo-
nen wird dem Rechnung getragen und 
eine präzise Anpassung an diese Körper-
bereiche und damit eine optimale Unter-
stützung erreicht.
In der Regel sind Matratzen in 5, 7 oder 9 
Liegezonen aufgeteilt.

Maisfaser:
Die Maisfaser ist eine mittlere Stapelfaser 
mit rundem Querschnitt. Die Faser wird aus 
der reichlich vorkommenden, nachwach-
senden, natürlichen und umweltverträg-
lichen Maisfaser gewonnen. Eigenschaften 
dieser Faser sind z. B. mehr hydrophil, ex-
zellentes Handling, gute Elastizität, nicht 
beeinträchtigt durch UV- Licht, geringere 
Dichte als Polyester, außerordentliche 
Verarbeitbarkeit, geringe Entfl amm- und 
Brennbarkeit, biologisch abbaubar. Die 
Maisfaser fühlt sich „handtrocken“ an und 
eignet sich für Matratzen, Steppdecken 
und Füllungen.

medicott® kennzeichnet Textilerzeug-
nisse aus Baumwolle, die eine hohe
textile Qualität aufweisen, umweltver-
träglich behandelt wurden, einen hohen
Reinheitsgrad aufweisen und bei Be-
achtung der Pfl egeanleitungen für
Allergiker mit Sensibilität gegen Schim-
melpilz und Staubmilben zu empfehlen
sind. 
Das medicott® Verfahren bewirkt eine 
nahezu vollständige Entfernung der
Faserbegleitsubstanzen in zwei Be-

handlungsschritten. Es entspricht einer
Intensivreinigung, bei der ausschließ-
lich unbedenkliche, lebensmittelzuge-
lassene Wirkstoffe zum Einsatz kom-
men.

Naturlatex
Da es keine gesetzlich verbindliche Defi niti-
on für Naturlatex gibt, können Sie nur sicher 
sein, ein reines Naturprodukt zu erhalten, 
wenn Ihnen wie bei MALIE 100% Natur-
latex garantiert wird. 100% Naturlatex be-
deutet, dass dem Ausgangsprodukt Natur-
kautschuk keinerlei synthetischer Kautschuk 
beigemischt wird.

„Öko-Tex“: Dieses Zeichen steht für 
„Öko-Tex Standard 100“ und garantiert, 
dass keinerlei gesundheitsgefährdende 
Schadstoffe in den Materialien vorhanden 
sind.

Kamelhaar besitzt ausgeprägte iso-
Liegezonen: Die ruhebedürftigen Kör-
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Pure Green Schaum
Der PUR-Weichschaumkern mit Pfl anzen- 
statt Erdöl: Kaltschaum, bei dessen Herstel-
lung ein Drittel des synthetischem Materi-
als aus nachwachsenden Rohstoffen, dem 
Verenda-Öl aus dem Samen des Wunder-
baumes, ersetzt werden. Ressourcenscho-
nend und besonders geruchs- und emissi-
onsarm in der Verarbeitung und im späteren 
Gebrauch.

Reißverschluss/Abnehmbarer Bezug 
Matratzen mit diesem Zeichen haben ei-
nen abnehmbaren Bezug, der bei angege-
bener Temperatur in der Haushaltswasch-
maschine, bzw. chemisch gereinigt werden 
darf.

Rosshaar ist wie Baumwolle als küh-
lende Sommerseiten-Polsterung bestens 
geeignet. Rosshaar kann die Feuchtigkeit 
gut aufnehmen und leitet sie vom Körper 
weg. 

Schafwolle besitzt die Fähigkeit, Feuch-
tigkeit aufzunehmen, ist luftdurchlässig und 
wärmt gut.

Schafschurwolle nimmt sehr gut Feuch-
tigkeit auf und empfi ehlt sich  für Leute, die 
im Schlaf ein höheres Wärmebedürfnis 
haben. Schafschurwolle ist hochelastisch. 
Besonders hochwertige Schafschurwolle 
(500 g/m2) ist mit dem obenstehenden 
Gütesiegel versehen.

Sensolution
Hygiene-Bezug aus Polyester für ein ange-
nehm trockenes Schlafklima. Sensolution 
ist der in der Lage sehr viel Feuchtigkeit 
aufzunehmen und außerordentlich schnell 
wieder zu verdunsten. Angenehm weich im 
Griff und bis 60°C waschbar.

Seide ist eine aus den Kokons 
von Seide spinnenden Raupen
(Seidenspinner) gewonnene Naturfaser. 
Beim Abhaspeln der Kokons erhält man
Rohseidenfäden. Zwei bis drei Fäden wer-
den zusammengedreht. Je nachdem wie
stark sie zusammengedreht werden, er-
hält man unterschiedliche Seidenarten.
Seide glänzt und ist saugfähig. Auf 
Grund der guten Feuchtigkeitsaufnahme 
wirkt Seide auf der Haut sehr angenehm.

Sisal ist eine Naturfaser aus reiner Zellulo-
se mit hoher Stabilität. Starke Feuchtigkeits-
aufnahme und -abgabe zeichnet sie aus. 
Sisal ist sehr körper- und umweltfreundlich, 
biologisch abbaubar und voll recycelfä-
hig.

Talalay Latex ist für seine lange 
Lebensdauer bekannt. Das Geheim-
nis liegt neben den speziellen Rezep-
turen auch in einem einzigartigen
Herstellverfahren. Das Talalay-Verfahren 
beinhaltet verschiedene Phasen, in denen 
die fl üssige Kautschukmilch durch Gefrie-
ren, Gelieren und Vulkanisieren in Latex-
Kerne umgewandelt wird. Das Ergebnis ist 
Latex von außergewöhnlich hoher Qualität, 
der sich durch maximale Dauerhaftigkeit 
und eine optimale Elastizität auszeichnet. 
Zusätzlich zeichnet sich Talalay Latex durch 
eine offene Zellstruktur aus, was für eine op-
timale Luft- und Feuchtigkeitsregulierung mit
antibakterieller Wirkung sorgt. Eine per-
fekte Punktebelastung garantiert ideales 
Schlafen. Talalay Latex ist sehr gut geeig-
net für verstellbare Lattenroste.

Tencel® ist eine 100%ige Zellulose-
Faser. Diese stammt aus speziell hierfür
angepfl anzten Bäumen und ist daher 
ein nachwachsender Rohstoff. Tencel als
Faser absorbiert Feuchtigkeit und ist 
biologisch vollständig abbaubar. Die
Faser zeichnet sich durch ihre hohe Fe-
stigkeit sowohl im trockenen als auch
im feuchten Zustand aus. 

ROSSHAAR

EIN NATURPRODUKT

Sisal ist eine Naturfaser aus reiner Zellulo-

SEIDE

EIN NATURPRODUKT

Schafschurwolle nimmt sehr gut Feuch-Pure Green Schaum
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Tonnen-Taschenfederkern: Jede einzel-
ne Feder ist in einen Vlies-Mantel eingenäht 
und mit den anderen Federn lose verbun-
den. Über 400 Federtaschen werden 
zu einem Gesamtkern verarbeitet. Durch 
die Vliesumhüllung ist jede Feder vorge-
spannt. Legt man sich darauf, geben nur 
die Federn nach, die belastet werden. Di-
ese Eigenschaft nennt man punktelastisch. 
Tonnentaschenfederkerne sind geräusch-
los, voll fl exibel sowie anschmiegsam und 
formbeständig.

viscoline® reagiert auf Körperwärme 
und Gewicht mit gesteigerter Druckvertei-
lung dadurch, dass er sich quasi wie eine 
Gussform dem aufl iegenden Körperteil 
anpasst. Resultat: Eine deutlich bessere 
Durchblutung der exponierten Körper-
partien wie Schulter, Rücken, Hüfte und 
Arme.

Ylang-Ylang: Die Blüten des auf den 
Philippinen und in Teilen Indonesiens hei-
mischen Ylang-Ylang-Baumes verströmen 
einen betörend exotischen Duft. Das aus 
den Blüten der bis zu 20 Meter hohen 
Pfl anze gewonnene Parfümöl war seit dem 
19. Jahrhundert ein begehrter Rohstoff für 
die Parfümindustrie. Kombiniert mit hoch-
wertigen Ölen wirkt Ylang-Ylang ausglei-
chend auf alle Hauttypen. 
Die möglichst ungestörte Funktion des Ma-
tratzenkerns ist der Garant fürs richtige 
Liegen. Polsterung und Bezugsstoff erhö-
hen zwar den Liegekomfort, dürfen aber 
eigentlich die Kernfunktion nicht beein-
fl ussen - jedenfalls nicht zu stark. Das tun 
sie jedoch oft, z.B. durch Verhärtung der 
Liegefl äche.

Tonnen-Taschenfederkern:

Ylang-Ylang: Die Blüten des auf den 

viscoline®
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