
 

Matratze Ahro 405 
materasso Ahro 405 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernhöhe: 29 cm 
Gesamthöhe: 32 cm 
Bezug: Stretch antibakteriell 
Härtegrad: H2 
Körpergewicht: von 60 bis 120 kg  
 
Bezug abnehmbar und waschbar auf 60°C  
nicht trocknergeeignet  

 
feuerhemmend laut italienischem Zertifikat 1IM 
 

 
WATERFLEX FEUERHEMMEND   
Material mit offener Zellstruktur, erleichtert die Verteilung von 
Feuchtigkeit und vermittelt ein hohes Gefühl von Frische. 
Oberfläche mit Massageeffekt.   
 
3000 TASCHENFEDERN  
Taschenfederkernmatratze bestehend aus 3000 Super Micro 
Federn (in der Doppelausführung), die einzeln in einem Beutel 
eingeschlossen sind und in 7 verschiedene Zonen unterteilt 
werden. Das Körpergewicht wird perfekt verteilt, und 
garantieren somit einen erholsamen Schlaf.  
 
MEMOAIR FEUERHEMMEND 
Selbstanpassendes Material, das ein angenehmes 
Willkommensgefühl vermittelt. Der Körper wird in der 
physiologisch korrekten Position gehalten, so dass die 
periphere Durchblutung nicht behindert wird.  

altezza lastra interna: 29 cm 
altezza materasso finito: 32 cm 
rivestimento: stretch antibatterico 
grado di durezza: H2  
adatto a pesi: da 60 a 120 kg 
 
rivestimento sfoderabile e lavabile a 60°C 
non adatto al asciugatrice  

 
certificato ignifugo in classe 1IM 
 
 

WATERFLEX IGNIFUGO  
Materiale con struttura a cellule aperte, facilita la dispersione 
dell’umidità e la sudorazione del corpo dando un elevata 
sensazione di freschezza.  Superfice con rilievi 
micromassaggianti. 
 
3000 MOLLE INDIPENDENTI  
Materasso a molle indipendenti costituito da 3000 Super micro 
molle (nella versione matrimoniale) racchiuse ognuna in un 
sacchetto, suddivise in 7 zone differenziate. Il peso corporeo 
viene distribuito perfettamente, in modo da annullare i punti di 
pressione. 
 
MEMOAIR IGNIFUGO 
Materiale autoadattante che da una piacevole sensazione di 
accoglienza. Il corpo viene mantenuto nella posizione 
fisiologicamente corretta evitando che viene ostacolata la 
circolazione sanguina periferica. Superfice con rilievi 
micromassaggianti. 
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