Baby- un d Kin der matratzen
in Stan dardgrößen un d
nach Maß!

Romana Lippitz
Inhaberin

Maßgefertigte Matratzen in
höchster Qualität sin d ein
- Infos
Markenzeichen (
unter www.feeltheco mfort.at ) der
Matratzen Manufaktur GmbH
in St. An drä im Lavanttal.
Das kibalú Kin der matratzenprogram m w ird zur Gänze von
der Matratzen Manufaktur
GmbH han dgemacht un d
unterstützt.
Ob run d, abgeschrägt o der
sechseckig. Egal welche For m
Ihre Wunschmatratze hat,
mit unseren han dgefertigten
Babymatratzen schläft Ihr
kleiner Liebling tief un d fest
in seinem Babybettchen.

+43 660 2068708
r.lippitz@kindermatratze.at
Framrach 51 | A-9433 St. Andrä/Lav.

Matratze

Für gesun den un d erholsamen Schlaf

Auch der
Matratzenkern
kann gereinigt
werden!
Speziell für Babys
un d Kin der entw ickelt
un d von vielen
Ärzten un d Hebam men
empfohlen.

• ÖKO-TEX ® 100,
Pro duktklasse 1
• antibakteriell
• luftdurchlässig
• TENCEL ® Bezug
• Schau mstoff 95

60

VON DER BABY- ZUR KINDERMATRATZE

Auch für Kin der ab ca. 5 Jahren werden Sie
bei uns fün dig!

FESTER HÄRTEGRAD FÜR BABYS

BABY- UND KINDERMATRATZEN FÜR
WIEGEN, GITTERBETT UND LAUFGITTER

Die kibalú Baby- un d Kin der matratze w urde speziell für den Zweck entw ickelt, ihrem Kin d maximalen Ko mfort un d Sicherheit im Bett zu er möglichen. In der Entw icklung dieser hochwertigen Matratzen haben w ir ausschließlich höchste
Qualitätsstan dards als Maßstab geno m men.
Durch die offene Struktur vo m Matratzenkern
kann Luft un d Wär me zirkulieren un d es entsteht
ein überaus angenehmes, trockenes Schlaf- un d
Wohlfühlklima.

Die Babymatratzen sin d nicht zu weich un d nicht
zu fest. Babys un d Kleinkin der benötigen eine
elastische un d stützen de Matratze.
Mit der richtigen Festigkeit kann die Wirbelsäule
sich im Wachstu mspro zess richtig entw ickeln.

Diese Kin der matratze hat einen hochwertigen,
atmungsaktiven Kaltschau mkern un d ist bezo gen mit einem TENCEL ® - Mischgewebe. Dieser
kann mittels Mittelreißverschluss in zwei Teilen abgeno m men un d bei 60 Gra d gewaschen
werden. Diese Matratze ist i deal für Kin der
bis zu einem Körpergew icht von bis zu 40 kg
un d ist auch dazu geeignet, dass sich Mama
un d Papa mal kurz dazulegen.

MATERIALIEN

Alle ver wen deten Materialien sin d Babygeeignet
un d ÖKO-TEX ® 100, Pro duktklasse 1 geprüft.
Der Bezug ist luftdurchlässig, teilbar un d bei
60 Gra d waschbar. Doch nicht nur der Bezug ist
waschbar, den Schau mstoff kann man mit kochen dem Wasser überg ießen, u m so sämtliche Bakterien rasch un d w irksam zu beseitigen.

Kaltschau m matratze
13 cm Matratzenhöhe,
in vier Stan dardgrößen,
Son deranfertigungen möglich

