
Pflegeanleitung
Mit dem Kauf dieser Matratze erwerben Sie ein deutsches 
Qualitätsprodukt. Um dauerhaften Schlafkomfort zu ge-
währleisten, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehin-
weise:

•	Einen	auf	die	WELLMED®-Matratze abgestimmten  
 Federholzrahmen verwenden. 

•	Direkte	Sonneneinstrahlung	vermeiden.	

•	Zum	Reinigen	der	Matratze	eine	weiche	Bürste	(kein	 
 Klopfen, kein Saugen) nutzen. 

•	Verwenden	Sie	die	Matratze	nur	mit	der	gekennzeich- 
	 neten	Liegeseite	nach	oben.

•	beachten	Sie	die	Bedienungsanleitung	Ihrer	 
	 WELLMED® Allergo.

Die	 ideale	 Schlafraumtemperatur	 beträgt	 16°-18°C.	 Ne-
ben	regelmäßigem	Lüften	empfiehlt	sich	bei	kalten	Schlaf-
zimmern	 das	 zumindest	 kurzzeitige	 Heizen	 des	 Raumes,	
damit	die	 in	den	Bettmateria	lien	enthaltene	Feuchtigkeit	
abtrocknen	kann.	Dies	ist	bei	geschlossenen	Kastenbetten	
besonders	wichtig.	Zur	Schonung	Ihrer	Matratze	empfeh-
len	 wir	 Ihnen	 die	Verwendung	 eines	 Matratzenschoners	
unter	Ihrer	Wellmed®Allergo.

Doch	auch	die	beste	Matratze	ermüdet	 irgendwann	ein-
mal	und	sollte	deshalb	–	schon	aus	hygienischen	Gründen	
–	nach	etwa	8	bis	10	Jahren	erneuert	werden.		

Made in Germany!	 Ein	 charakteristischer	 Neugeruch,	
speziell	beim	Heizen,	ist	in	den	ersten	8	Wochen	normal.	
Alle	 verwendeten	 Materialien	 in	 unseren	 WELLMED®-
Matratzen sind auf humanökologisch bedenkliche Stoffe 
getestet	und	diesbezüglich	absolut	unbedenklich.

Wir beraten Sie individuell und ausführlich 
und finden Ihre optimale Matratze.

WELLMED® Allergo –
die milbenfreie Matratze

für Hausstauballergiker

 Unsere Innovation für
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normale Matratze
WELLMED®  Allergo

Zeit

Kerntyp  Kaltschaum	RG55	bzw.	60	kg/m³

Zonen  7

Kernhöhe  14	cm

Gesamthöhe 17	cm

Stromverbrauch		 pro	Heizintervall:	600	Watt	(entspricht	
	 z.	B.	20	Minuten	Haare	föhnen)

Härtegrad  soft, medium, fest

Bezug 700 MediCare®

•	antibakteriell	und	geruchsneutralisierend
•	enthält	36%	Lyocell	(Faser	auf	Cellulosebasis)
•	hervorragende	Feuchtigkeitsableitung	und	Trocknung
•	versteppt	mit	400	g/m²	Klimafaser
•	abnehmbar	und	waschbar	60°C

Spezialtrafo
Der	spezielle	Transformator	(handgefertigt	nahe	Stuttgart)	
reduziert	die	Stromstärke	auf	18	V	Gleichstrom.	Somit	be-
steht weder die Gefahr eines Stromschlages, noch entsteht 
Elektrosmog.	Der	Timer	am	Gerät	ist	frei	programmierbar,	
somit	kann	z.B.	vor	dem	zu	Bett	gehen	die	Matratze	für	40	
Minuten	beheizt	werden	und	das	Bett	ist	kuschelig	warm.	
Da	 der	Transformator	 separat	 erhältlich	 ist,	 muss	 er	 nur	
einmal angeschafft werden, auch wenn mehrere Allergo-
Matratzen im Haushalt vorhanden sind!

Funktionsweise
Eine	spezielle	elastische	Heizmatte,	entwickelt	und	gefertigt	
in	 einer	 schwäbischen	 Strickerei,	 wird	 in	 unserem	Werk	 in	
Bietigheim-Bissingen	 in	 den	 Matratzenkern	 eingearbeitet.	
Der	 separat	 erhältliche	 Spezialtrafo	 versorgt	 diese	 Matte	
mit	 Strom	 im	 Niedervoltbereich,	 sodass	 die	 gesamte	 Mat-
ratze	 auf	 über	 55°C	 erhitzt	 wird.	 Das	 hierbei	 entstehende	
Mikroklima – trocken und heiß – entzieht den Hausstaub-
milben	 die	 Lebensgrundlage,	 weshalb	 sie	 absterben.	 Ohne	
Haustaubmilben entsteht auch kein Milbenkot, welcher der 
eigentliche Allergie-Auslöser ist. 

Milbenbelastung in Matratzen

Anders	als	bei	anderen	Methoden	wird	die	WELLMED® Aller-
go komplett erhitzt; die Milben können sich nicht in Matrat-
zenbereiche	zurückziehen,	die	nicht	erwärmt	werden.	Somit	
ist die WELLMED®	Allergo	bei	Einhaltung	der	Heizintervalle	
(3x	pro	Woche	für	180	Minuten)	zu	100%	milbenfrei!

•	ohne	Chemie,	nur	durch	Wärme
•	ohne	Elektrosmog	da	Niedervolt-Strom
•	keine	hohen	Folgekosten
•	kein	lästiges	Waschen	des	Bezuges	nötig
•	keine	Matratzen-Encasings	mehr	nötig
•	hochwertige,	langlebige	Qualität
•	Wirkung	wissenschaftlich	belegt	durch

Schlafen Sie endlich beschwerdefrei durch!
 

WELLMED® Allergo –
die milbenfreie Matratze

Funktionsmatratze, gefertigt und 
geprüft in Süddeutschland

Der	14	cm	starke	offenporige	Kaltschaumkern	mit	Schulter-
komfortzone	bietet	hervorragende	Stützwirkung.	Die	Ober-
fl	äche	in	aufwendigem	Würfelschnitt	ermöglicht	ergonomi-
sches	und	bandscheibengerechtes	Liegen.	

Im	Kern	eingebaut	befi	ndet	sich	ein	textiles,	elastisches	Hei-
zelement,	 welches	 klimatische	 Bedingungen	 schafft,	 unter	
denen sich eine Hausstaubmilben-Population erst gar nicht 
dauerhaft ansiedelt. 

Querkanäle	 im	Kern	ermöglichen	beste	Luftzirkulation	und	
schnellen	Abtransport	der	feuchtwarmen	Luft.	Die	optionale	
Klima-Ummantelung	verbessert	die	Luftzirkulation	schon	an	
der	Oberfl	äche.
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