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WENDEN DER MATRATZE
Wie oft und auf welche Art und Weise soll die Matratze 
gewendet werden?

Nach zwei Wochen sollte die Matratze zum ersten Mal gewendet 
werden und nach zwei weiteren Wochen gedreht. Danach sollte die 
Matratze im Monatswechsel gewendet und gedreht werden. 

Das Wenden sollte so erfolgen, dass die vormalige Oberseite (die 
Schlafseite) zur Unterseite wird. Das Drehen vertauscht Kopf- und 
Fußende. Wenn die Stützung auf beiden Seiten der Matratze gleich 
aufgebaut ist, ist es sinnvoll, die Matratze regelmäßig zu wenden 
und zu drehen. Bei unterschiedlich ausgelegten Seiten, z. B. links 
weich und rechts hart, sollte jeder Schlafende seine Seite behalten. 
Befolgen Sie dazu die Wendeanleitung am Ende. 

Für eine genauere Anleitung sehen Sie bitte nach unter: www.
savoirbeds.com

Matratzen können schwer und sperrig sein. Bitte knicken Sie Ihre 
Matratze niemals, da sie sonst dauerhaft Schaden nehmen könnte.

Wenden Sie Ihre Matratze häufig, erstmalig nach zwei Wochen und 
dann einmal im Monat.

Krümmen Sie die Matratze nicht weiter als sie es mühelos zulässt. Mit 
Reißverschluss verbundene Matratzen sollten getrennt und einzeln 
gewendet werden. Nur der obere Reißverschluss sollte verwendet 
werden.

Setzen Sie sich möglichst nicht auf den Bettenrand.

MATRATZENPFLEGE

Wenn sich die Matratze nicht auf dem Bett befindet, bewahren Sie sie 
liegend auf.

Die Matratze niemals rollen.

DWenden Sie sich an Savoir Beds, falls die Matratze einen Tuft verliert. 
So etwas kann gelegentlich vorkommen. Dafür stellen wir Ihnen 
ein einfaches Reparaturset zur Verfügung, das dabei helfen soll, die 
Lebensdauer der Matratze zu verlängern.

WENDEN DES TOPPERS
Da auch der Topper, Ihre Auflegematratze, sich mit der Zeit absenkt, 
ist es wichtig, ihn zu wenden und zu drehen, um die Verdichtung 
auszugleichen. Wenden Sie den Topper jedes Mal, wenn Sie die 
Bettwäsche wechseln. Schütteln Sie ihn auf und schlagen Sie mit der 
flachen Hand darauf. Vielleicht möchten Sie nach etwa fünf Jahren 
die Füllung Ihrer Auflegematratze auffrischen lassen, damit sie wieder 
so erstklassige Dienste leistet ist wie am Anfang.

AUFSTELLEN UND ABBAUEN IHRES SAVOIR-BETTS
Wenn Sie Ihr Bett aufstellen oder mit ihm umziehen möchten, lesen 
Sie bitte die Anleitung auf unserer Internetseite www.savoirbeds.
com. Dort finden Sie genaue Hinweise, wie ein Bett korrekt ab- und 
wieder aufgebaut wird.

GRÖSSE BEI ANLIEFERUNG
Warum scheinen Matratze und Topper zu 
klein zu sein?

Durch Transport und Lagerung werden unsere 
mit natürlichen Materialien gefüllten Matratzen 
zusammengedrückt. Dadurch kann es vorkommen, 
dass Ihre Matratze zunächst etwas zu klein wirkt. 
Das ist ganz normal und gleicht sich nach kurzer 
Zeit von selbst aus.

Ihr Savoir-Topper wurde für den Transport sorgfältig 
verpackt. Aber da er nicht starr ist, kann auch 
er bis zur Ankunft bei Ihnen etwas verdichtet 
worden sein. Wenn die Verpackung geöffnet wird, 
ist der Topper vermutlich etwas zu klein für Ihr 
Bett. Das ist kein Mangel, sondern eine natürliche 
Folgeerscheinung der besonders weichen 
Zusammensetzung. Die ursprüngliche Größe und 
Form kehren zurück. 

SETZEN
Darf sich die Matratze senken?

Die natürlichen Materialien, die wir verwenden, 
setzen sich. Dadurch senken sich unsere Matratzen 
und Topper in dem Bereich, in dem Sie schlafen, 
ab.* Das ist ganz normal und lässt sich nicht 
verhindern. Indem Sie Ihre Matratze und Ihren 
Topper nach zwei Wochen umdrehen und dies 
auch danach regelmäßig tun, sorgen Sie dafür, dass 
sich die Matratze gleichmäßig setzt.

* Ein Absenken von rund 2,5 cm ist nicht 
ungewöhnlich und kein Anzeichen für einen 
Mangel. 

FESTIGKEIT
Ist die Matratze nicht zu fest?

Am Anfang werden die Füllmaterialien 
aufgebauscht und fest in das Gehäuse gepresst. 
Dies hat eine festigende Wirkung. Wenn sich die 
Matratze setzt (s.o.) hat die Füllung mehr Platz. Die 
Matratze wird lockerer und fühlt sich weicher an. 
Dieser Prozess dauert normalerweise sechs bis acht 
Wochen, wenn man jede Nacht in dem Bett schläft. 

WENN IHR SAVOIR-BETT ANKOMMT
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Bitte beachten Sie, dass 
unterschiedliche Matratzenmodelle 
mit unterschiedlichen 
Reißverschlüssen ausgestattet sind. 
Dadurch kann ein Reißverschluss 
manchmal an einer unerwarteten 
Stelle sein. Bitte drehen Sie die 
Matratze entsprechend.
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Wiederholen Sie 
Schritt 1 bis 3 mit 
Matratze zwei.
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