
ABER BITTE MIT SAHNE:
TECHNISCHE TUNING-OPTIONEN.

Motor-Box Cubic
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Bei sembella® Boxspring sind Sie sicher, dass jede Boxkonstruktion auf einer ausgereiften, hoch- 
funktionellen Technologie mit 7-Zonen Taschenfederkern basiert, die den Liegekomfort spürbar 
erhöht. Da dieser „Sockel“ die Optik des Bettes wesentlich beeinflusst, können Sie bei uns auch 
das Design selbst bestimmen. Ein Sparringspartner, mit dem Sie nur gewinnen können. 

BOX-MEISTERSCHAFT
MAL ANDERS. 

Boxen

PLATTFORM-LOOK 

Viele wünschen sich ein weniger  
kompaktes Boxspring-Design, 
deshalb haben wir die Platt-
form-Box entwickelt. Die nur  
16 cm hohe Sockelkonstruktion 
mit markantem Rand trägt die 
Matratze wie auf einem Tablett. 
Kombiniert mit schlanken Füßen 
entsteht so ein außergewöhnlich  
filigraner, schwebender Gesamt-
eindruck. 
Box Plattform (Basic Variante)       16 cm 

KUBISCHER LOOK 

Wer sich für den klassischen „Cubic“-Look entscheidet hat die Wahl zwischen verschiedenen  
Modellen und Extras. Neben drei verschiedenen Höhen können Sie die Box mit Motor oder  
zusätzlichen Ergo-Komfortfunktionen ausstatten. 

Box Cubic 16 cm 25 cm 30 cm

Motor-Box Cubic 18 cm 25 cm 30 cm

MOTOR

Bei der Motor-Variante lassen sich Rücken- 

und Beinteil per Kabel-Fernbedienung 

(optional Funkfernbedienung erhältlich) 

stufenlos elektrisch verstellen. Bei gesund-

heitlichen Problemen sowie beim Medien-

konsum ein nahezu unverzichtbares Kom-

fort-Plus. Die Gestaltungsfreiheit bleibt 

dabei nahezu uneingeschränkt, denn die 

Motor Box Cubic gibt es in drei verschie-

denen Höhen.

16 cm 25 cm 30 cm 
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Die Matratze ist das wichtigste funktionelle Element eines Boxspringbettes. Auch hier sollten  
keine Kompromisse gemacht werden. Deshalb setzt sembella® Boxspring besonders  
leistungsfähige Taschenfederkern-Matratzen ein. Natürlich sind auch diese in verschiedenen  
Härten und Kernkompositionen erhältlich. Zudem sind die Matratzen auch optisch nach  
Ihren Wünschen gestaltbar. 

DIE HERREN DER LAGE. 

Matratzen

TFK 19

Diese Funktions-Matratze mit 7-Zonen- 
Geometrie verfügt über einen 12 cm  
hohen Taschenfederkern, der beidseitig 
mit hochwertigem BÚLTEX®-Schaum aus-
gestattet ist. Diese Kombination bürgt für 
effektive Druckentlastung, ausgeprägte 
Punktelastizität und sehr gute Ventilation.

Beide Modelle werden jeweils im Wunschstoff Ihres Bettes bezogen. 
Wer das königliche Liegegefühl einer Doppel-Taschenfederkern Matratze bevorzugt, 
ist mit der Air-Boxspring bestens beraten. 

Diese brandneue Königin unter den Boxspring-
Matratzen bürgt dank zweier besonders hoch-
wertiger Taschenfederkerne in Kombination  
mit einer aufwändig profilierten Búltex®-Schicht  
für ein Liegegefühl der Extraklasse. Ebenso über-
zeugend ist die Atmungsaktivität der Konstruktion, 
für die eine ganz neue Klima-Technologie ent-
wickelt wurde. So profitieren Schläfer von einem 
Gefühl grenzenloser Schwerelosigkeit und einem 
ganzjährig gesunden Schlafklima ohne Schwitzen 
oder Frieren. 

AM LIEBSTEN VON  
ALLEM NUR DAS BESTE. 

Matratze Air Boxspring

Die komplexe Matratzenarchi-
tektur setzt sich aus 4 Lagen  
zusammen: Das untere  
Segment besteht aus einer  
unteren Stützlage sowie dem  
6 cm Taschenfederkern, der mit 
der darüber liegenden 12 cm 
starken Federkernschicht op-
timal interagiert. Darauf baut 
eine BÚLTEX®-Platte mit auf-
wändiger Profilstruktur auf, die 
sowohl zur Belüftung beiträgt  
als auch zonenspezifische  
Leistungseigenschaften ver-
leiht. Die abnehmbare Bezugs-
oberplatte bietet die Mög-
lichkeit, ein 5. Segment zu 
integrieren, den optionalen 
Topper mit eigener Bezugsein-
heit. Dieser rundet durch seine 
soften und anschmiegsamen 
Eigenschaften das erhabene 
Liegegefühl ab. 

Der Matratzenkern der Air Box-
spring ist so konstruiert, dass 
sich im Zusammenspiel der 
einzelnen Lagen die bestmög-
liche Komfortwirkung entfal-
ten kann. Zudem spielt Klima-
komfort eine zentrale Rolle. Zu 
diesem Zweck wurde ein neu-
es Hochleistungs-Belüftungs- 
system in die Seitenstege der 
Matratze integriert. Dieses be-
wirkt, dass bei jeder Bewegung 
ein sehr guter Luftaustausch 
stattfinden kann. Fühlen Sie es 
beim Liegetest selbst, indem 
Sie Ihre Hand an die Seite der  
Matratze halten und sich auf 
dieser bewegen! Sie werden 
es mit Ihren eigenen Händen  
spüren. 

Mit großzügig gepolstertem 
Bezug in Sternchensteppung 
verleiht die „eingebaute“  
Hülle der Air Boxspring ein  
edles Finish. Ganz nebenbei 
stellt sie sicher, dass bei Inte-
gration des Toppers keine  
optischen Unregelmäßigkeiten  
entstehen. Mit Topper sorgt 
die Air Boxspring für einen  
repräsentativen Kingsize-Look 
in klassischer Matratzenoptik, 
ohne die 4 cm hohe Schicht 
für ein cooles, reduziertes  
Boxspring-Design. 

VESPA TFK 21

Das Premium-Modell mit dem  innovativen 
7-Zonen-Taschenfederkern. Bei der Vespa  
verfügen alle Federn über eine stark  
taillierte Geometrie. Das macht diese  
Matratze besonders elastisch und führt 
dazu, dass jede Bewegung des Schläfers 
ergonomisch und soft abgefedert wird. 
Der 14 cm hohe Federkern wird beidsei-
tig durch eine 3 cm hohe, hochelastische 
BÚLTEX®-Platte ergänzt. Im Zusammen-
spiel bewirkt das ein noch komfortableres  
Liegegefühl, eine sehr gute Schulter- 
Entlastung und exzellenten Klimakomfort. 
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INDIVIDUELLE ZWEISAMKEIT.

Love Edition

Bei Boxspringbetten ist der Topper das berüchtigte Tüpfelchen auf dem i. Er ist nicht  
zwingend notwendig, hat aber einen hohen Genuss-Wert und macht Ihr Boxspringbett 
erst richtig kuschelig. Bestes Beispiel ist das Topper-Duo der sembella® Boxspring- 
Kollektion. Je nach Vorlieben profitieren Sie von druckentlastendem, atmungsaktivem 
GELTEX® oder unserem punktelastischen, klimaregulierenden BÚLTEX®-Kaltschaum. 

DAS KOMFORT-FINALE.

Topper

TOPPER GELTEX® 

8 cm hoher Topper mit GELTEX® 
Kerntechnologie und abnehm-
barem Smarttec-Bezug. Wasch-
bar bis 60° C. Ab 160 cm Breite in 
Split-Ausführung im Kopfbereich 
erhältlich. 

TOPPER BÚLTEX® 

7 cm hoher Topper aus BÚLTEX®-
Kaltschaum mit abnehmbarem 
Bezug. Waschbar bis 60° C. 

Ab 160 cm Breite sind sembella®-Matratzen auch mit zwei unterschiedlichen 
Härtegraden in einem Bezug erhältlich. Damit können sich Paare ein Bett teilen, 
ohne auf persönliche Komfortbedürfnisse verzichten oder eine Besucherritze in 
Kauf nehmen zu müssen. So verdoppelt sich geteiltes Glück auch im Schlaf. 

Zu beachten ist bei dieser Variante lediglich, dass eine individuelle motorische 
Verstellung der Box nicht möglich ist - beide Matratzen müssen sich also durch 
den gemeinsamen Bezug immer in der gleichen Position befinden.


