
... und einem besseren Tag! 
Diese Schläfer haben es probiert und sind überzeugt:

Der einfache Weg zu
weniger Rückenschmerzen…

Weitere Informationen:
www.agr-ev.de

„Der Rücken wird entlastet; man 
kommt viel leichter aus dem Bett, 
weil der Schlaf viel besser ist; 
man ist den Tag über viel fitter  
als vorher.”

Tamara Birkle,   
42107 Wuppertal

„Der Unterschied zu einem norma-
len Lattenrost ist riesig. Mein Rü-
cken schmerzt kaum noch. Ich fühle 
mich im Bett richtig wohl. Morgens 
fühle ich mich gut ausgeschlafen  
und fit.” 

Ute Steinert,   
41844 Wegberg

„Schon nach der zweiten Nacht 
konnte ich ruhig und entspannt 
schlafen. Nach Monaten und Jah-
ren wache ich nun Morgens wieder 
schmerzfrei auf! Dieses Bettsystem 
ist einfach klasse.”

Dirk Renzel,   
42499 Hückeswagen



Wir sind 8 Milliarden Menschen 

auf der Erde. Jeder ist einzigartig 

mit seiner eigenen Geschichte, 

die den Unterschied macht. 

Warum sollte ein Bett 

nicht genauso sein?

„

„

„Die Lattoflex-Story zeugt vom Mut, immer 
wieder neue Wege zu gehen. Schon die 
Unternehmens-Gründer Karl und Anneliese 
Thomas hatten 1935 die Vision, eine besse-
re Welt für alle Menschen zu schaffen und 
dabei jeden Einzelnen in seiner Einzigartig-
keit zu respektieren.

Ein Bett gegen Rückenschmerzen – damit 
fing der weltweite Erfolg an.”

Boris Thomas,  
Inhaber und 
Geschäftsführer 
von Lattoflex

• Schlafen wie auf Wolken durch punktgenaues Abstützen jeder Körperpartie.

• Die einzigartige Schulterzone entlastet Nacken und Schultern optimal für wohltuende 
Entspannung und fantastischen Liegekomfort.

• Hochflexible Liegefläche, mit sensiblen Flügeln und innovativer Härtegrad-Verstellung, 
passt sich dem Schläfer an - nicht umgekehrt. 

• Die geringe Auflagefläche des Lattoflex 300 erhöht die Langlebigkeit der Matratze, 
verbessert ihre Durchlüftung und verhindert Stockflecken.

• Lattoflex 300 bietet eine lange Nutzungsdauer und ist dennoch vollständig recyclebar.

Goldenes Siegel – 
goldene Zeiten für 

Ihren Rücken!
Achten Sie auf das 

Lattoflex-Original.

Komfort-Unterfederung

Topmodell

Tiefer, erholsamer Schlaf ist kein Geheimnis, sondern das Ergebnis!

Lattofl ex 300 - das Bett, 
das Deinen Rücken stärkt



Alle Lattoflex-Matratzen sind geprüft nach 
Standard 100 by Oeko-Tex®.

Die damit zertifizierte humanökologische 
Unbedenklichkeit bezieht sich selbstverständlich 
auch auf die ClimaCell®-Matratzenkerne.

Weitere Informationen:
www.agr-ev.de

Die einzige Matratze mit Rückgrat - bequem und leicht zu handhaben

Leichtes Handling:
Beim regelmäßigen Drehen, Wenden und Beziehen.

Gutes Klima:
Extrem atmungsaktiv 
durch offenporigen 
ClimaCell®-Schaum und 
Belüftungskanäle in 
drei Richtungen.

3D-Belüftung:
Für eine optimale Luftzirkulation und ein angenehmes 
Bettklima. Kein Wärmestau, keine Stockfl ecken.

Verschiedenste Ausführungen – identische Grundlage. 
Die Lattoflex-Matratze richtet sich ganz nach Ihren Wünschen:

• Härtegrad: Ob eher soft (H1), medium (H2), fest (H3) oder extra-fest (H4) hängt von 
Ihrem Empfinden, Ihrer Körpergröße und Ihrem Körpergewicht ab.

• 3-teiliger Matratzenbezug: Leicht zu handhaben und zu reinigen.

• Verschiedene Bezugsstoffe auf Ober- und Unterseite kombinierbar.

• Oberseiten und Umrandung sind auch einzeln ersetzbar.

• Für mehr Komfort und Sitzhöhe: die integrierte Premiumauflage in soft oder fest 
erhöht Ihre Matratze um 5 cm.

Komfort-Matratze

Plus Premiumauflage

Integrierte Schulterzone:
Ermöglicht das körperge-
rechte Einsinken der Schul-
terpartie in Seitenlage.

Rückenschmerzfrei schlafen und aufwachen. Für 142 von 150 Testschläfer hat sich dieser 
Wunsch erfüllt. Was in Test- und Prüflaboren nicht gemessen wird, haben sie im eigenen 
Schlafzimmer 4 Wochen lang ausführlich getestet und verglichen. Das entspricht einer Reduk-
tion der morgendlichen Rückenschmerzen um beeindruckende 95 %.

„Nach einem stressigen Tag, an dem ich 
viel auf den Beinen war, freue ich mich auf 
einen ruhigen Ausgleich in meiner Freizeit 
z. B. mit einem guten Buch. Vollkommene 
Entspannung finde ich danach in meinem 
Lattoflex-Bett.”

Jennifer Just 
Lattoflex-Mitarbeiterin seit 1993

Europas größter Schlaftest überzeugt: 
95 % weniger Rückenschmerzen.
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Rückenschmerzen am Morgen 
auf Lattoflex
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Rückenschmerzen am Morgen 
auf dem alten Bett




