
SchlafSySteme für 
höchSten liegekomfort.
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entSpannung nach 
einem erfolgreichen tag.
Ein Tag voller Herausforderungen neigt sich dem Ende. Sie haben alles gegeben und alles erreicht. Sie lehnen 
sich zurück, genießen die abendliche Ruhe und wissen, dass eine perfekte Nacht auf Sie wartet. Denn Sie 
erleben höchste Schlafqualität. Warum Sie in Zukunft absolut entspannt in den Tag starten, erfahren Sie auf 
den nächsten Seiten. 

• Boxspring Unterbau nicht verstellbar
• Kopfteil: OslO
• Matratzen: style ViscO
• Topper: style durchgehend
• Bezug: Stoff BOltOn
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alleS, waS ihr 
geiSt braucht.
Sie wissen, dass ein gesunder Geist einen gesunden Körper braucht – und kein Möbel beeinflusst Ihre Gesund-
heit mehr als das ideale Schlafsystem. Mit einem Boxspring Schlafsystem von RWM geben Sie Ihrem Körper die 
Erholung, die er braucht – und Ihrem Geist die optimale Frische nach einer ausgeruhten Nacht.

• Boxspring Unterbau nicht verstellbar
• Kopfteil: OslO
• Matratzen: Beauty
• Topper: Beauty
• Bezug: Stoff caBalerO
• Lounge Boxen
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KOpfteile frei wählbar

Zusätzliche auflagen in verschiedenen Ausführungen

Matratzen in verschiedenen Ausführungen

Gefederter unterBau wahlweise starr oder elektrisch verstellbar
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füsse für unterBauten

boXSpring: 
komfort Der eXtraklaSSe. 

HerVOrragender liegeKOMfOrt 

Lattenrost und Bettgestell sind passé – besser schlafen 
Sie auf der Boxspring Kombination aus zwei Federkern-
matratzen. Durch den speziellen Aufbau von Unter- und 
Obermatratze genießen Sie traumhaften Liegekomfort. 
Die Unterkonstruktion mit integriertem Federkern bildet 
das Fundament für eine deutlich höhere Punktelastizität. 
Ein Rahmen macht die Untermatratze mit ihren flexiblen 
Federn besonders stabil. Die hochwertige Oberma-
tratze garantiert dank anatomischer Anpassung für die 
individuell beste Schlafposition.

OptiMales KliMa

Durch das 2-in-1-Prinzip kann die Luft zwischen den 
beiden Matratzen besonders gut zirkulieren, so dass 
Boxspring Betten extrem atmungsaktiv sind.

BequeMer ein- und ausstieg

Doppel-System bedeutet doppelte Höhe. Boxspring 
Betten sind besonders hoch und machen das Ein- und 
Aussteigen höchst bequem.

2 in 1 – dieses Prinzip sorgt für hervorragenden Liegekomfort, optimales Klima und einen bequemen Ein- und Ausstieg.
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Verführung 
aller Sinne.
Sie wissen die schönen Dinge des Lebens zu schätzen und kosten es voll aus. Auch bei Ihrem Bett möchten Sie 
auf nichts verzichten und gehen aufs Ganze. Mit dem Boxspring Schlafsystem setzen wir höchste Maßstäbe in 
puncto Technik – für Ihren Komfort und für unvergleichlich entspannte Nächte. Ein Gefühl, auf das Sie nie wieder 
verzichten möchten.

• Boxspring Unterbau nicht verstellbar
• Kopfteil: Manila
• Matratzen: KOMfOrt
• Bezug: Textilleder MangO
• Lounge Boxen
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ihnen gehört 
Die welt.
Sie warten nicht darauf, dass Ihnen etwas zufliegt – Sie nehmen es sich einfach. Deshalb gehen Sie auch bei 
Ihrem Schlafsystem keine Kompromisse ein. Stil, Luxus, Technik und ein königliches Schlafgefühl in einem: Ein 
Boxspring Schlafsystem von RWM bietet Ihnen einfach alles – und weniger wäre Ihnen ohnehin nicht genug.

• Boxspring Unterbau elektrisch verstellbar
• Kopfteil: OslO
• Matratzen: KOMfOrt
• Bezug: Textilleder MangO
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ein traumhafteS 
Schlafgefühl.
Sie atmen gerne tief durch und genießen das Leben in vollen Zügen. Das Boxspring Schlafsystem von RWM 
unterstützt Sie dabei: es ist atmungsaktiv, passt sich Ihrem Körper perfekt an und hält ihn stabil. Die besondere 
Kombination aus einem vergüteten 7-Zonen-Taschenfederkern, hochwertigen Qualitätsschäumen und zertifizier-
ten textilen Materialien garantiert Ihnen höchsten Komfort und beste Qualität für ein traumhaftes Schlafgefühl.  

• Boxspring Unterbau nicht verstellbar
• Kopfteil: aspen
• Matratzen: Beauty
• Topper: Beauty durchgehend
• Bezug: Stoff ViValdi
• Lounge Boxen
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KOMfOrt Beauty/ViscO Beauty style/ViscO style

• 7-Zonen-Taschenfederkern mit Schulterkomfortzone
• In den Ausführungen soft, medium und fest erhältlich 
• Doppeltuchbezug mit antibakterieller Funktion
• Bezug abnehmbar und waschbar bis 40 C°

• 7-Zonen-Taschenfederkern 
 mit Schulterkomfortzone 
• In den Ausführungen soft, medium und fest erhältlich 
• Doppeltuchbezug „TempSafe“ mit Klimaband 
• Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 C°

• 7-Zonen-Taschenfederkern 
 mit Schulterkomfortzone 
• In den Ausführungen soft, medium und fest erhältlich 
• Seitlicher Bezug aus Möbelstoff entsprechend 
 der Kollektion

beStenS aufgelegt –
mit Der perfekten matratZe.
Punktelastisch, luftdurchlässig und gut gefedert – Taschenfederkernmatratzen bieten Ihnen das Optimum für eine entspannte Nacht.
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noch mehr komfort – 
mit Dem ZuSätZlichen topper.

tOpper sOftped

• Spezialkern für guten 
 Feuchtigkeitstransport
• Sehr gute Punktelastizität zur 
 Druckentlastung
• Doppeltuchbezug mit 
 antibakterieller Funktion
• Lose auf der Matratze aufliegend

tOpper ViscOped

• Spezialkern mit Viscoelastic-Einlage
• Optimale Punktelastizität zur 
 Druckentlastung
• Doppeltuchbezug mit 
 antibakterieller Funktion
• Lose auf der Matratze aufliegend 

tOpper Beauty

• Viscoschaum-Spezialkern
• Doppeltuchbezug „TempSafe“
• Bezug abnehmbar und 
 waschbar bis 60 C°
• Mit Reißverschluss an Matratze 
 Beauty fixierbar 

tOpper style

• Viscoschaum-Spezialkern
• Doppeltuchbezug „TempSafe“
• Seitlich mit Möbelstoff bezogen
• Lose auf der Matratze aufliegend 

Mit einem zusätzlichen Topper aus der Boxspring Schlafsystem Kollektion haben Sie die Möglichkeit noch komfortabler zu 
liegen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch einen durchgehenden Topper für geteilte Matratzen. 
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Sie definieren sich jeden Tag neu und gestalten Ihr Leben nach Ihren eigenen Vorstellungen. Stellen Sie einfach 
Ihre ganz eigene Kombination aus der Boxspring Kollektion zusammen und richten Sie sich ganz nach Ihrem 
persönlichen Lebensstil ein.

aspen sidneyOslOManila

kopfteile: kombinationen 
nach ihrem geSchmack.
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