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Allergien, Mücken und Stress 
können ernsthafte Schlafstörun-
gen verursachen. An der Basis 
einer gesunden Nachtruhe liegt 
die Matratze. Damit bietet sie 
häufig den ersten Ansatzpunkt 
für eine Lösung. 

SmartSleeve® ist die neue revolu-
tionäre Matratzen-Schutz-Aufla-
ge und der Kissen-Schutzbezug, 
die Ihren Schlafkomfort noch 
weiter verbessert.

Seine dreidimensionale Struktur 

ist federnd, ventilierend und 
feuchtigkeitsregulierend.  
Die SmartSleeve® Produkte gibt 
es in verschiedenen Ausfüh-
rungen. Je nachdem, was Ihren 
Schlaf stört, haben Sie die Wahl 
zwischen der Basisausführung 
(1), einer Ausführung mit 
Mikrokapseln (2) und einer mit 
wasserdichter Folie (3). 
Alle SmartSleeve® Produkte sind 
lange haltbar und können bei 
40° gewaschen werden. Mit 
dem Überziehen Ihrer Matratze 
sichern Sie auch Ihre Nachruhe. 

Sie können beruhigt schlafen
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PERFECT
YOUR SLEEP



Die dreidimensionale Struktur 
von SmartSleeve® verbessert 
Ihren Schlafkomfort. Jeder 
SmartSleeve® hat eine einzig-
artige Zwischenschicht mit 
X-Verbindungen. Durch diese 
innovative Technologie entsteht 

eine federnde Luftschicht mit 
ventilierender und feuchteregu-
lierender Funktion: überschüs-
sige Wärme wird abgeführt und 
die Transpirationsfeuchtigkeit 
verdampft. 

SLEEP
vEnTiLaTEd
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SLEEP
aLLERgEn 

PROTECTEd

Die oberste Schicht ist mit 
Mikrokapseln behandelt.
Durch die Reibung des Körpers 
werden natürliche Probiotika 
freigesetzt. 

Hierdurch verringert sich die 
Wahrscheinlichkeit einer Allergie 
gegen Hausstaubmilben enorm.



Die Outlast®-Technologie nutzt 
patentierte Thermocules™, 
die die überschüssige Wärme 
aufnehmen, speichern und je 

nach Bedarf wieder abgeben. 
Dies bewirkt eine ausgewogene 
Körpertemperatur.

SLEEP
ThERmO 
REgULaTEd
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Die Schlafoberfläche dieses 
SmartSleeve® ist mit Mikro-
kapseln behandelt. Durch die 
Reibung des Körpers öffnen sich 

die Mikrokapseln und Eukalyp-
tusextrakte werden freigesetzt. 
Sie vertreiben Mücken aus dem 
Umfeld der Matratze. 

SLEEP
mOSqUiTO 

PROTECTEd



Die Schlafoberfläche dieses 
SmartSleeve® ist mit Mikro-
kapseln behandelt. Durch die 
Reibung des Körpers öffnen sich 
die Kapseln und Lavendelextrak-

te werden freigesetzt. Der aro-
matherapeutische Effekt wirkt 
entspannend und optimiert den 
Schlaf.

SLEEP
RELaxEd

SLEEP
waTER 
PROOF
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Die Unterseite dieser 
SmartSleeve®-Schlafoberfläche 
besteht aus einer Polyure-
thanschicht. Das macht den 
SmartSleeve® wasserdicht und 

Dank der innovativen Techno-
logie dennoch atmungsaktiv. 
Besonders geeignet als Schutz 
bei Bettnässen und Inkontinenz.

SLEEP
waTER 
PROOF



SmartSleeve® hat Dank der 
hochelastischen Seitentei-
le auf allen Matratzen eine 
perfekte Passform. Mit dem 
eingearbeiteten Spannband 
wird der SmartSleeve® fest über 

die Matratze gespannt. Das 
einfache Verschlusssystem sorgt 
dafür, dass der SmartSleeve® die 
Matratze fest umhüllt und somit 
vollständig schützt. 

Perfect fit
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Der SmartSleeve® wird in einem 
praktischen Aufbewahrungs-
behälter geliefert. Damit Sie 
Ihren SmartSleeve® problemlos 
überall mit hinnehmen können, 
befindet sich in diesem Behälter 
als kostenlose Beigabe auch eine 
Hülle für die Reise. Aufgrund 
der jeweiligen Schlafumgebung 
oder der Jahreszeit können 
nämlich andere Schlafstörun-

gen auftreten. SmartSleeve® 
ist gebrauchsfreundlich und 
pflegeleicht. Möchten Sie bei der 
Wahl Ihres SmartSleeve® beraten 
werden? Wenden Sie sich dann 
bitte an Ihren Bettenfachhändler. 

Informieren Sie sich über 
die aktuellen SmartSleeve®-
Entwicklungen auf:  
www.smartsleeve.be 

Sleep and go!



wEiTERE inFORmaTiOnEn: 
RUFEn SiE UnS an: 
+32 (0) 56 62 42 52

info@smartsleeve.be
www.smartsleeve.be


