
Die Swissflex® Matratzen-Modelle 
versa 20 / 22 / 24 

Naturlatex



versa 20/22/24 Naturlatex
Naturlatex weist unter allen Schaumstoffen die höchste Resilienz bzw. die höchste Elastizität aus. Dies führt 
zu einem unvergleichlichen Liegekomfort, der wieder vermehrt auch in Europa seine Anhänger findet. Der 
Megatrend zu natürlichen Materialien unterstützt diese Nachfrage.

Aufbau des Matratzenkerns – einzigartige Elastizität
Jeder Matratzenkern wird als Mono-Kern aus Natur-Kautschuk in einem Werkzeug gegossen und verfestigt. Mit geeigneten Ausspa-
rungen, welche im Werkzeug vorgesehen sind, lassen sich weichere Zonen bilden und auch Luftkanäle für eine verbesserte Durch-
lüftung realisieren. Es stehen drei verschiedene Kernhöhen 16, 18 und 20 cm zur Verfügung – wählen Sie Ihren Favoriten bei Ihrem 
Fachhändler. Damit die Balance zwischen Stützung und Entlastung in Abstimmung auf Ihr Körpergewicht und auf Ihre bevorzugte 
Schlafposition perfekt funktioniert, stehen die Matratzenkerne des Models versa 20 in zwei Festigkeiten soft und firm sowie die  
Modelle versa 22 und 24 gar in drei Härtegraden soft, medium und firm zur Verfügung. Ihr Fachberater im Handel kann Ihnen  
die für Sie richtige Ausführung empfehlen. 

Zwei Hüllen für unterschiedliche 
Ansprüche
1. Allergiker-Hülle fresh & free aus 100%  

synthetischen Fasern (PES), versteppt mit  
Polyesterwatte. Waschbar bei 60° C.

2. Hülle merino natural mit einem Doppeljersey  
mit 10% Anteil Merinowolle, der mit einem  
Polster aus 100% Merinowolle versteppt ist.  
Waschbar bei 40° C.

Die Vorteile der versa 20/22/24 
Naturlatex in der Übersicht

 − Körperzonengerechter und sehr elastischer  
 Kern aus Naturlatex für einen hohen Liegekomfort.

 − Die natürlichste Matratze von Swissflex.
 − Hochwertige Hülle mit versteppter Merino- 

 wolle – angenehmes Kuschel-Feeling.
 − Allergiker-Hülle aus 100% synthetischer  

 Faser – zum Waschen bis 60° C.
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Gesamthöhe:
ca. 24 cm

Kernhöhe:
ca. 20 cm

7-Zonen Naturlatex-Kern
3 Festigkeiten: soft, medium oder firm

Füllung mit waschbarer 
Merinowolle

Hülle merino natural
abnehm- und waschbar bis 40° C

versa 24 
Naturlatex



Technische Angaben / verfügbare Grössen
Matratzen Gesamthöhe Kernhöhe Härtegrade Längen Breiten Überlängen Ergonomiezonen Wendbarkeit Hüllen

versa 20 Naturlatex 20 cm 16 cm soft oder 
firm
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Seitlich 
dreh- 

und wend-
bar

fresh & free
oder  

merino 
natural

versa 22 Naturlatex 22 cm 18 cm soft,  
medium 
oder firmversa 24 Naturlatex 24 cm 20 cm

Auswahl in Hülle und Fülle
Wie immer bei Swissflex können Sie zwischen verschiedenen Optionen wählen und die für Sie passenden  
Materialien auswählen. Alle unsere Kerne sind genau an die Bedürfnisse der einzelnen Körperzonen ange-
passt, um jeden Bereich optimal entlasten und stützen zu können. Das langlebige Material Naturlatex ver- 
fügt über ein intelligentes Durchlüftungssystem, um Ihnen ein angenehmes Schlafklima für ruhige und  
erholsame Nächte zu ermöglichen.

Dieses Einstiegsmodell basiert auf einem Naturlatex-Kern (85%) 
mit aufwändigen Strukturen für hochsensiblen Liegekomfort und beste 
Atmungsaktivität. Sieben symmetrisch angeordnete Komfortzonen sor-
gen für eine perfekt ausbalancierte Unterstützung jeder Körperzone.  
Auch stehen Ihnen zwei abnehm- und waschbare gepolsterte Hüllen 
zur freien Wahl und tragen entscheidend zu einem hygienischen und 
herrlich kuscheligen Schlafklima bei.

versa 20 Naturlatex
Kernhöhe: 16 cm
Gesamthöhe: 20 cm

Diese um 2 cm höhere Ausführung verfügt ebenfalls über einen  
Naturlatex-Kern (100%) mit hervorragender Oberflächenbelüftung für 
hochsensiblen Liegekomfort, beste Atmungsaktivität und ausgezeich-
nete Elastizität. Sieben symmetrisch angeordnete Komfortzonen sorgen 
für eine perfekt ausbalancierte Unterstützung jeder Körperzone. Auch 
stehen zwei abnehm- und waschbare Hüllen zur freien Wahl und tragen 
entscheidend zu einem natürlichen und aussergewöhnlichen Schlaf-
komfort bei.

versa 22 Naturlatex
Kernhöhe: 18 cm
Gesamthöhe: 22 cm

Diese luxuriösere Komfortmatratze mit einem 100% Naturlatex-
Kern überzeugt durch eine unübertroffene Punktelastizität und  
ein intelligentes Durchlüftungssystem. Das Material ist besonders  
anschmiegsam, druckausgleichend und durabel. Die Feinanpassung  
an die verschiedenen Körperzonen bewirkt die mit Stiftöffnungen  
versehene Oberfläche. Zwei abnehm- und waschbare Hüllen –  
eine für auf Hygiene bedachte Personen und eine für jene die  
leicht frieren – stehen zur freien Wahl.

versa 24 Naturlatex
Kernhöhe: 20 cm
Gesamthöhe: 24 cm



Herkunft und Qualität
Sämtliche Materialien, die wir in unseren Produkten weiterverarbeiten, beziehen wir von Herstellern aus  
der Schweiz und aus Mitteleuropa. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit unseren spezialisierten Part-
nerfirmen wird unser hoher Anspruch an Qualität in der Verarbeitung stets gewährleistet. Die Herstellung 
unserer Produkte an unserem historischen Standort in Flüh sichert Ihnen Swissflex® Markenprodukte von 
bester Schweizer Qualität und «swiss made» zu.

Naturlatex
Für die aufwändige Produktion der Swissflex®-Naturlatex-Kerne wird 
ausschliesslich natürlicher Rohlatex aus nachwachsenden Rohstoffen 
verarbeitet. Naturlatex ist rezyklierbar und besitzt eine antiseptische 
Wirkung, die ihn vor Bakterien und Hausstaubmilben schützt. Zudem 
ist er unübertroffen punktelastisch, klimaregulierend und durch seine 
offenporige Oberfläche sehr gut haltbar und FCKW-frei. Das bedeutet 
für Sie aussergewöhnliche Liegeeigenschaften: Naturlatex gibt selbst bei 
leichtestem Druck genau an den Stellen nach, an denen er belastet wird, 
ohne dabei zu weich zu sein. Durch Bewegung entsteht ausserdem ein  
permanenter hygienischer Luftaustausch.

Stoffqualität 
Swissflex-Textilien bestehen aus Naturfasern, gewebt oder gestickt,  
sowie insbesondere aus hohen Grammaturen. Für Langlebigkeit und 
eine aussergewöhnliche luxuriöse Haptik.

Merinowolle in 1A Qualität
Swissflex ist einer der wenigen Hersteller in Europa, der dieses Premium- 
Material in der Matratzenproduktion einsetzt – selbstverständlich in 
reiner 1A Qualität. Merino-Garn wird aus der sehr hochwertigen Wolle 
der Merinoschafe hergestellt. Sie ist noch feiner, elastischer und volumi-
nöser als herkömmliche Schafwolle. Ihre Besonderheit liegt in der sehr 
guten Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung sowie Flauschigkeit für ein 
Wohlgefühl in kalten wie in warmen Nächten. Dabei ist sie problemlos 
waschbar – eine echte Besonderheit.
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