
  
    

 
Dr. Weidner MEISTERSTÜCK  
4030 – 4038 - 4045 
 
Kaltschaummatratze, wahlweise mit 7-Zonen Aufbau/Schnitt mit gestepptem Matratzenbezug für 
Hotels, für Pensionen, für Ferienanlagen und für zu Hause 
  
 
Kaltschaum:  
 

• Raumgewicht 50 
• offenporig 
• besonders atmungsaktiv 
• langlebig 
• FCKW- und schadstofffrei hergestellt 
• festelastisch 
• antiallergisch 
• geprüft nach Öko-Tex 100 Standard 

  
 
a) gesteppter Bezug:  
 

• Dess. 9001 Baumwoll-Frotte-Jersey (72%/28 PES)  
• Farbe: beige mit kleinem Jacquardmuster 
• Flächengewicht: 300g/qm 
• elastisch 
• faltenfrei 
• waschbar bis 40 Grad 
• gesteppt auf 300g/qm Thermond-Hochbauschwatte 
• Stepp-Design 4“ Welle 
• abnehmbar mit einem extra starken Reisverschluss über eine kurze und eine lange Seite 

oder mit einem umlaufenden Reißverschluss, (alle Schnittkanten sind safety gekettelt (2 
Nähte) und so gegen ein ausfransen gesichert) 

• geprüft nach Öko-Tex 100 Standard 
  
 
b) gesteppter Bezug:  
 

• AMICOR PLUS™ Jersey-Doppelstricktuch (35% PA, 40% Amicor, 20% CO, 31% PES) 
• Flächengewicht: 240g/qm 
• dauerhafter Schutz vor Bakterien, Pilzen und Hausstaubmilben 
• hellgrau 
• faltenfrei 
• waschbar bis 60 C 
• antiallergisch 
• gesteppt auf 300g/qm Thermond-Hochbauschwatte 
• Stepp-Design 514/6 Karomuster 
• abnehmbar mit einem extra starken Reisverschluss über eine kurze und eine lange Seite 

oder mit einem umlaufenden Reißverschluss, (alle Schnittkanten sind safety gekettelt (2 
Nähte) und so gegen ein ausfransen gesichert) 

• geprüft nach Öko-Tex 100 Standard 
  



  
    

c) gesteppter Bezug:  
 

• Silverline Jersey Doppelstricktuch (42% CLY /22%PES/34%PA/2%CO mit Silber) 
• Flächengewicht ca. 290g/qm 
• Farbe hellgrau 
• antiallergisch 
• gesteppt auf 300g/qm Thermobondwatte 
• Stepp-Design – 4“/3“/2“ Längs 
• waschbar bis 60 Grad, Trockner mit reduzierter thermischer Beanspruchung 
• abnehmbar mit einem extra starken Reisverschluss über eine kurze und eine lange Seite 

oder mit einem umlaufenden Reißverschluss, (alle Schnittkanten sind safety gekettelt (2 
Nähte) und so gegen ein ausfransen gesichert) 

• geprüft nach Öko-Tex 100 Standard 
  
 
 
SiIverline macht sich die herausgebenden Eigenschaften von Silber zu Eigen 
und zeichnet sich dadurch mit folgenden Eigenschaften aus:  
 

• natürlicheantimikrobielleFunktion 
• verhindert die Bildung unangenehmer Gerüche.  
• optimale antistatische Wirkung.  
• abschirmend gegenüber elektromagnetischen Wellen.  
• waschbar, permanent, da festeingebunden 

  
  
d) gesteppter Bezug:  
 

• Dess. 5009 Baumwoll -Jersey Stricktuch 
• Flächengewicht: ca. 310g/qm 
• Farbe beige gemustert 
• gesteppt auf ca. 400g/qm Schafschurwolle und ca. 400g/qm Thermond-Hochbauschwatte 
• Stepp-Design 514/6 Karomuster 
• nicht waschbar – nur reinigungsfähig Faservlies 
• Border rundum (gleiches Dessin) 
• Webbandeinfassung rundum 
• abnehmbar mit umlaufenden Reißverschluss 
• 4 halbe Griffe pro Seite, (alle Schnittkanten sind safety gekettelt (2 Nähte) und so gegen ein 

ausfransen gesichert) 
• geprüft nach Öko-Tex 100 Standard 

  
 

Standardgrößen: 
 80x190x12 cm auch alle anderen Größen 
80 x 190 x 18-20 cm  
80 x 200 x 18-20 cm  
90 x 190 x 18-20 cm          
90 x 200 x 18-20 cm 
100 x 200 x 18-20 cm        
100 x 200 x 18-20 cm 

 
auch alle anderen Größen lieferbar 


