purawell

Wohlfühlsysteme
für einen gesunden und
erholsamen Schlaf

Ihre Vorteile –
unsere Leistung
1 x 4 Wochen Probeschlafen
Kostenlos und völlig unverbindlich!

Ökotex 100 Produktklasse 1
Wir verwenden nachweislich nur absolut schadstofffreie Materialien für unsere Schaumstoff-Matratzenkerne und unsere Überzüge.

Alle Größen lieferbar
Auch Sonderwünsche werden gerne von uns erfüllt.

8 Jahre Garantie gegen Kuhlenbildung
Höchste Qualität und modernste Materialien machen
es möglich.

Schwer entflammbar
Zu Ihrer Sicherheit: Alle Deckschäume sind schwer
entflammbar.

Hygiene einfach gemacht
Alle Überzüge besitzen einen Reißverschluss, sind bis
60 °C waschbar und trocknergeeignet.

Made in Germany
Unsere Qualität kommt nicht von ungefähr,
sondern von hier!

Zwei Bezugsmaterialien
HYDRO und silver cell für Ihr Wohlgefühl.
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Was bedeutet guter Schlaf für Sie?
Eine vom Bund beauftragte Information des Robert Koch Instituts besagt, dass
Umfragen zufolge 25% der deutschen Erwachsenen an Schlafstörungen leiden.
Über 10% erleben ihren Schlaf häufig oder dauerhaft als nicht erholsam.
Ein Kriterium dafür ist der „Schlaf im unbequemen Bett“.
Folgen eines gestörten Schlafverhaltens können Unwohlsein, Reizbarkeit und
Schläfrigkeit sein. (1)
7 Stunden und 14 Minuten schläft ein Erwachsener laut einer Umfrage im
Durchschnitt. (2) Das bedeutet, dass Sie fast 1/3 Ihres Lebens schlafend im Bett
verbringen.
Eine für Sie optimale Matratze kann alleine natürlich nicht der Garant für
einen gesunden und damit erholsamen Schlaf sein. Dafür spielen zu viele
Faktoren wie (schlechte) Gewohnheiten vor dem Schlafengehen, Krankheitsbilder und ggf. auch die falsche Betthygiene eine Rolle. Anders gesehen kann
aber eine schlechte oder für Sie nicht passende Matratze einen erheblichen
Beitrag dazu leisten, Ihre Schlafqualität zu verschlechtern. (Verspannungen,
eingeschlafene Gliedmaßen etc.)
Jeder Mensch ist anders und fühlt anders. Daher ergibt sich für uns als
Hersteller von hochwertigen Schlafsystemen die Herausforderung, Matratzen
zu konstruieren, die den verschiedensten Schlaf- und Körpertypen gerecht
werden.
purawell verwendet ausschließlich hochwertigste Schäume und Überzugmaterialien, die sogar in der Medizintechnik Verwendung finden. Wir bieten eine
breite Auswahl unterschiedlichster Matratzen- und Kopfkissentypen an, damit
jeder seinen Favoriten finden kann.
Schlafen Sie nicht nur, sondern fühlen Sie sich wohl! Genießen Sie bereits
beim Zubettgehen das angenehme Gefühl, die optimale Matratze für die
nächsten Stunden Ihrer Regeneration zu besitzen. Das wünschen wir Ihnen.

Schlafen Sie gut!
(1) Gesundheitsberichterstattung des Bundes - Robert Koch-Institut in Zusammenarbeit mit dem
Statistischen Bundesamt - Heft 27, Oktober 2005,Schlafstörungen
(2) Meier U (2004) - Das Schlafverhalten der Deutschen Bevölkerung - Eine repräsentative Studie.
Somnologie 8: 87-94
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Unsere Systeme für einen erholsamen Schlaf
Sie möchten gut schlafen und morgens erholt aufwachen? Deshalb sind Sie
auf der Suche nach einer hochwertigen Matratze und vielleicht auch nach
einem passenden Kopfkissen?
Dann werden Sie mit Sicherheit auf diesen Seiten das richtige Produkt finden.
Denn aks pura entwickelt hochwertige Schlafsysteme mit medizinischem
Hintergrund unter dem Markenamen purawell.
Der sinnvolle Einsatz verschiedener Schaumstoffarten, wie Kaltschaum und
viscoelastischer Schaumstoff, ermöglicht die Herstellung von Matratzen mit
einem Höchstmaß an Komfort. Dabei stehen Qualitätsmerkmale wie Druckentlastung, Punktelastizität und Langlebigkeit an erster Stelle.

puraflex
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Preisangaben und alle lieferbaren Größen der Matratzen finden Sie auf
den letzten Seiten.

puradorm

purasoft

purafly

In Kombination mit zwei verschiedenen Spezialüberzügen findet jeder seine
optimale Matratze.
Sie werden sich wohlfühlen auf Matratzen, die Ihre Wirbelsäule entlasten,
Ihre Bandscheiben schonen und somit Verspannungen vorbeugen. Träumen
Sie gut auf Matratzen mit einem gesunden Schlafklima und erwachen Sie fit
und regeneriert für den Tag.
Und das Beste: Sie kaufen nicht die Katze im Sack! Vier Wochen kostenlos
Probeschlafen auf der Matratze Ihrer Wahl gibt Ihnen die Sicherheit, die
optimale Kombination aus Matratze und Bezug zu finden.

puraneck

puralux

puradorm pro

Matratzen

puraflex

Die 7-Zonen-Matratze

MADE IN
GERMANY

7-Zonen Wendematratze
In 3 Härtegraden lieferbar
Matratzenkern 17 cm

Unsere puraflex besteht aus hochwertigem,
offenporigem und elastischem Kaltschaum.
Zudem besitzt sie eine innovative Schnitttechnik,
die sie in 7 Zonen einteilt. Dadurch wird zum
einen eine gute Durchlüftung der Matratze
geschaffen, zum anderen kann der Körper konturgenau einsinken. Dies entlastet zum Beispiel
Schulter- und Beckenpartie bei Seitenschläfern
und unterstützt so die Entspannung des Körpers.
Die puraflex gibt es in den Härtegraden weich,
medium und fest. Sie ist eine Wendematratze und
kann also von Zeit zu Zeit gedreht werden.
Perfektioniert wird die Matratze durch zwei
Überzugvarianten. Jeder findet deshalb seine
persönlich passende Kombination.
Alle lieferbaren Größen und Preise finden Sie auf
den letzten Seiten.
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purasoft

Die Kuschelmatratze

MADE IN
GERMANY

Behagliches Einsinken
durch viscoelastische
Oberschicht
Matratzenkern 17 cm
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Wenn Sie nachts häufig aufwachen, über eingeschlafene Arme und Beine klagen und vielleicht
sogar Verspannungen oder Druckschmerzen verspüren, kann das u.a. an einer für Sie zu harten
Matratze liegen.

Es entsteht kein hoher Auflagendruck. Verspannungen kann optimal vorgebeugt werden. Es
entsteht dieses außergewöhnliche Liegegefühl.
Durch den dreischichtigen Aufbau wird Ihr Körper
sanft aufgefangen.

Früher wurde zumeist behauptet, dass eine
Matratze so hart wie möglich sein sollte. Dies
ist nach unserer langjährigen Erfahrung wirklich
nicht der Fall. Es ist gut möglich, dass auch für
Sie genau das Gegenteil der Fall ist. Passt sich die
Matratze Ihrer Körperkontur optimal an, werden
Auflagedrücke effektiv reduziert und es stellt sich
das „Kuschelgefühl“ ein.

Bei der Entwicklung haben wir größten Wert
darauf gelegt, dass sowohl leichte Personen
( < 70 kg) als auch schwerere Menschen
(70-120 kg) den Kuscheleffekt gleichermaßen
erfahren. purasoft, eine Matratze für jedermann
und -frau.

Die dicke, viscoelastische Oberschicht reagiert auf
Ihre Körperwärme. Sie wird weicher, je wärmer
sie ist und so sinkt Ihr Körper bestmöglich in die
Matratze ein. Sie werden optimal weich gelagert.

Perfektioniert wird die Matratze durch zwei
Überzugvarianten. Jeder findet deshalb seine
persönlich passende Kombination.
Alle lieferbaren Größen und Preise finden Sie auf
den letzten Seiten.

puradorm

Die Basis für gesunden Schlaf

MADE IN
GERMANY

Anschmiegsam und
körperstützend zugleich
3 perfekt aufeinander
abgestimmte Schichten
Matratzenkern 14 cm

Kennen Sie das Gefühl, am Morgen unausgeschlafen aufstehen zu müssen? Die Arme sind
Ihnen eingeschlafen und Sie haben Rückenschmerzen. Ihre Beine sind bleischwer und Ihnen
fehlt die Motivation für den bevorstehenden Tag.
Die Ursache hierfür kann die falsche Matratze
sein. Deswegen haben wir für Sie puradorm
entwickelt.
Der innovative, dreischichtige Aufbau sorgt für
eine optimale Liegequalität durch eine perfektionierte Mischung zwischen einer viscoelastischen
und sich anschmiegenden Oberschicht und einer
Spezialmittelschicht, die eine hervorragende
Punktelastizität bewirkt. Die unterste Lage aus
besonders festem Schaumstoff sorgt für die
nötige Gesamtstabilität der Matratze.

So wird Ihr Körper weich, aber mit der nötigen
Unterstützung gelagert.
Bei der Entwicklung haben wir größten Wert
darauf gelegt, dass sowohl leichte Personen als
auch schwerere Menschen ( < 70 kg bis 120 kg)
ein Wohlgefühl auf der Matratze erleben. So ist
puradorm beliebt bei Jung und Alt.
Perfektioniert wird die Matratze durch zwei
Überzugvarianten. Jeder findet deshalb seine
persönlich passende Kombination.
Alle lieferbaren Größen und Preise finden Sie auf
den letzten Seiten.

7

puradorm pro

Das Pro an Gemütlichkeit

MADE IN
GERMANY

Anschmiegsam und
körperstützend zugleich
3 perfekt aufeinander
abgestimmte Schichten
Perfekte Einsinktiefe
für alle Gewichte
Matratzenkern 17 cm
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Möchten Sie sich darauf freuen, abends ins Bett
zu gehen? Möchten Sie sich wohlfühlen, auf einer
Matratze, die ihren Körper mit ihren heraus
ragenden Eigenschaften verwöhnt? Erfahren Sie
auf unserer puradorm pro die Entspannung, die
Sie für eine erholsame Nacht benötigen.
Diese Weiterentwicklung unserer erfolgreichen
und beliebten Matratze puradorm wird Sie
begeistern. Ein „pro“ an Matratzenhöhe ermög
licht ein „pro“ an Gemütlichkeit und Schlaffreude.
Dabei spielt der Aufbau der Matratze eine
wichtige Rolle. Der weiche, viscoelastische
Deckschaum mit Memoryeffekt schmiegt sich
an Ihren Körper und erzeugt ein Gefühl der
Geborgenheit. Damit Ihr Körper aber nicht
komplett versinkt, stützt die mittlere, sehr flexible
Kaltschaumschicht. Dieses Zusammenspiel macht
die puradorm pro so besonders.

Durch das variable Einsinken fühlen sich auf dieser
Matratze sehr leichte Personen ( < 70 kg) genauso wohl wie sehr schwere Menschen ( > 120 kg).
Perfektioniert wird die Matratze durch zwei
Überzugvarianten. Jeder findet deshalb seine
persönlich passende Kombination.
Alle lieferbaren Größen und Preise finden Sie auf
den letzten Seiten.

puralux

Die Luxusmatratze

MADE IN
GERMANY

Klimabohrungen und
3D-Abstandsgewebe
sorgen für eine
optimale Belüftung
7-Zonen Wendematratze
In 3 Härtegraden lieferbar
Matratzenkern 17 cm

Genießen Sie die Annehmlichkeiten einer modernen Matratze. Wählen Sie aus drei Härtegraden
(weich, medium oder fest) den für Sie passenden
aus.

wird Feuchtigkeit vom Körper weg nach außen
abgeleitet. Gerade in heißen Sommermonaten
werden Sie diesen Effekt nicht mehr missen
wollen.

puralux verschafft Ihnen durch viele innovative
Merkmale einen erholsamen Schlaf der Luxusklasse.

Die würfelartigen Einschnitte unterstützen ein
gutes Schlafklima, mindern Scherkräfte und
machen die Matratze beweglich. Somit kann sie
auf allen hochwertigen, verstellbaren Lattenrosten
eingesetzt werden.

Durch die 7-Zonen-Schnitttechnik sinkt Ihr Körper
punktgenau ein und erfährt eine optimale Unterstützung der unterschiedlichen Körperregionen.
Seitenschläfer erfahren eine Entlastung der
Schulter- und Beckenpartie. Bei Rückenschläfern
werden die Lordose (natürliche Krümmung der
Wirbelsäule) und das Becken gestützt.
Im Matratzenkern sind 3 Zonen mit 3D-Abstands
gewebe eingearbeitet. Im Zusammenspiel mit den
Klimabohrungen wird so bei jeder Ihrer Bewegungen Frischluft bis an Ihren Körper geführt. So

Um die Matratze perfekt auf Ihre Bedürfnisse
abzustimmen, können Sie aus den zwei Überzug
varianten den für Sie passenden wählen.
Alles in allem trägt diese anpassungsfähige und
hochwertige Matratze nicht umsonst den Namen
puralux.
Alle lieferbaren Größen und Preise finden Sie auf
den letzten Seiten.
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Kopfkissen
Die entspannte Schlafhaltung wird neben der richtigen Matratze maßgeblich
auch durch das richtige Kopfkissen bewirkt.
Deshalb sind aks purawell-Kopfkissen so unterschiedlich gestaltet. Seitenschläfer sollten darauf achten, dass ihre Wirbelsäule eine möglichst gerade
Linie bildet. Bei Rückenschläfern ist es wichtig, dass das natürliche Doppel-S
der Wirbelsäule erhalten bleibt.
Kopfkissen werden inklusive einem Bezug in HYDRO oder silver cell geliefert.

purafly

Das Außergewöhnliche
Die innovative Form mit Mulde und Loch bewirkt
eine vortreffliche Abstützung des Kopfes und
des Nackens. Zusätzlich ist das Kissen keilförmig
geschnitten und besitzt damit zwei verschiedene
Höhen. Seiten- und vor allem Rückenschläfer
finden so die Erholung, die sie benötigen.

puraneck

Das Variable
Kopfkissen gibt es viele, aber mit puraneck
erleben Sie einen Schlafgenuss der außergewöhnlichen Art. Dieses Kopfkissen ist extra breit. So
brauchen Sie es beim Umdrehen nicht ständig
zurechtzurücken. Zudem wird es mit drei verschieden Inlays (weich, mittel, hart) geliefert. Damit
kann man es optimal auf die eigenen Bedürfnisse
anpassen.

Die Preise finden Sie auf Seite 14.
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Bezüge für Matratzen und Kopfkissen
Alle Überzüge und Schaumstoffe besitzen eine Zertifizierung nach Ökotex 100,
Produktklasse Eins. Unsere Bezüge sind aus hochwertigen Fasern, bis 60 °C
waschbar und trocknergeeignet.
Die Bezüge für unsere Matratzen besitzen einen umlaufenden Reißverschluss
und Schlaufen an den Seiten zum leichteren Wenden der Matratze.
Unsere Wendematratzenbezüge sind für den optimalen Liegekomfort gesteppt. Die Bezüge für Matratzen mit viscoelastischer Schaumoberseite sind
glatt und ungesteppt für das ungehinderte Einsinken.
Wir bieten zwei Bezugsvarianten für unsere Matratzen an: ein Bezug mit
einer klimaregulierenden (HYDRO) und einer mit antimikrobieller Wirkung
(silver cell).
Alle lieferbaren Größen und Preise für Ersatzbezüge finden Sie auf Seite 14.

HYDRO
Klimaregulierende Wirkung

HYDRO
MADE IN
GERMANY

Hightech-Fasern der Dual-Moisture-Management-Technologie
(DMM) garantieren, dass immer ausreichend Feuchtigkeit auf
der Haut bereitgestellt wird, um die Kühlwirkung nicht zu unterbrechen. Es entsteht zu keiner Zeit eine HItze-, Nässe- oder
Kältegefühl. Das Körperklima wird im optimalen Bereich von
37 °C gehalten.

silver cell
Antiallergische Wirkung

MADE IN
GERMANY

Die hochwertige silberionisierte Beschichtung wirkt antimikrobiell. Bereits in den ersten zwei Stunden reduziert silver cell die
Anzahl der schädlichen Mikroben auf der Matratze um 95 %. Insbesondere Allergiker entspannen sich nachts durch den Schutz
von silver cell und genießen einen erholsamen Schlaf.
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Matratzenfinder
purawell – Vorauswahl der richtigen Matratze
Welcher
Gewichtsklasse
gehören Sie an?

Liegen Sie lieber eher
weich oder eher hart?

Welcher Schlaf-Bewegungstyp
sind Sie?

Unsere Matratzen-Empfehlung

< 70 kg

eher weich

Möchte mich einkuscheln

purasoft

puradorm pro

Benötige Drehunterstützung

puraflex weich

puralux weich

Möchte mich einkuscheln

puradorm

Benötige Drehunterstützung

puraflex medium

puralux medium

Möchte mich einkuscheln

purasoft

puradorm pro

Benötige Drehunterstützung

puraflex medium

puralux medium

Möchte mich einkuscheln

puradorm

Benötige Drehunterstützung

puraflex hart

puralux hart

Möchte mich einkuscheln

purasoft

puradorm pro

Benötige Drehunterstützung

puraflex medium

puralux medium

Möchte mich einkuscheln

puradorm

Benötige Drehunterstützung

puraflex hart

Möchte mich einkuscheln

puradorm pro

Benötige Drehunterstützung

puraflex medium

Möchte mich einkuscheln

puradorm pro

Benötige Drehunterstützung

puraflex hart

eher hart

70 - 100 kg

eher weich

eher hart

100 - 120 kg

eher weich

eher hart

> 120 kg

eher weich

eher hart

puralux hart

puralux medium

puralux hart

purawell – Vorauswahl des richtigen Überzugs
Ist Ihnen im Schlaf eher zu kalt oder zu warm
oder sind Sie Hausstaubmilbenallergiker?

Finden Sie Ihre Matratze auch online auf

www.matratzenfinder.com

eher zu kalt/
eher zu warm

HYDRO

Hausstauballergiker

silver cell

Natürlich können wir die Wirkungsweise unserer
Matratzen beschreiben und Ihnen alle erdenklichen Informationen über unsere Produkte
geben. So sind Sie in der Lage Ihren Favoriten
zu bestimmen. Aber ob dies nun wirklich die
perfekte Auswahl für Sie ist, kann Ihnen nur Ihr
Körper und Ihr Empfinden sagen.
Und weil wir von der Qualität unserer Matratzen
überzeugt sind, dürfen Sie sich vier Wochen Zeit
nehmen, um die Matratze Ihrer Wahl zu testen!

Viel Freude beim Ausprobieren unserer Produkte!
Bitte beachten: Für das Probeliegen werden
ausschließlich die Größen 90 x 200 cm oder
100 x 200 cm geliefert. Kissen können nicht zum
Probeliegen bestellt werden.
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PROBELIEGEN
Vi

4 Wochen Probeliegen –
und das kostenlos!

Gerne schicken wir Ihnen auch eine weitere
Matratze zum Ausprobieren oder entsorgen
Ihre alte Matratze. Die Preise für diesen Service
entnehmen Sie der kleinen Tabelle rechts.

tenlos
s
o

es

Nebenstehende Tabelle haben wir für Sie zur
Übersicht erstellt, um Sie bei der Auswahl der
richtigen Matratze zu unterstützen. Zudem
können Sie unseren digitalen Matratzenfinder
oder online nutzen und Ihre Wunschmatratze vier
Wochen zum kostenlosen Probeliegen bestellen.

Wir melden uns vor Ablauf der Zeit und hören bei
Ihnen nach, ob Sie zufrieden mit der Matratze
sind und ob Sie sie behalten möchten. Wenn ja,
kommt die Rechnung, wenn nicht, dann holen
wir sie einfach wieder bei Ihnen ab. Ohne wenn
und aber!

K

Der Matratzenfinder

W oc h

Weitere Angebote
zum Probeliegen
Erstes Probeliegen
pro Person 0,00 €
Zweites Probeliegen
pro Person 100,00 €
wird bei Kauf verrechnet
Abholung & Entsorgung der alten Matratze
pro Stück 50,00 €

Ohne Verpflichtungen und ohne Kosten für Sie.

13

aks pura GmbH
Biberweg 18
53842 Troisdorf
Fon: 02241-9474700
Fax: 02241-9474788
pura@aks-pura.de
www.aks-purawell.de

Druck: 03/2019

Wir behalten uns Änderungen sowie Farbabweichungen und Druckfehler in der Broschüre vor.

purawell

