Aus Liebe
zu meinem
Rücken

Mignon Latoschinski

Lattoflex-Mitarbeiterin

Das Besondere ist
der Mensch.

Wo siehst Du Dich morgen?
Was sind Deine Ziele und Träume?
Es ist gut, dass Du Du bist.
Einzigartig. Unverwechselbar.
Lass uns gemeinsam tolerant sein
und akzeptieren, dass jeder von
uns unterschiedlich ist.
Bleib anders, genau so wie Du bist.
Klaus-Wilhelm Burfeind
Hausmeister
Lattoflex-Mitarbeiter seit

1984

Lattoflex stärkt Dir den Rücken für eine bessere Welt.

Weil jeder Mensch
einzigartig ist.
Wir brauchen keine Models: Auf den Fotos sehen Sie echte lattoflex-Mitarbeiter.

Wir lieben
den Unterschied.

„Die lattoflex-Story zeugt vom Mut, immer wieder neue
Wege zu gehen. Schon die Unternehmens-Gründer Karl
und Anneliese Thomas hatten 1935 die Vision, eine bessere Welt für alle Menschen zu schaffen und dabei jeden
Einzelnen in seiner Einzigartigkeit zu respektieren.		
Ein Bett gegen Rückenschmerzen – damit fing der weltweite Erfolg an.”

„

Wir sind 8 Milliarden Menschen
Boris Thomas, Inhaber und Geschäftsführer

auf der Erde. Jeder ist einzigartig
mit seiner eigenen Geschichte,
die den Unterschied macht.

„

Warum sollte ein Bett
nicht genauso sein?

Seit der Erfindung des ersten Holzlattenrostes der
Welt 1957, setzt lattoflex Zeichen, wenn es um
kühne Ideen für bessere Schlafqualität geht. Längst
ist der Lattenrost Geschichte, denn eine komplett
neue lattoflex-Technologie für Betten löste ihn ab:
Die revolutionäre Punktfederung. Dagegen hat der
Lattenrost einfach keine Chance mehr.

Genau das ist unsere Vision – damit Menschen überall auf der Welt
durch schmerzfreien und erholsamen Schlaf ihre Welt jeden Tag
verändern und verbessern können.
Lattoflex schätzt und fördert die Individualität eines jeden
Menschen – im Umgang miteinander und mit unseren Produkten.

Dieses wegweisende Hightech-Produkt definiert
eine völlig andere Liga des Schlafens. Durch
noch genauere Anpassungsfähigkeit an alle Schlaf
positionen und jede Körperpartie bekommen Sie
„Ihr Bett” maßgeschneidert wie noch nie.

Wilfried Thomas: „Das Bett hat eine unglaubliche
Bedeutung für den Menschen und ist sehr emotional behaftet. Seit Generationen kümmern wir uns
darum, dass die Menschen darauf richtig schlafen
können und schmerzfrei liegen. Das beste Bett für
den Rücken ist unser Beitrag für eine bessere Welt.
Gestern. Heute. Und auch in Zukunft.”
Boris Thomas, Inhaber und Geschäftsführer

Bahnbrechende Entwicklungen haben lattoflex bis heute
zum unangefochtenen Knowhow- und Innovationsführer
gemacht – mit hunderten von Nachahmern auf der ganzen
Welt. Lattoflex hat das alleinige Ziel, Rückenschmerzen in

Marianne &
Wilfried Thomas
Gründer von lattoflex

1957

der Nacht zu lindern oder zu vermeiden. Jahrzehntelange
Erfahrung zeigt, was auch lattoflex-Schläfer immer wieder
neu bestätigen:

Viele Rückenschmerzen lassen sich vermeiden!®

2018

Das unterscheidet lattoflex von herkömmlichen Betten:
Feingliedrig wie der Rücken!
Lattoflex passt sich Ihrem Körper an. Patentierte Flügelfedern stützen den Körper punktgenau ab und folgen bei minimaler Auflagefläche elastisch jeder Schlafbewegung. Im
Zusammenspiel von Unterstützung, Druckentlastung und Dynamik erleben Sie ein bisher
unerreichtes Liegegefühl: Schlafkomfort der Schwebeklasse.

D er le gendär e la t to f le x-Ef f ek t :

Weniger Rückenschmerzen,
besserer Schlaf.
Die rückengerechte Lagerung von Menschen war immer
das Sorgenkind der Schlaf-Wissenschaftler.
Sie fragten sich: „Wie muss ein Bett beschaffen sein, auf
dem Menschen erholsam schlafen und morgens ohne
Rückenschmerzen aufwachen?”

Viele Matratzen-Versuche scheiterten und führten nicht
zum gewünschten Ergebnis.			
Bis lattoflex der Sache auf den Grund ging und feststellte,
dass eine Matratze allein das Problem des schmerzfreien
Schlafens nicht lösen kann.
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So viel Automatik wie möglich – so viel Individualität wie nötig!
Die automatische Anpassung ist optimal für eine große Zahl von Menschen. Mit dem
Verstell-Werkzeug lassen sich bei Bedarf die Festigkeiten der verschiedenen Zonen in
vier Stufen individuell einstellen: Damit Ihr Rücken genau die Unterstützung bekommt,
die er benötigt.

Entlastung für die Schulter!
Durch die freitragende Konstruktion gibt die Schulterzone den maximalen Federweg frei
und sorgt so für die Entlastung der Schulterpartie, insbesondere in Seitenlage.

Eine Matratze mit Rückgrat!
Eine zu weiche Matratze ist genauso falsch wie eine zu harte. Ob sie besser soft,
medium, fest oder extra-fest sein soll, hängt von Ihrem persönlichen Empfinden, Ihrer
Körpergröße und Ihrem Körpergewicht ab. Für ein stabiles und kuscheliges Liegegefühl
sorgen die tragende Stützschicht im Inneren und die anpassungsfähigen Komfortlagen
oben und unten.

Der erste Durchbruch gelang lattoflex 1957 mit der
Erfindung des Lattenrostes – dem Rückgrat für das Bett.
Er stützt und trägt die Matratze, wie die Wirbelsäule den
Körper und sorgt für eine optimale Körper-Anpassung

in jeder Lage. Elastisch und flexibel folgt der Lattenrost
jeder Körperform und allen Schlafbewegungen in der
Nacht. Die beste Voraussetzung für einen erholsamen und
schmerzfreien Schlaf.

Das lattoflex-Bettsystem wurde geprüft und empfohlen vom
Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und
dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.
Weitere Informationen zum Gütesiegel:
www.agr-ev.de

Das Rückgrat für Ihr Bett:
Lattoflex 300

S o einzigar tig w ie Du.
Weil la t to f le x den Un ter s chied mach t .

Ein Bett, das sich dem Menschen anpasst und nicht umgekehrt! Wer will schon eine Einheitslösung, wenn es
um das höchste Gut, Ihre Gesundheit, geht?
Deshalb ist es unser Anspruch, das beste Bett für
Ihren Rücken zu bauen. Und das muss so individuell wie

nur irgendwie möglich für die körperliche und seelische
Erholung sein! Weil jeder einzelne Mensch wichtig ist,
haben auch Sie es verdient, aufrecht Ihren eigenen Weg im
Leben zu gehen. Gut, dass es dafür das Bett mit Rückgrat gibt.
Nur von lattoflex.

Goldenes Siegel –
goldene Zeiten für Ihren Rücken!
Achten Sie auf das lattoflex-Original.

Mehr als 6 Jahrzehnte Forschung und Entwicklung
nur für dieses eine Bett.
Das erste Supermodel, dem Körpergröße und -gewicht egal sind

Tiefer, erholsamer Schlaf ist kein Geheimnis, sondern das Ergebnis.

Beweglich gelagerte Doppel-Drehleisten zur Gewichtsanpassung sorgen mit flexiblen Flügeln
für eine bisher nie erreichte Körperanpassung.

• Schlafen wie auf Wolken durch punktgenaues Abstützen jeder Körperpartie.

Qualität die hält, was sie verspricht
Lattoflex 300 ist auf Langlebigkeit ausgelegt – und dennoch vollständig recyclebar.
Die Model- und Materialvielfalt lässt keine Wünsche offen.

• Die gesamte Federung folgt flexibel jeder Veränderung der Schlafposition.
• Die geringe Auflagefläche erhöht die Langlebigkeit der Matratze,
verbessert ihre Durchlüftung und verhindert Stockflecken.

Vollkommen entspannt Liegen
Natürlich könnten Sie Yoga machen – doch dank besonders langer Federarme sorgt lattoflex auch so für wohltuende
Entspannung und fantastischen Liegekomfort. Eine besondere Entlastung bietet die Schulterzone für Seitenschläfer,
weil Nacken und Schultern angenehm einsinken können und automatisch ausbalanciert werden.

Das lattoflex-Bettsystem wurde geprüft und empfohlen vom
Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und
dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.
Weitere Informationen zum Gütesiegel:
www.agr-ev.de

Matratze mit Rückgrat.
S o einzigar tig w ie Du.
Weil es g u t is t , den eigenen We g zu gehen.

Die optimale Ergänzung zu den lattoflex-Unterfederungen. Unser Ziel ist es, das beste Bett für jeden Einzelnen
zu bauen. Die richtige Unterfederung ist das Eine, die
optimal darauf abgestimmte Matratze macht die Kombination erst perfekt. Auch wenn Sie im Prinzip jede
Matratze nehmen können – außer sehr dicke Matratzen –

empfehlen wir Ihnen unbedingt eine lattoflex-Matratze.
Diese richtet sich nach Ihren persönlichen Bedürfnissen,
um sowohl die optimale Körperanpassung, als auch die einwandfreie Funktion sicherzustellen. Für Ihr persönliches, unvergleichliches Schlaferlebnis.

Gutes Klima:
Extrem atmungsaktiv
durch offenporigen
ClimaCell®-Schaum und
Belüftungskanäle in drei
Richtungen.

Leichtes Handling:
Beim regelmäßigen Drehen, Wenden und Beziehen.

3D-Belüftung:
Für eine optimale
Luftzirkulation und ein
angenehmes Bettklima.
Kein Wärmestau, keine
Stockflecken.

Integrierte Schulterzone:
Sie ermöglicht das körpergerechte Einsinken
der Schulterpartie in Seitenlage.

Verschiedenste Ausführungen – identische Grundlage

Den richtigen Matratzen-Härtegrad bestimmen

3-lagiger Aufbau

Das beste Bett für Ihren Rücken muss auch beim Härtegrad der Matratze ganz individuell sein.

Die kräftige Stützschicht in der Mitte und die anpassungsfähigen Komfortlagen oben und unten sorgen für ein gut
ausgestütztes, stabiles und kuscheliges Liegegefühl.

Eine zu weiche Matratze ist genauso falsch wie eine zu harte. Nur die richtige Matratze lässt Ihre Wirbelsäule in der
Seitenlage gerade liegen!

3D-Oberfläche

Ihre lattoflex-Matratze richtet sich nach Ihren persönlichen Bedürfnissen:
Ob eher soft (H1), medium (H2), fest (H3) oder extra-fest (H4) hängt von Ihrem persönlichen Empfinden,
Ihrer Körpergröße und Ihrem Körpergewicht ab.

Für mehr Anschmiegsamkeit und ideale Anpassung an die Körperkontur.

3-teiliger Matratzenbezug
Nie war das Waschen oder Reinigen der Matratzenbezüge so einfach.
Ein umlaufender Reißverschluß verbindet die frei kombinierbare Ober- und
Unterseite zum kinderleichten Abnehmen und Wechseln.

Alle lattoflex-Matratzen sind geprüft nach
Standard 100 by Oeko-Tex®.
Die damit zertifizierte humanökologische
Unbedenklichkeit bezieht sich selbstverständlich
auch auf die ClimaCell®-Matratzenkerne.

Das lattoflex-Bettsystem wurde geprüft und empfohlen vom
Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und
dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.
Weitere Informationen zum Gütesiegel:
www.agr-ev.de

Die Modell- und Materialvielfalt deckt viele
Wünsche ab. Verschiedene Stoff-Farben oder sogar ein ganz individueller Kundenstoff? Zubehörteile wie Anstecktische, Taschen oder Kopfteile in
verschiedenen Breiten runden das Programm ab.

Das Bett mit Rückgrat.
Einzigar tig in Kons tr uk tion, Funk tion und Ges tal t .

Handwerksarbeit, „made in
Bremervörde”: Bis ins Detail
einfach schön ausgearbeitet.
So gut sieht es aus,
Rückgrat zu
zeigen.

Ein Bett das sich dem Menschen anpasst und nicht umgekehrt! Wer will schon eine Einheitslösung, wenn es um das
höchste Gut, Ihre Gesundheit, geht? Deshalb ist es unser
Anspruch, das beste Bett für Ihren Rücken zu bauen. Und
das muss so individuell wie nur irgend möglich für die körperliche und seelische Erholung sein.

Was das Bett so einzigartig macht:
• Original lattoflex 300 integriert.
• Original lattoflex-Matratze mit innovativer 3D-Belüftung.
• Auf Wunsch: motorische Rücken- und Beinverstellung.
• Das einzige Bett mit Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken!

Das Rückgrat
Mit dem neuen Bett von lattoflex ist zum ersten Mal überhaupt das patentierte lattoflex 300 in ein Bett integriert. Ein
echtes „Bett mit Rückgrat”, formschön eingebunden in der
Rückgrat-Zone.

Rückgrat-Zone

Das lattoflex-Bettsystem wurde geprüft und empfohlen vom
Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und
dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.
Weitere Informationen zum Gütesiegel:
www.agr-ev.de

Das Rückgrat — für jedes
Alter und jedes Bett.
LF1

LF3

LF5

Jeder Mensch, egal in welchem Alter, braucht ein Rückgrat. Da jeder Rücken in jedem Alter anders ist und
Menschen auf ihrem Weg durchs Leben wechselnde

Bedürfnisse haben, bietet lattoflex für jede Generation
ein speziell optimiertes Bett an. Das ist die Idee hinter
den lattoflex-Lebenslinien.

LF7

LF9

Baby

Kinder

Junge Menschen

Erwachsene

Senioren

Ein Rückgrat von Geburt an –
für einen aufrechten Start ins Leben.

Ein Rückgrat für die Zeit des Wachstums – für den aufrechten Gang ins
Leben, für kleine Weltentdecker.

Ein starkes Rückgrat auf dem eigenen
Weg - aufrecht durchstarten ins Leben.

Ein starkes Rückgrat für die Lebensmitte - das Leben gestalten und
Ziele erreichen.

Ein Rückgrat im Alter –
schmerzfreies Liegen für ein
selbstbestimmtes Leben.

Für mehr Informationen zu den lattoflex-Produktwelten besuchen Sie

Finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe unter

w w w.la t to f le x .com/leb enslinien

w w w.la t to f le x .com/haendler

Mobilität und Beweglichkeit
im Alter: lattoflex-Thevo

Je t z t auch f ür Daheim: Das MiS -B e t t aus der pr o f essionellen P f le ge.
Für ein selbs tb es timm tes L eb en in ge w ohn ter Umgebung.
Die Micro-Stimulation ...
• Trainiert Ihren Körper und Ihr Gehirn. Sie bleiben mobil und beweglich.
• Sorgt für eine optimale Druckverteilung, steigert die Durchblutung und unterstützt das Gesundbleiben.
• Funktioniert ganz natürlich – ohne Strom, ohne Medikamente und ohne Nebenwirkungen.

Perfekte 3D-Belüftung zur
Verhinderung von Wärmestau bei längerem Liegen.

Leicht waschbarer Bezug
für ideale Hygiene.

Lattoflex Komfort-Motorrahmen
für ein Leben in Selbstständigkeit und Würde.

Leichtes Ein- und Aussteigen durch einen
festen Randbalken in der Matratze.

Was ist MiS?
MiS Micro-Stimulation wirkt über die Rezeptoren auf der
Haut direkt auf das zentrale Nervensystem, die Schaltstelle
für die Aufrechterhaltung der Körperwahrnehmung, der Beweglichkeit, des Gleichgewichts und
der Orientierung bei Phasen längerer
Bettruhe.			
Wenn wir bewegungslos, eine gewisse Zeit im Bett verbringen müssen,
verlernt unser Gehirn in wenigen
Tagen die Kommunikation mit unserem Körper. Das Aufstehen fällt uns
immer schwerer. Wir schwanken hin
und her.				
Eine nicht ganz ungefährliche Sache,
denn es besteht Sturzgefahr durch die wackeligen Beine.
In der professionellen Pflege wird MiS Micro-Stimulation
seit Jahren erfolgreich gegen das Verlernen eingesetzt. Die
Kommunikation von Körper und Gehirn muss nicht mühsam
wiedererlernt werden, weil der Informations-Austausch nie
unterbrochen wurde.

Kleinste Eigenbewegungen – selbst
das Atmen – werden im Schlaf durch
patentierte MiS-Flügel in mikrofeine
Gegenbewegungen umgewandelt.
So erhält das Gehirn in der Nacht
und bei längeren Liegezeiten die
dringend benötigten Signale. Das
Körperbild bleibt vollständig erhalten. Experten sind sich einig:
MiS ist die Revolution lange liegende Menschen in
der Nacht und über einen längeren Zeitraum
Sie spüren die Wohltat, wenn Sie das erste Mal in einem
Lattoflex-Thevo-Bett schlafen und erleben den Unterschied
zu einem starren, herkömmlichen Bett. Freuen Sie sich
schon jetzt auf ein neues Lebensgefühl mit einer gesteigerten Lebensqualität.

MiS-Erfolge in der professionellen Pflege
• Demenz: Die Orientierung in Zeit und Raum verbessert sich. Aufstehen während der Nacht und Reizbarkeit am Tag
gehen zurück.
• Parkinson: Muskel-Anspannung wird verringert und die Beweglichkeit erhöht. Ein- und Durchschlaf-Störungen nehmen ab.
Die Schlafzyklen normalisieren sich. Tagesmüdigkeit geht zurück. Positive Auswirkungen auf
das Restless-Legs-Syndrom.
• Dekubitus: Nimmt den Druck und steigert die Durchblutung.
• Osteoporose, altersbedingte Schmerzen, Arthrose und Rheuma: Optimale Druckentlastung, Reduktion des Druckund Liegeschmerzes, weniger Schlafstörungen, steigern des Allgemeinzustands durch verbesserte Schlafqualität.

Das lattoflex-Bettsystem wurde geprüft und empfohlen vom
Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und
dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.
Weitere Informationen zum Gütesiegel:
www.agr-ev.de

Weil jeder Mensch
einzigartig ist.
Wir brauchen keine Models: Auf den Fotos sehen Sie echte lattoflex-Mitarbeiter.

Aus Liebe zu Deinem Rücken:
Testergebnisse die überzeugen!

216 Testschläfer. 30 Tage.
1 Ergebnis!

Spür en, er leb en, b e geis ter t sein: Das B e t t v on la t to f le x .
Durch Schlafen auf lattoflex haben Sie nachweislich
weniger Rückenschmerzen und eine bessere Schlafqualität – bewiesen im größten Schlaftest im deutschsprachigen Raum, begleitet von führenden deutschen Schlafexperten und der Zeitschrift SCHÖNER WOHNEN.

Die Testergebnisse beweisen es.

„Angenehme Oberfläche. Ich fühle mich gut gestützt, aber trotzdem angenehm weich.”

„Ich habe mich auf der Matratze sofort wohl gefühlt - wie auf einer weichen Wolke!”

Gerold Mohr,
5452 Oberrohrdorf (CH)

Patricia Baab,
55442 Stromberg

„Man setzt sich auf das Bett und hat das Gefühl
in Wolken zu fallen. Mein Becken ist wunderbar
eingesunken. Ich konnte endlich wieder ohne
Schmerzen schlafen!”
Anja Schulze,
79664 Wehr

Viele Rückenschmerzen lassen sich vermeiden!

„Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kann
ich nur Positives berichten. Die Rückenschmerzen haben sich ganz deutlich reduziert und ich
bin gut erholt und fit für den Tag. Ich freue mich
allabendlich auf mein Bett und würde dieses
System sofort weiterempfehlen.”

Schlaf ist essentiell wichtig für die körperliche und seelische Erholung. Dabei ist
das Bett der entscheidende Faktor für die
Schlafqualität.
216 Testschläfer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz testeten das lattoflexBett einen Monat lang und gaben ihre
Erfahrungen zu Protokoll.

Heide Lichtblau,
2344 Maria Enzersdorf a. Gebirge (AT)
„Perfekt für Seitenschläfer. Unsere Schulter- und
Rückenprobleme sind verschwunden und kommen hoffentlich nie wieder.”
Gabriele u. Eduard Gartner,
90408 Nürnberg

„Die Nackenschmerzen sind zu 99% verschwunden, meiner Schulter geht es jetzt auch immer
besser. Die wichtigen Partien (Schulter + Nacken) liegen viel besser auf, man hat gleich das
Gefühl man liegt auf Wolken, viel angenehmer,
entspannter, einfach himmlisch.”
Diana Carlino,
10717 Berlin

„Ich bin sehr zufrieden, da ich keine Schulterschmerzen mehr habe und somit einen gesunden Schlaf ohne Unterbrechungen genießen
kann. Lattoflex passt sich wunderbar dem
Körper an. Ich habe direkt ein zweites System
gekauft. Danke!”

„Ich habe noch nie so gut und entspannt geschlafen, wie auf dem neuen lattoflex-Bettsystem. Endlich wache ich erholt und ohne
Schmerzen auf.”
Ingrid Heisler,
30938 Burgwedel

95,3 % weniger Rückenschmerzen
Vorher Auf dem alten Bett hatten 193 von 216 Schläfern
nach dem Aufstehen Rückenschmerzen.
Nachher Auf dem lattoflex-Bett haben 9 von 216 Schläfern
nach dem Aufstehen Rückenschmerzen.

Anzahl der Testschläfer

Erleben auch Sie den lattoflex-Effekt!

Der lattoflex-Effekt wirkt:

Regelmäßig, oft

Tausende zufriedener Kunden – schlafen
auch Sie wie auf Flügeln!			
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen
Sie einen lattolfex-Händler ganz in Ihrer
Nähe. Erleben Sie den einzigartigen lattoflexEffekt: Ein völlig neues Schlafgefühl für mehr
Energie am Tag!

Niemals

Regelmäßig, oft

96,3 % bessere Schlafqualität
Vorher Auf dem alten Bett waren 191 von 216 Schläfern mit
ihrer Schlafqualität unzufrieden.
Nachher Auf dem lattoflex-Bett sind nur noch 7 von 216 Schläfern mit ihrer Schlafqualität unzufrieden.

Testen Sie jetzt ganz unverbindlich das
Bett mit Rückgrat und verbessern Sie
Ihren Schlaf!

Mario Sundrup,
48607 Ochtrup

Regelmäßig, oft

Finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe unter

w w w.la t to f le x .com/haendler

Niemals

Anzahl der Testschläfer

Gesunder Schlaf wird von vielen Faktoren beeinflusst.
Ganz entscheidend ist das Bett selbst. Längst ist wissenschaftlich bewiesen: Je tiefer und entspannter der
Mensch in der Nacht schläft, desto besser erholt und
regeneriert er sich von den Belastungen des Tages.

Niemals

Regelmäßig, oft

Niemals
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