
Schlafsysteme und Matratzen

IN IHR  
BETT

 AUS DER  
NATUR



BEI UNS LIEFERT 
DIE NATUR DEN 
STOFF FÜR IHRE 
TRÄUME.

Wir wissen um die Wichtigkeit der nächtlichen  

Regeneration. Deshalb kümmern wir uns ganz-

heitlich um Ihren gesunden Schlaf: mit metallfrei 

gefertigten Naturholzbetten, einem ergonomisch 

durchdachten Bettinnenleben und hochwertigem 

Bettzubehör sowie Schlafzimmermöbeln aus  

naturbelassenem Holz.

In der Nacht tanken wir die Energie und die Kraft 

für den Tag. Es ist die Zeit, in der unser Gehirn die 

Eindrücke des Tages verarbeitet. Gleichzeitig fährt 

das Immunsystem herunter, was unseren Körper 

empfindlicher für äußere Einflüsse macht. Gerüche, 

Geräusche und haptische Empfindungen spielen hier 

eine wichtige Rolle. Deshalb sind ein natürliches  

Umfeld mit wohngesunden Materialien und die  

Beachtung ergonomischer Prinzipien wichtige  

Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf.  

Geborgenheit und Entspannung während der Nacht 

schaffen einen regenerativen Ausgleich zu den  

Anforderungen des Tages. Damit das gelingt,  

vertrauen wir bei TEAM 7 auf Zutaten aus der Natur.

GESUNDES SCHLAFUMFELD

Abschalten. Aufladen. Durchstarten.

Schlaf ist das Elixier des Lebens, bei dem wahre Wunder geschehen. Jeder weiß aus 

Erfahrung: Gut ausgeschlafen starten wir den Tag bester Laune und voller Tatendrang. 

Gesunder Schlaf bedeutet Lebensqualität. Er ist eine zentrale Säule körperlicher,  

geistiger und seelischer Gesundheit. Beruflich wie privat sind wir heute fast immer  

online und erreichbar. Zum Schlafen aber muss man abschalten – im wörtlichen wie im 

übertragenen Sinn. Dabei hilft ein wohltuendes, unbelastetes Umfeld, in dem der  

Organismus zur Ruhe kommt. Mit Naturholzbetten, Bettinnenleben und Zubehör von 

TEAM 7 schaffen Sie dafür die perfekten Rahmenbedingungen.

DARUM LIEGEN SIE  
BEI TEAM 7 RICHTIG

NATÜRLICHE 
MATERIALIEN
Ausgewählte, natürliche  

Materialien von höchster  

Qualität unterstützen ein  

unbelastetes Schlafumfeld  

– frei von Schadstoffen.

HERVORRAGENDE 
ERGONOMIE
Hochwertiger Naturlatex  

sorgt aufgrund seiner hohen 

Punktelastizität für erst- 

klassigen Liegekomfort bei 

unserem TEAM 7 Schlafsystem 

und Matratzensortiment.

METALLFREIE 
KONSTRUKTION
Durch den Verzicht auf Metall 

bei unseren Betten, Einle-

gerahmen und Lattenrosten 

werden äußere Einflüsse  

während des Schlafens auf  

ein Minimum reduziert und  

die Regeneration gefördert. 

OPTIMALE 
HYGIENE
Das TEAM 7 Bettinnenleben 

und Zubehör aus echten 

Naturmaterialien ist besonders 

atmungsaktiv und feuchtig-

keitsregulierend – für ein 

angenehmes Schlafklima.

GESUNDES 
RAUMKLIMA
Offenporiges Naturholz atmet 

und verbessert das Raum-

klima, indem es Feuchtigkeit 

aufnimmt und wieder abgibt. 

Zudem wirkt es antistatisch.
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SCHLAFEN IM 
EINKLANG MIT 

DER NATUR

REINES  
NATURHOLZ

NATÜRLICHE MATERIALIEN
Zu keinem anderen Möbel haben wir so viel Nähe wie zu unserem Bett und seinem  

Bettinnenleben. Da liegt es nahe, gerade hier auf die Wahl der Materialien zu 

achten. Dabei vertrauen wir auf unseren wichtigsten Partner: die Natur. Denn die 

Verwendung von natürlichen Materialien fördert ein unbelastetes, schadstofffreies  

Schlafumfeld und unterstützt Ihre nächtliche Regeneration. Daher achten wir 

darauf, für unsere Naturholzbetten, unser aos Schlafsystem, für unsere classic 

Matratzen und Lattenroste sowie für das Schlafzubehör hochwertige, reine  

Naturmaterialien zu verarbeiten.

NATURLATEX

BAUMWOLLE

TENCEL™/ 
MAISFASER

SCHAF- 
SCHURWOLLE
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NATURLATEX
Das aus der Latexmilch des Kautschukbaumes  

gewonnene Material ist ein wahres Anpassungswunder: 

Es überzeugt vor allem durch seine ausgezeichnete 

Punktelastizität – das heißt, es passt sich perfekt an  

den Körper der schlafenden Person an, gibt genau dort 

nach, wo Druck ausgeübt wird, und sorgt so in jeder 

Schlafhaltung für eine optimale Position der Wirbel- 

säule. Und Naturlatex kann noch mehr: Durch seine  

offene Zellstruktur sorgt er für einen konstanten Luft-

austausch. Die Matratze wird quasi dauergelüftet.  

Er ist pilzbeständig, resistent gegen Bakterien und  

wehrt Hausstaubmilben ab. 

Schont den Rücken und die Natur.

Naturlatex ist ein nachwachsender Rohstoff, der  

ökologisch schonend per Hand gewonnen und frei  

von Lösungsmitteln und Klebstoffen hergestellt wird. 

Der Energiebedarf ist dabei bedeutend geringer als  

beispielsweise bei der Herstellung von Kaltschaum.  

Die Dauerelastizität und das hohe Raumgewicht sorgen 

zudem für eine besonders lange Haltbarkeit. Das freut 

den Langschläfer, aber auch die Umwelt.

NATURHOLZ
Echtes, offenporiges Naturholz spielt im Schlafzimmer 

eine besondere Rolle. Schon allein der angenehme  

Geruch und die warme Haptik lassen bei uns Menschen 

Wohlbefinden und Entspannung aufkommen. Natur-

belassenes Holz atmet, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt 

sie bei trockener Luft wieder ab. Zudem wirkt es auf 

natürliche Weise antistatisch und antibakteriell. Um all 

das zu bewahren, verarbeiten wir diesen genialen Natur-

werkstoff in seiner reinsten Form. So stellen wir sicher, 

dass das Holz frei von Schadstoffen bleibt und es seine 

wunderbaren Eigenschaften behält.

Die Natur kennt keine Schrauben.

Wir lieben Holz. Diese Leidenschaft und das Wissen,  

mit denen unsere Tischler einzigartige Naturholzmöbel 

erschaffen, können Sie auch bei unserem Bettinnen- 

leben spüren. Ihr Können ist der Garant für höchste  

Qualität in der Verarbeitung. Wie die Natur verzichten 

wir dabei bewusst auf Metall. Denn schließlich gibt es 

auch im Wald keine Schrauben.

Durch die metallfreie Fertigung werden Einflüsse des 

natürlichen Erdmagnetfeldes nicht verstärkt und die  

Regeneration gefördert. Ideal für den entspannten  

Schlaf von sensiblen Menschen. 

VON WEGEN STEIF WIE EIN BRETT.

Holzarten unterscheiden sich nicht nur 

durch ihr Aussehen, sondern auch durch 

ihre Eigenschaften. Handwerkliches Wissen 

und Gespür für das Material spielen deshalb 

bei der Wahl des richtigen Holzes für die 

jeweilige Anwendung eine zentrale Rolle. 

Für die Rimellen unseres aos Schlafsystems 

verwenden wir heimisches Eschenholz. 

Dieses zeichnet sich durch seine Langlebig-

keit, Festigkeit und Elastizität aus. Dadurch 

ist das Holz besonders strapazierfähig und 

biegsam. Perfekt für die ausgeklügelte 

Konstruktion unseres aos Federelements.
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SCHAFSCHURWOLLE (kbT)
Ein Naturtalent. Für unsere Hussen, Zudecken und Kissen verwenden wir  

natürliche und kbT-zertifizierte Schafschurwolle, ein Naturprodukt, das aus dem 

Haarvlies von Schafen gewonnen wird. Unter den ohnehin schon funktionalen  

Naturmaterialien ist die Schafschurwolle ein ganz besonderes Talent: Sie kann  

bis zu 33 % des Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht anzu-

fühlen, und sorgt auf diese Weise für ein angenehm trockenes Schlafklima. Durch 

die Kräuselung bilden die Fasern winzige Luftkammern, wodurch Schafschurwolle 

im Winter wärmend und im Sommer temperaturausgleichend wirkt. Zusätzlich 

qualifiziert sie sich durch ihre natürliche Selbstreinigungsfunktion. Denn Schaf-

schurwolle wirkt antibakteriell und nimmt kaum Gerüche oder Schmutz an. 

BAUMWOLLE (kbA)
Die Baumwolle ist von Natur aus eine widerstandsfähige, lebendige Faser, die 

aus den Samenhaaren des Baumwollstrauches gewonnen wird. Sie ist sehr 

hautfreundlich, weich und atmungsaktiv, wodurch sie besonders feuchtigkeits-

regulierend wirkt. Und was Allergiker außerdem freut: Sie ist waschbar. Für  

unser Bettinnenleben und unser Schlafzubehör verwenden wir ausschließlich  

kbA-zertifizierte Baumwolle. So schlafen Sie nicht nur angenehm, sondern  

auch mit gutem Gewissen. 

TENCEL™/MAISFASER
Gute Nacht, Bakterien. TENCEL™ nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie  

rasch wieder ab – so kann ein angenehmes, trockenes Schlafklima entstehen,  

das ein Bakterienwachstum reduziert. TENCEL™ wird aus der Cellulose  

der Buche hergestellt und ist zu 100 % natürlich. Für unsere Hussen  

kombinieren wir TENCEL™ mit einem weiteren natürlichen Material: der  

Maisfaser. Sie besitzt eine hohe Bauschkraft, wirkt wärmeisolierend und  

ist die natürliche Alternative zur künstlichen Polyesterfaser. Beide Fasern,  

TENCEL™ und Mais, sind waschbar und bestens für Allergiker geeignet.
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KBA-ZERTIFIZIERT

kbA steht für „kontrolliert biologischer Anbau“ und ist  

ein Biozertifikat, das die Einhaltung der Richtlinien des  

ökologischen Landbaus garantiert. Das bedeutet unter  

anderem den Verzicht auf Pestizide und andere Spritzmittel.  

Für den Erhalt und die Verbesserung der natürlichen  

Bodenfruchtbarkeit wird mit Mist und Kompost gedüngt  

sowie konsequent auf Fruchtwechsel gesetzt.

KBT-ZERTIFIZIERT

Das kbT-Zertifikat („kontrolliert biologische Tierhaltung“) 

stellt eine artgerechte Tierhaltung sicher, die den natürlichen 

Bedürfnissen der Tiere entspricht. Es dürfen nur Futtermittel 

aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet werden. Auch 

auf den Weiden, auf denen die Tiere grasen, sind Pestizide und 

Dünger verboten. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass 

sich die Tiere auf natürliche Weise fortpflanzen und sämtliche  

Eingriffe vermieden werden.



100 % Natur

GESUNDER 
SCHLAF
VON A BIS ZZZZ.
Während Sie schlafen, leistet Ihr Körper ganze Arbeit. Denn die 

Stunden der Nacht sind seine Regenerationszeit. Die Qualität des 

Schlafes hat eine große Bedeutung für Körper und Geist. Natürlicher 

Schlaf unterstützt die selbstheilenden Kräfte unseres Körpers und 

trägt maßgeblich zur Stärkung der Widerstandskraft bei.  

So nimmt Ihr Schlaf eine gute Wendung. 

Tagsüber wird unsere Wirbelsäule stark beansprucht, dadurch  

verlieren die Bandscheiben an Flüssigkeit. Beim richtigen  

Liegen werden sie entlastet. So können sie sich wieder füllen und 

regenerieren. Für diesen Vorgang ist die optimale Liegeposition  

von großer Bedeutung. Wirbelsäule und Hals sollten eine gerade 

Linie bilden. Unser Schlafsystem und unsere Matratzen unter- 

stützen Ihren Körper dafür an den richtigen Stellen und geben an  

anderen nach. Welche das sind, hängt davon ab, in welcher Position 

Sie schlafen. Im Schlafen können wir uns bis zu 80-mal drehen. 

Das heißt, genauso oft muss sich das Bettinnenleben an die neue  

Liegeposition anpassen. Ist die Matratze jedoch zu weich, kostet  

jeder Positionswechsel zusätzliche Energie. Ist sie zu hart,  

entstehen unangenehme Druckstellen, auf die der Körper  

wiederum mit der Änderung der Liegeposition reagiert. Wie man 

es also auch dreht und wendet, die Anpassungsfähigkeit des  

Bettinnenlebens spielt eine entscheidende Rolle für die Qualität 

Ihres Schlafes und somit auch für die Leistungsfähigkeit am Tag.

DAS GRÜNE BETT
Bett, Bettinnenleben und Schlafzubehör – gefertigt zu 100 % aus Naturmaterialien: Unser „Grünes Bett“ bietet gesunden Schlafgenuss 

in Vollendung. Das gilt ganz besonders für unser float Bett, bei dem sogar das gepolsterte Kopfhaupt durch und durch aus natürlichen 

Zutaten besteht: Naturholz, Kokosfaser, Baumwollvlies, Naturleder und sonst nichts.

Damit Sie nicht ins Schwitzen kommen.

Auch die Temperatur und das Bettklima darf man nicht aus  

den Augen verlieren. Selbst, wenn diese schon zugefallen sind.  

Funktioniert die Temperatur- und Feuchtigkeitsregulation nicht 

optimal, wird Ihnen heiß und es entsteht ein unangenehm feuchtes 

Schlafumfeld, das Ihren Schlaf beeinträchtigt. Deshalb setzen wir 

auf natürliche Materialien, achten auf deren optimale Anordnung 

und auf einen durchdachten Aufbau unseres Bettinnenlebens, 

damit dieses atmungsaktiv bleibt und Feuchtigkeit bestmöglich 

abtransportiert wird.

Unsere Energiereserven werden aufgeladen, das Nerven-  

und Immunsystem erholen sich vom Stress und von den  

Anstrengungen des Tages. Sie sehen, die Frage nach dem  

richtigen Liegekomfort sollte man nicht links liegen lassen. 

NATURHOLZBETT
·  metallfreie Bettverbindungen

·  geöltes, atmungsaktives Naturholz

·  stabile und umzugstaugliche Konstruktion

BETTINNEN- 
LEBEN
·  ergonomischer  

   Liegekomfort

·  individuelle Anpassung

·  natürliche Materialien

SCHLAF- 
ZUBEHÖR
·  temperatur- und  

   feuchtigkeits- 

   regulierende 

   Naturmaterialien

·  ergonomisch  

   anpassbare  

   Kopfkissen
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HUSSE

Die Husse verbindet Matratze und Federelement zu einer  

kompakten Einheit. Das abnehmbare Oberteil der Husse ist aus  

reiner Baumwolle (kbA), versteppt mit Schafschurwolle. Sie können  

sich auch für die waschbare, für Allergiker geeignete Variante  

aus TENCEL™/Maisfaser entscheiden. Alternativ gibt es das aos  

Schlafsystem offen mit einem Unterbett aus Schafschurwolle oder  

TENCEL™. Bei beiden Varianten ist ein Partnerbezug möglich,  

der zwei individuell angepasste Schlafsysteme ohne sicht- und  

spürbaren Zwischenspalt verbindet.

MATRATZE

Unsere aos Matratze gibt nur dort nach, wo sie belastet wird.  

Das sorgt für eine optimierte Druckentlastung und eine ideale  

Blutzirkulation. Sie ist aus 100 % Naturlatex gefertigt und kann  

in den zwei Härtegraden weich (Raumgewicht 70 kg/m³) und  

fest (Raumgewicht 80 kg/m³) sowie in den Höhen 10 und 15 cm 

gewählt werden. Mit einem Reißverschluss wird sie  

am aos Federelement befestigt.

FEDERELEMENT

Sieben in Baumwolle gehüllte Latexstreifen, statisch durchdacht  

positioniert, sorgen gemeinsam mit Rimellen aus elastischem 

Eschenholz für die punktgenaue Unterstützung Ihres Körpers – ob 

in Rücken-, Bauch- oder Seitenlage. Für die individuelle Einstellung 

lassen sich die Rimellen einzeln entfernen und die Latexstreifen  

verschieben. Die gerillte Oberfläche der Rimellen und der Aufbau aus 

Einzelteilen sorgen für die optimale Durchlüftung des Federelements.

EINLEGERAHMEN

Der aos Einlegerahmen starr ist in Fichte oder Zirbe erhältlich.  

Die manuell verstellbare Variante in Buche bietet im Kopfbereich 

sieben und im Fußbereich drei Neigungen. Der elektrische  

Einlegerahmen inklusive Netzfreischaltung ist stufenlos einstellbar 

und lässt sich kabellos über eine Funk-Fernsteuerung bedienen.

TOPPER

Der optionale Topper wird mittels Schlaufen an der Husse fixiert und 

verleiht dem aos Schlafsystem eine Boxspring-ähnliche Anmutung. 

Die höhere Sitzkante erleichtert den Ein- und Ausstieg. Der aos 

Topper ist bis zu einer Breite von 200 cm erhältlich. So schaffen Sie 

im Doppelbett eine durchgehende Liegefläche, können aber dennoch 

den Härtegrad Ihrer Bettseite individuell einstellen. Gefertigt aus 

hochwertigem Talalay-Latex sorgt er für zusätzlichen Liegekomfort. 

MATRATZE

HUSSE

FEDERELEMENT

EINLEGERAHMEN

Entdecken Sie das  

aos Schlafsystem!

OPTIMALE LUFTZIRKULATION 

DURCH OFFENEN AUFBAU

THE ART OF SLEEP
Gesunder Schlaf ist eine Kunst. Aber niemals künstlich. 

Unser ganzheitliches, ergonomisch durchdachtes aos 

Schlafsystem wird zur Gänze aus natürlichen Materialien 

gefertigt und passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen 

und Ihrer Schlafposition an. Es ist die ideale Ergänzung zu 

unseren Naturholzbetten und besteht aus Einlegerahmen, 

Federelement, Matratze und Husse oder Unterbett.

AOS
Das aos Schlafsystem kann offen mit Unterbett oder 

geschlossen – umhüllt von einer Husse – gewählt werden.  

In beiden Varianten sorgt der Aufbau aus einzelnen Kompo-

nenten für die optimale Luftzirkulation innerhalb des Systems. 

Zudem lassen sich die Bestandteile von aos bequem trennen,  

für eine einfache Pflege oder für einen möglichen Austausch.
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RIMELLEN
Die Rimellen des Feder- 

elements werden aus einem  

Stück unbehandeltem Eschen-

holz gefertigt. Ihre charakteristi-

schen Längsrillen verringern die 

Auflagefläche und verbessern so 

die Luftzirkulation im Schlaf-

system. Spezielle Klipprimellen 

sorgen für den stabilen Zusam-

menhalt des Systems.
float Bett | float Nachtkästchen

Abb. oben: aos Schlafsystem mit 15 cm Matratze und Topper
 

Abb. rechts: aos Schlafsystem offen mit 10 cm Matratze und Unterbett

HOHER  
LIEGEKOMFORT
Ein Boxspringbett auf natürliche Art: Die individuellen  

Konfigurationsmöglichkeiten des aos Schlafsystems  

ermöglichen auch die beliebte Anmutung und den Komfort  

von Betten mit hoher Sitzkante. Tiefer Schlaf ist aber auch  

mit einer kompakteren Variante sicher. Auf Wunsch können  

Sie hier zudem einen offenen Aufbau mit Unterbett wählen.
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60°

classic Naturlatex 21 (Symbolfoto) 

100 % Naturlatex 

Härtegrad: mittelfest oder fest 

Höhe: 21 cm

ALLE MATRATZENBEZÜGE

natürliches 100 % Baumwoll-Doppeltuch (kbA), 

versteppt mit 600 g/m² atmungsaktiver  

TENCEL™/Maisfaser, waschbar, für Allergiker  

geeignet, Partnerbezug möglich

MATRATZEN
Rein in die Komfortzone! Oder besser gesagt in die 

Komfortzonen. Denn der punktelastische, atmungsaktive 

Latexkern unserer classic Matratze überzeugt mit sieben 

Zonen. Mit einer speziellen Einteilung in Schulter-, 

Becken- und Fußbereich sowie dem hohen Raumgewicht 

von 70 kg/m³ bei mittelfest und 80 kg/m³ bei fest 

erreichen wir eine konturgenaue Druckentlastung und 

schaffen so ergonomisch gesunden Liegekomfort.  

Aufwändige Oberflächenschnitte bewirken eine flexible 

Anpassung und tragen zu einer optimalen Durchlüftung 

bei. Und sogar bei der Reinigung ist die classic Matratze 

komfortabel: Ihr Bezug besteht aus hochwertiger, 

natürlicher Baumwolle, versteppt mit einer atmungsaktiven 

Klimafaser – er ist einfach abzunehmen und waschbar.

classic Naturlatex 17 (Symbolfoto) 

100 % Naturlatex 

Härtegrad: mittelfest oder fest 

Höhe: 17 cm

classic Latex 21 (Symbolfoto) 

mind. 20 % Naturlatex  

Härtegrad: mittelfest oder fest 

Höhe: 21 cm

classic Latex 17 (Symbolfoto) 

mind. 20 % Naturlatex 

Härtegrad: mittelfest oder fest 

Höhe: 17 cm

Erstklassigen Schlafkomfort bieten unsere classic  

Matratzen in Kombination mit unseren metallfreien 

Lattenrosten und Unterfederungen. Diese passen sich 

flexibel an die Kontur des Körpers an und ermöglichen 

individuelle Anpassungen.

classic Lattenrost fix 

Höhe: 10 cm | ergonomische Schulterzone

beweglich gelagerte Federleisten

classic flex Tellerrahmen 

Höhe: 11 cm | spezielle Schulter- und Fersenzone

dreidimensional frei bewegliche Teller aus Buchenholz

individuelle Einstellmöglichkeiten im Lordosenbereich

classic Lattenrost verstellbar 

Höhe: 10 cm | ergonomische Schulterzone

manuell verstellbar: Kopfteil 5 Stufen, Fußteil 3 Stufen

CLASSIC

LATTENROSTE UND  
UNTERFEDERUNGEN

classic    19
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ZUBEHÖR
Das Schlafklima hat wesentlichen Einfluss auf Ihren erholsamen Schlaf.  

Ist es zu warm oder zu kalt, muss der Körper reagieren und die Temperatur  

ausgleichen. Das beeinträchtigt die Regeneration. Deshalb achten wir bei  

unseren Zudecken auf besonders klima- und feuchtigkeitsregulierende  

Materialien. Für vollendeten Schlafgenuss sorgen unsere Kissen, die  

ergonomisch richtiges Liegen unterstützen.

Kopfkissen Wolle 

Füllung: Schurwollnoppen 

Hülle: 100 % Organic Cotton  

(kbA- und GOTS-zertifiziert) 

waschbar

Ganzjahreszudecke Wolle 

Füllung: 100 % Merino-Schafschurwolle (kbT) 

Füllgewicht: 400 g/m² 

Hülle: 100 % Organic Cotton Feinsatin  

(kbA- und GOTS-zertifiziert)  

nicht waschbar

Kopfkissen TENCEL™ 

Füllung: PES-Faserbällchen 

Hülle: 100 % TENCEL™  

waschbar

Ganzjahreszudecke TENCEL™ 

Füllung: 100 % TENCEL™ 

Füllgewicht: 430 g/m² 

Hülle: 100 % TENCEL™ Feinsatin 

waschbar

Formkissen Latex (individuell anpassbar) 

Füllung: softelastischer Talalay-Latex 

Hülle: 37 % Lyocell, 63 % Polyester 

waschbar

Unterbett TENCEL™ oder Wolle 

Füllung: 100 % TENCEL™ oder  

100 % Schafschurwolle 

Füllgewicht: 500 g/m² oder 400 g/m² 

Hülle: 100 % Baumwoll-Feingewebe 

waschbar

KINDERMATRATZEN
Mit unseren Kindermatratzen genießen schon die  

Kleinsten erholsamen Schlaf und schöne Träume.  

Latex und Komfortschaum sorgen mit hoher  

Punktelastizität für ergonomischen Liegekomfort.  

Die hochwertigen Bezugsmaterialien unterstützen  

das angenehme Liegegefühl und sind waschbar.

mobile Matratze Latex 11 (Abb. links oben, Symbolfoto) 

mobile Matratze Komfortschaum 11 (Abb. rechts oben, Symbolfoto) 

Latex: mind. 20 % Naturlatex | Komfortschaum: atmungsaktiver Kaltschaum 

Höhe: 11 cm | Bezug: natürliches 100 % Baumwoll-Doppeltuch (kbA), 

versteppt mit 600 g/m² atmungsaktiver TENCEL™/Maisfaser,  

waschbar, für Allergiker geeignet

GOTS-ZERTIFIKAT

Der Global Organic Textile Standard  

(GOTS) ist eine international anerkannte  

Bio-Zertifizierung, die die gesamte textile 

Herstellungskette kontrolliert.
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Mir persönlich ist ein erholsamer und  
gesunder Schlaf heilig. Daher bieten wir 
bei TEAM 7 komplette Schlafsysteme aus 
natürlichen Materialien.
Dr. Georg Emprechtinger, 

geschäftsführender Eigentümer TEAM 7

Erfahren Sie mehr über unsere Vorreiterrolle 

für eine nachhaltige Möbelfertigung!

Bei der Herstellung unserer Schlafsysteme, Matratzen und Schlaf- 

zimmermöbel aus Naturholz liegt uns Ihre Erholung ganz besonders  

am Herzen. Aber auch die der Natur. Mit der Verwendung von natürlichen,

nachwachsenden Materialien schaffen wir ein unbelastetes Schlafumfeld,

das unser Wohlbefinden stärkt und das Schlafzimmer zu einem Ort

macht, um Kraft zu tanken. Gleichzeitig entstehen Produkte, die aus der

Natur kommen und jederzeit wieder in den natürlichen Kreislauf zurück-

geführt werden können.

Denn ein Blick auf die Welt von heute zeigt: Es wird Zeit, die Natur als

unsere Lebensgrundlage zu begreifen und Verantwortung für unseren

ökologischen Fußabdruck zu übernehmen. Es wird Zeit, bleibende Werte

zu schaffen – und achtsam mit Natur und Menschen umzugehen.

Wir bei TEAM 7 haben Nachhaltigkeit und Umweltschutz zum Mittelpunkt

unseres Handelns gemacht. Denn wir sind ein Teil der Natur und wie wir

mit ihr umgehen, entscheidet auch über unsere Zukunft.
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TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH 

Telefon +43 7752 977-700 | E-Mail info@team7.at | www.team7-home.com 

 

Österreich | 4910 Ried/Innkreis | Braunauer Straße 26 

Deutschland | 45966 Gladbeck | Gustav Stresemann Straße 50 

Schweiz/Italien | 5643 Sins/AG | Tschampani 30

Medieninhaber: TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH, A-4910 Ried/Innkreis

Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH, A-2540 Bad Vöslau

Änderungen, Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten.


