
Emma One 
Comfort





Hier ist sie! 
Die Emma One Comfort. Nur noch ein 
paar Minuten und Du kannst anfangen 
zu träumen. 



Es ist an der Zeit, Dir Deine neue Matratze 

vorzustellen: Die Emma One Comfort, 

sorgfältig von unseren Produktexperten 

entwickelt.

Das Team hat monatelang unermüdlich 

gearbeitet, um die richtigen Materialien 

zu kombinieren und den perfekten Aufbau 

zusammenzustellen. Lass uns gemeinsam 

herausfinden, wie diese Matratze Deine 

Träume wahr werden lässt.

Die Geschichte 
der Emma One Comfort



Ein vollkommener Schlaf

Blitzblank
Der dunkelgraue Teil des Bezugs ermöglicht eine perfekte Luftzirkulation 

und bietet dank der Anti-Rutsch-Schicht einen guten Halt.

Der obere Teils des Bezugs besteht aus temperatur- und 

feuchtigkeitsregulierenden Fasern, die für ein besonders angenehmes 

Schlafklima sorgen



Optimale Verteilung 
Unsere visco-elastische 

Schaumstoffschicht verteilt den Druck 

gleichmäßig und schafft eine natürliche 

Schlafposition.

Emma unterstützt Deinen Rücken
Der feste HRX-Schaumstoff wurde auf 

innovative Weise für einen gut gestützten 

und geraden Rücken geschnitten.

Von Ahhh bis Zzzz.

Feinster Schaum
Dank der außergewöhnlichen 

Anpassungsfähigkeit der innovativen 

Airgocell® -Schaumstoffschicht passt sich 

die Matratze mühelos an Deine bevorzugte 

Schlafposition an. Die hohe Punktelastizität 

komprimiert nur den Teil der Matratze, auf 

dem Du liegst. So kannst Du ruhig schlafen, 

wenn sich Dein Partner, Dein Hund oder 

Deine Katze bewegt.





Du kannst den Bezug Deiner Emma
ohne Probleme waschen. 
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Schlaf-Fakt

#267



Dysanie ist das Phänomen, 
das es schwer macht, 

morgens aus dem Bett zu 
kommen - wir nennen es 

einfach den Emma-Effekt.



Das Unboxing 
kann beginnen



1. Auspacken

Nimm Deine Emma Matratze aus dem Karton, 

lege sie auf eine ebene Fläche und rolle sie aus.

2. Aufklappen

Schneide die Kunststoffverpackung mit 

dem praktischen Cutter auf, der der 

Matratze beiliegt.

3. Genieße es

Warte nur ein paar Minuten, damit Deine 

Emma durchatmen kann. Du kannst nun 

Dein erstes Nickerchen machen. Strecke 

Dich und... Zzzz...



Auf Deine Matratze gewähren wir 10 Jahre Garantie. So sehr sind wir 

von unserer Qualität überzeugt. Wenn es ein Problem mit der Matratze 

oder dem Bezug gibt, tauschen wir sie kostenlos gegen eine neue aus.



Ein eiliges zehnminütiges Probeliegen in einem belebten Geschäft ist kein 

geeigneter Weg, um eine Matratze auszuwählen. Mit unserem risikofreien 

100-Nächte-Test hast Du genügend Zeit, um herauszufinden, ob die Emma 

One Comfort Deine perfekte Matratze ist. Nicht übereinstimmend? Dann 

holen wir die Matratze kostenlos ab.



Schon wenige Minuten nach dem Auspacken ist die Emma One Comfort bereit 

für Dein erstes Nickerchen. Wenn Du möchtest, kannst Du die Matratze noch 

etwas länger der Luft aussetzen.

Die gute Nachricht: Der Bezug ist waschbar. Öffne einfach 

den Reißverschluss, trenne Ober- und Unterteil und gebe den 

oberen Bezug bei 60°C in die Waschmaschine. Das Unterteil 

kann bei 60°C gewaschen werden. Aufgrund der speziellen 

Fasern, die wir in den Bezügen verwenden, kommen sie nur 

leicht feucht aus der Maschine und trocknen schnell. Kleine 

Flecken können auch von Hand mit warmem Wasser und 

einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden.

Wann ist meine Emma-Matratze einsatzbereit?

Wie kann ich die Matratze reinigen?



Für weitere Informationen, 

oder wenn Du andere 

Fragen hast, lese bitte 

unsere FAQ unter
www.emma-matratze.de/faq
www.emma-matratze.at/faq

???
Mach Dir keine Sorgen! Die Matratze wird direkt 

von der Fabrik verschickt, daher kann sie ein wenig 

"neu" riechen, genau wie ein brandneues Auto. 

Dieser Geruch ist nicht gesundheitsschädlich und 

verflüchtigt sich nach ein paar Stunden.

Meine Emma-Matratze hat einen "neuen" 
Geruch, ist das normal?



Dies war Emmas Schlafgeschichte
Zeit, Deine Emma-Matratze zu genießen. Schlaf gut!



Hast Du eine Frage? 

Frage ruhig! Sende eine E-Mail mit Deinen Fragen 

an service@emma-matratze.de oder service@emma-matratze.at.






