Unschlagbar
Einzigartige Matratze für Menschen, die am Morgen mit einem
Maximum an Kraft aufwachen wollen.
Die einzige Matratze, wo die Härte im gesamten Liegebereich
genau nach deinem Körper eingestellt wird.
Alles andere sind schmerzhafte Kompromisse.

Verschwiegenes Geheimnis
des vollkommenen Schlafs
Kannst du dich an ein Hotel erinnern, wo du phänomenal gut geschlafen hast und am
Morgen voller Energie gestrotzt hast?
Warum hast du dort – und vielleicht nirgendwo später – so bequem geschlafen?
Warum schlafen wir auf einigen Betten wie Engel, und

nicht denselben Komfort bieten. Bereits etwas zu viel

auf anderen fühlen wir uns wie in einer Folterkammer?

Härte im Schulterbereich – oder eine etwas zu geringe
im Kreuzbereich – reicht vollkommen aus, dass wir am

Das Geheimnis liegt nicht am Bett.

Morgen vom ständigen Wechsel der Schlafpositionen
müde aufwachen.

Das Geheimnis liegt nicht am Material, in den einzelnen
Schichten oder in einer wundersamen Weltall-

Woran du dich vielleicht mit Schmerzen jeden Morgen

Technologie.

erinnerst.

Das Geheimnis ist, dass dich die Matratze damals

Das Geheimnis liegt in der Anpassung an Ihren Körper.

durch puren Zufall, gerade mit der richtigen Kraft
an allen Körperteilen unterstützt hat. Durch Zufall

Am Morgen können wir uns nur dann ausgezeichnet

war diese ideal für dein Gewicht, für deine Aus- und

fühlen, wenn uns die Matratze die ganze Nacht über

Einwölbungen des Körpers, für deine Schlaflage und

in jedem Teilbereich gerade die richtige Unterstützung

deine Schlafgewohnheiten.

geboten hat.

Bereits eine etwas andere Matratze, auch wenn diese aus

Und weil dies sehr schwierig zu erreichen ist, wird dir

dem gleichen Material oder gleich hoch wäre, würde dir

das niemand sagen.
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Am Morgen können wir uns nur dann ausgezeichnet
fühlen, wenn uns die Matratze die ganze Nacht
über in jedem Teilbereich gerade die richtige
Unterstützung geboten hat.
Und weil dies sehr schwierig zu erreichen ist, wird
dir das niemand sagen.
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Universalmatratzen sind
Märchen
Weltweit gibt es keinen Menschen, der gleich wie du bist. Wie soll dann dieselbe
Matratze unterschiedlich schweren und großen Menschen der unterschiedlichsten
Formen und Gewohnheiten einen ausgezeichneten Schlaf bieten?
Diese Schwierigkeit kann durch keine Technologie, kein

All dies beeinflusst dein Körpergewicht, deine

Material, keine Anordnung von Schichten gelöst werden.

Körpermasse, und damit auch die einzigartigen
Bedürfnisse deines Körpers.

Wenn du dich auf einer serienmäßig hergestellten
Matratze wirklich gut fühlst, so ist dies Zufall.

Deshalb sind Universalmatratzen wie eine
stehengebliebene Uhr. Zweimal täglich stimmt die

Es ist nicht wirklich die beste Methode, Zufällen zu

Lage der Uhrzeiger ungewollt mit der Echtzeit überein.

vertrauen, wenn es um ein Drittel deines Lebens

Ansonsten aber nicht.

geht. Auch wenn du in den ersten Tagen keine
Unbequemlichkeiten bemerkst, werden Jahre dieser

Wäre es nicht ideal, wenn du eine Matratze hättest, die

Die richtige Matratze müsste auf dich eingestellt werden.

Schlafsituation ihren Preis fordern. Diese wirst du
mit Schmerzen, Kribbeln, Schwitzen, Müdigkeit und

Wäre es nicht ideal, wenn du eine Matratze hättest, die

genau nach deinem Körper eingestellt wäre?

morgendlicher Schwäche bezahlen, die mit Kaffee

genau nach deinem Körper eingestellt wäre?

Noch mehr – wäre es nicht ideal, wenn du diese

Außerdem veränderst du dich mit der Zeit.

Einstellungen jederzeit ändern könntest, wenn sich dein

Einstellungen jederzeit ändern könntest, wenn sich dein

Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme,

Körper verändert?

„behandelt“ werden muss.
Noch mehr – wäre es nicht ideal, wenn du diese

Körper verändert?
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Unschlagbarer
Morgen!
Wie viele Morgen bis an dein Lebensende
möchtest du voller Kraft, Energie und
Vitalität aufwachen? Wie oft möchtest du
aufwachen und bereit sein, alle Hindernisse
zu bewältigen, die an dem Tag auf dich
zukommen sollten?
Ein solcher Morgen ist Gold wert. Aber warum sollten wir
diese nur an den Fingern einer Hand abzählen?
Wenn wir erholt und vital sind, sind wir unschlagbar.
Jeder Morgen müsste so sein. Stell dir vor, dass
du am Morgen klaren Geistes, lebensfroh und mit
Entscheidungsfreude aufwachst. Du fühlst dich

Schlechter Morgen?

leidenschaftlich, frisch und gesund. Du fühlst dich wohl in
deiner Haut. Einzigartig. Vorbereitet. Unschlagbar. Du spürst,
dass du das in der Tat bist, dass das dein wahres Gesicht ist.
Das muss man jeden Tag seines Lebens erleben.

Ungeachtet des Alters haben wir alle schon Morgen erlebt, an
denen uns alles weh tut. Morgen, an denen wir uns verspannt,
benommen, müde, energielos, reizbar fühlen… und nur noch
unseren Kaffee wollen.

Das ist etwas, was wir jeden Tag erleben müssen, wenn wir
ambitionierte Ziele verwirklichen möchten. Wenn du dich in
deinem Leben große Aufgaben gestellt hast, wenn du weißt,
dass dein Tag anstrengend sein wird, und manchmal auch ein
wahrer Kampf, dann musst du zwingend mit 100 % deiner
Kraft aufwachen.

Die morgendlichen Schmerzen im Kreuz-, Becken-, Nacken- und Schulterbereich sind
meistens eine Folge einer zu starken oder zu schwachen Unterstützung an diesen

Und das jeden Morgen.

Körperbereichen.
Eine Nacht bedeutet noch keine Schwierigkeiten; Jahre eines leicht ungeeigneten
Schlafs bedeuten aber, dass der Körper nicht regenerieren kann. Jeden Morgen sind wir
um einen Zentimeter müder als am vorigen, bis uns der Körper mit Schmerzen darauf
hinweist. Beachten wir diese nicht, so kann sich daraus eine Erkrankung entwickeln.
Aber so weit muss es erst gar nicht kommen.
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Der erste Schritt zum
vollkommenen Schlaf

VisualComfort ermöglicht genaue
Messungen deines Komforts

Wenn wir eine Uhr einstellen wollen, dann brauchen wir eine
andere, genaue Uhr. Wenn wir eine Matratze einstellen wollen,
damit du darauf vollkommen erneuert aufwachst, dann brauchen
wir… dich.
Ungeeignete Matratze (zu hart)

Der erste Schritt ist die Messung, was für dich bequem ist. Jeder von uns ist einzigartig.

Angemessene Matratze (an den Körper angepasst)

Messen Sie Ihren Komfort

Wie misst man den Komfort?
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Sie Ihren

Komfort

Zum Glück gibt es hier ein äußerst genaues Gerät, das ausmessen
kann, was für dich bequem ist. Dieses computergestützte System
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Sie Ihre

Auch für Sportler

Erfahrung ist etwas Besonderes. Und Persönliches. Jedem zeigt sie

„Seitdem wir auf Leticia schlafen, können wir uns bei
gleichem Schlafpensum wesentlich besser ausruhen.“

etwas Anderes. Ohne das Gerät „VisualComfort“ können wir nicht

Mathias P., Turner

die Ruhe und der Schlaf für dich vollkommen sein werden.

feststellen, wie die Härte der einzelnen Teile einzustellen sind, damit

Nach der Komfort-Messung ist Zeit für den zweiten Schritt.
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Zweiter Schritt zum
vollkommenen Schlaf
Dein Körper ist einzigartig. Deshalb muss die Matratze, die ideal
für dich wäre, Einstellungen und Anpassungen ermöglichen, damit
diese deinem Körper entsprechen.
Deshalb ist der zweite Schritt die Matratzen-Einstellung. Hier wird die Matratze an
die Form deines Körpers, deiner Größe, dein Gewicht und deine Schlafgewohnheiten
angepasst.
Nur Leticia ermöglicht lokales Einstellen der Härte über den gesamten Liegebereich.
Das Geheimnis von Leticia liegt in einer revolutionären Innovation. Ihr Kern besteht aus
einer Vielzahl an Modulen in fünf unterschiedlichen Härtestufen. Die Module können
beliebig ausgetauscht werden. Dadurch können wir in jedem Bereich der Matratze
die ideale Härte genauestens einstellen, gesondert für den Kopf-, Nacken-, Schulter-,
Lenden- und den Beckenbereich usw.
Auch Jahre später, wenn sich die Bedürfnisse deines Körpers ändern.
Der Grobeinstellung folgt noch die Feineinstellung.
Mit dem Austausch der oberen Schicht in unterschiedlichen Festigkeiten und
Materialien können wir die sensibelste Komforteinstellung erreichen. Eine derart
konfigurierte Matratze ist ein Unikat, nur für dich gestaltet.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass du noch nie so bequem geschlafen hast, wie du auf
deiner Leticia schlafen wirst.

Einfach einzigartig
„Leticia ist einfach einzigartig. Sie passt sich deinem Körper an, bietet das richtige
Maß an Komfort und Stütze. Insbesondere während der Schwangerschaft, wo guter
Schlaf umso bedeutender ist, bewährt sich die Qualität dieser modularen Matratze. Ich
empfehle sie wärmstens allen, insbesondere jungen Müttern!“
Daniella B.
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Worin ist Leticia
unschlagbar?
Leticia ermöglicht etwas, was von keiner serienmäßig
hergestellten Matratze ermöglicht wird: wir können für jeden
Bereich der Matratze, den durch Vermessung deines Körpers,
ermittelten Komfort genau einstellen.
Mit Leticia wird der Körper am schnellsten regenerieren. Sie ist das Geheimnis von
aktiven Menschen, die ambitionierte Ziele erreichen.
Leticia ist eine revolutionäre Matratze; so eine findest du kein zweites Mal. So wie du
selbst einzigartig bist.
Sie ist eine einzigartige Matratze auf dem Markt, welche exakte Anpassung an
Konstitution, Gewicht und die Schlafweise der Einzelperson ermöglicht. Sie wird
ausschließlich für dich gemacht.
Sie ermöglicht schnellstmögliche Regeneration des Körpers und bequemsten Schlaf
aufgrund der vollkommenen Anpassung an deinen Körper. An keinem anderen Ort wirst
du so energiegeladen aufwachen.
Sie ist die einzige Matratze, die zukünftig eine genaue Änderung der Einstellungen
ermöglicht. Ein Tausch ist nicht erforderlich, außer bei Verschleiß der Matratze.
Jede Leticia ist ein Unikat auf den jeweiligen Eigentümer eingestellt; keine wird
serienmäßig hergestellt.
Du wirst dich keiner Matratze mehr anpassen zu brauchen, diese wird sich an dich
anpassen. Sie ist die einzige Matratze für aktive Menschen mit großen Zielen, welche
am Morgen mit Kräftemaximum aufwachen müssen.
Alles andere sind schmerzhafte Kompromisse.
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Wem bringt
Leticia die meisten
Nutzungsvorteile?
Leticia ist für aktive und ambitionierte Jetztmenschen
geschaffen, die nicht an jedes Märchen glauben. Für jene,
die Ihr Leben aktiv leben und Ihr Schicksal selbst in die
Hand nehmen.
Vielleicht wirken Sie nach außen hin ernsthaft; jedoch nur, weil Sie ein Ziel
verfolgen und wissen, wohin Ihr Weg Sie führt.
Am Morgen willst du der/die Beste sein.
Dann willst du vollkommen ausgeruht, voller Energie und mental TOP sein. Du
weißt warum. Du willst erfolgreich sein. Du willst besser sein. Du willst etwas
erreichen. Du willst für jede Herausforderung dieses Tages vorbereitet sein.
Du überlässt nichts dem Zufall.
Du weißt, was du suchst. Die vorherigen Matratzen haben dir nur graue

Abendliche „Schwierigkeiten“

Haare verursacht. Du hast so manches bereits ausprobiert; mit nichts warst

Vergangenheit nicht vertraut hast, hast du dir „die Finger verbrannt“. Du bist

„Jedes Mal, wenn ich vor dem Schlafen versucht habe, einige
Sätze über die Erfahrung mit Leticia zu finden, hatte ich
Schwierigkeiten. Leticia ist wirklich eine gute Wahl, beginne
ich… und schlafe ein. Am zweiten Abend – Leticia, Esmeralda
meines Schlafes… und schlafe ein. Und erneut, Leticia, wer ist
dir gewachsen… und Schlaf. Also, vielleicht ist das ja noch die
beste Empfehlung für sie, was meinen Sie?“

stolz auf dich, auf deine Fähigkeiten und auf alles, was du erreicht hast.

Eva L.

du zufrieden. Deshalb glaubst du nicht an Verkaufsgeschichten. Du glaubst an
dich.
Du vertraust dir und deinen Gefühlen. Wenn du diesen Gefühlen einmal in der

Du nimmst dir Zeit für dich.
Du liebst dich, wünschst dir Gutes, du schätzt dich, du möchtest für dich
sorgen.
Du fühlst dich wertvoll.
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Erstklassige Materialien
Es gibt keinen guten Schlaf ohne ausgezeichnete Materialien. Alle Leticia-Matratzen sind
Kombination von unterschiedlichen Materialien, die wegen ihrer Ökologie Standards,
Luftdurchlässigkeit, Nutzungsdauer und Bequemlichkeit ausgewählt wurden.

Zwei Arten von Leticia
Leticia besteht in zwei technologischen Preisklassen.
Dadurch kann sich jeder den für sich entsprechenden Komfort ermöglichen, den er bis
dahin noch nicht erlebt hat.

Die Bestandteile, die in den LetiPur- und LetiCell-Materialien enthalten sind, werden aus Feldern unbehandelter
Biosoja gewonnen, welche unter kontrolliertem Anbau gewachsen ist. Biosoja ist eine vollkommen natürliche,
organische Pflanze, die keinerlei Genveränderungen ausgesetzt wurde.

MultiModular
Der Höhepunkt an Komfort
für die anspruchsvollsten

Angewandte Materialien
LetiCell

Nutzer, die sich ihre Matratze

Ein äußerst belastbares und luftdurchlässiges natürliches Material für den Kern und die obere
Schicht der Matratze.

technologische Delikatesse

SoftFeel

Ein sehr luftdurchlässiges Material der oberen Schicht für ein Liegegefühl wie auf Wolken.

LetiPur

Material mit Memoryfunktion für außerordentliche Anpassung und Komfort der oberen Schicht.

personalisiert und angepasst.

Ermöglicht das Einstellen von
Komfort an den wichtigsten



Teilbereichen der Schulter, des
Kreuzes und des Beckens (7
2HNR7H[6WDQGDUG
FW
GX
UR

Q
FR

V
WDLQ

WKHPDWHULDO/
HWL
&H

HG
XF

&(57,),&$7(q&/$66r

Bereiche). Eine perfekte Wahl

7K
H
S

OO  S
UR
G

Bestandteilen hergestellt sind, dass diese

Eigentümer gesondert

TrioComfort

UWLILFDWH³NR7H[
HFH
6W
WK
DQ
GD
RI
HV
UG
V

SR

V
DV
FO

jene Materialien, die aus so unbedenklichen
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Luftdurchlässiger Taschenfederkern, äußerst genaue punktuelle Anpassung.

BESTÄTIGT MIT ZERTIFIKATEN

individuell einstellen lassen
möchten (20 Bereiche). Eine

Spring

HÖCHSTE STANDARDS,

über die gesamte Liegefläche

für praktisch Denkende.

auch von Kindern unter drei Jahren gekaut
werden können.

Das Produkt beinhaltet die beiden in der EU aus
nalepka_priprava_2017.indd 3

Das HygCen-Zertifikat wird an Materialien
verliehen, welche für die Anwendung im
medizinischen Bereich geprüft und für
sicher befunden worden sind.

25.10.2017 14:42

Natursoja hergestellten und mit dem Zertifikat Öko-Tex
Standard 100, Klasse 1, ausgezeichneten Materialien
LetiCell und LetiPur.
Der Strickstoff mit Kaschmir-Garn und Aloe Vera wird in
der EU hergestellt und verfügt über das Zertifikat ÖkoTex Standard 100, Klasse 1.
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MultiModular
Die Spitzenklasse an Komfort für die Anspruchsvollsten. Über die gesamte Liegefläche
einstellbar (20 Bereiche).
Eine technologische Delikatesse und Unikat, für jeden Eigentümer gesondert
personalisiert und angepasst.
Weltinnovation, in ganz Europa verkauft.

Wie funktioniert Leticia MultiModular?

Bietet eine äußerst effiziente Möglichkeit zur

Der Matratzenkern besteht aus 20 Modulen in fünf

Einstellung der gesamten Liegefläche. In Kombination

unterschiedlichen Härtestufen, die in die Matratze

mit der Messung des Komforts mittels „VisualComfort“

aufgrund der Form deines Körpers und deiner

können wir eine einzigartige und vollkommen auf

Schlafgewohnheiten angeordnet werden. Im Schulter-

dich „zugeschnittene“ Kombination von 20 Bereichen

und im Beckenbereich sind die Module in der Regel am

„maßschneidern“ und die ideale obere Schicht für

weichsten, im Lendenbereich härter. Der Matratzenkern

einen vollkommenen Komfort auswählen. Eine solche

ist aus LetiCell, einem Material der Spitzenqualität

Einstellmöglichkeit und Anpassungsfähigkeit wird

hergestellt, das die höchsten Qualitätsstandards erzielt

von keinem anderen Matratzenhersteller angeboten,

und sehr luftdurchlässig ist.

nirgendwo in Europa.

ANPASSUNG

HAUTKONTAKT

Zusammen mit dir kann sich
auch die Matratze ändern. Du
kannst diese jederzeit in der
Zukunft einfach anpassen und
dadurch deinen geänderten
Bedürfnissen gerecht werden.

Der äußerst anpassungsfähige Überzug mit
Kaschmir – dem zartesten Faden weltweit –
gewährleistet einen berauschenden Kontakt mit
deinem Körper; für die Frische sorgt ein Zusatz
an Aloe Vera. Da der Überzug waschbar ist,
sorgst du auch für die richtige Hygiene.

KOMFORT
Jeder wählt seinen Schlafkomfort
aus. Einige wählen eine feste
Unterstützung, andere eine kompakte,
jedoch sich anpassende, dritte eine
sehr bequeme. Die Wahl liegt bei dir.

KERN

GROSSE AUSWAHL
AN DIMENSIONEN

Der Matratzenkern besteht aus 20
Modulen, die aufgrund deiner Konstitution,
deinen Schlafgewohnheiten und deiner
gesundheitlichen Besonderheiten in die
Matratze angeordnet werden.

Höhen: 15, 20, 26, 28, 30, 36 cm
Breiten: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm
Längen: 190, 200, 210, 220 cm
WASCHBARER
ÜBERZUG
Sorgt für die
richtige Hygiene
und ist sehr
angenehm bei
Hautkontakt.

MODULE

LETICELL-KERN

OBERE SCHICHT

Ermöglichen die
Einstellung von
unterschiedlichen
Härten.

Der LetiCellKern stellt die
Luftdurchlässigkeit
und die Belastbarkeit
sicher.

Du kannst aus
fünf Materialien
auswählen.

UNTERSTÜTZUNG FÜR
DIE WIRBELSÄULE
Durch richtige Auswahl
der Matratzenhärte
wird eine optimale
Unterstützung für die
Wirbelsäule erzielt.

Die obere Schicht vermittelt den ersten Eindruck
des gewünschten Komforts, sobald wir uns
niederlegen.

Der äußerst anpassungsfähige Überzug sorgt für
einen atemberaubenden Eindruck.
Der Matratzenüberzug enthält Kaschmir – eines der

Du kannst die obere Schicht der Matratze MultiModular

zartesten Fäden weltweit. Kaschmir ist ein Luxusgarn

beliebig selbst wählen oder mittels des Geräts

auf höchstem Niveau, zusätzlich mit Aloe Vera

„VisualComfort“ ermitteln. Diese Schicht kann aus dem

bearbeitet. Er erzielt Qualitätsklasse 1, was die höchste

dehnbaren Material LetiCell, dem Taschenfedernkern

Bewertung des Zertifikats Öko-Tex Standard 100 ist.

Spring, dem anpassungsfähigen SoftFeel oder dem

Der Überzug ist bei 60 °C waschbar und ermöglicht

Memorymaterial LetiPur hergestellt werden.

wegen seiner Materialeigenschaften schnelles Trocknen.
Der Bodenbereich des Überzugs ist aus 3D-Webetextil,

Sie ist eine einzigartige Matratze auf dem Markt, welche eine sehr genaue Anpassung an unsere Konstitution, unser Gewicht und unsere Schlafweise ermöglicht.

welches vollkommene Luftzirkulation sowie
Feuchtigkeits- und Wärmedurchgang über die gesamte
Fläche und in alle Richtungen ermöglicht.
LetiCell
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SoftFeel

LetiPur
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TrioComfort
Die Matratze TrioComfort ermöglicht das Einstellen des Komforts an den wichtigsten
Teilbereichen, den Schultern, dem Kreuz und dem Becken (7 Bereiche).
Perfekte Wahl für praktisch Denkende, die
wohlüberlegt handeln.

Vergleichstabelle der Eigenschaften
von Leticia-Matratzen

Der Soft Touch-Überzug macht den Schlaf noch
vollkommener.
STUFE DER ANPASSUNG AN DEN NUTZER

TrioComfort ist eine hohe, luftdurchlässige und

Der anpassungsfähige Soft Touch-Überzug wird

praktische 7-Zonen-Matratze mit zusätzlich Luftkanälen,

dafür sorgen, dass du dich auf der Matratze noch

die den Luftdurchfluss erhöhen und das Trocknen

angenehmer fühlst. Seine Qualität ist mit dem

beschleunigen. Die Matratze zeichnet sich aus durch

Zertifikat Öko-Tex Standard 100 ausgezeichnet. Der

LetiCell, einem äußerst luftdurchlässigen Material, das

Überzug ist bei 60 °C waschbar und ermöglicht wegen

auf Biosoja-Basis hergestellt wird. Die offene Zellstruktur

seiner Materialeigenschaft schnelles Trocknen. Der

ermöglicht in allen Situationen ausgezeichnete

Bodenbereich des Überzugs ist aus 3D-Webetextil,

Belastbarkeit und Luftdurchlässigkeit.

welches vollkommene Luftzirkulation sowie
Feuchtigkeits- und Wärmedurchgang über die gesamte

Die Matratze hat drei größere austauschbare Module.

TRIOCOMFORT

100-prozentig

70-prozentig

Die gesamte Matratze

Die bedeutendsten Bereiche:
Schultern, Kreuz und Becken

ANZAHL AN KOMFORTBEREICHEN

MÖGLICHKEIT DER KOMFORTAUSWAHL

KOMFORTMESSUNG VOR DEM KAUF
MÖGLICHKEIT ZUR KOMFORTÄNDERUNG

20
Fest

Fest
Kompakt, jedoch sich anpassend

Sehr bequem

Sehr bequem

Messung erforderlich mit Visual Comfort

Visual Comfort hilft bei der Wahl

Die gesamte Matratze

dein Gewicht und deine Schlafgewohnheiten angepasst
Mit der richtigen Auswahl an Modulen können wir auch

Bei einigen Varianten kannst du die obere Schicht aus

eine ideale, bequeme Matratze für die Leichtesten und

dem dehnbaren Material LetiCell, dem Taschenfederkern

Jüngsten schaffen.

Spring, dem anpassungsfähigen SoftFeel, oder dem
Memorymaterial LetiPur wählen.

Cashmere Luxury

Soft Touch

10/10

9/10

Überstandard-Hybrid-Modulartechnologie

Hybrid-Modulartechnologie

Alle Bestandteile

Alle Bestandteile

GEEIGNET FÜR HEBEMECHANISMEN

Ja

Ja

3D LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

Ja

Ja

WASCHEN DES ÜBERZUGS ZU HAUSE

Ja

Ja

GARANTIE

Ja

Ja

15, 20, 26, 28, 30, 36 cm

15, 20, 26, 28, 30, 36 cm

Breiten: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180,

Breiten: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180,

TECHNOLOGISCHE PERFEKTION

und die Mikromodule dementsprechend angeordnet.

Die wichtigsten Bereiche:
Schultern, Kreuz und Becken

ÜBERZUG

Auch für Kinder geeignet.

7

Kompakt, jedoch sich anpassend

Fläche und in alle Richtungen ermöglicht.

Mittels des Geräts „VisualComfort“ wird die ideale
Kombination für deine Konstitution, dein Geschlecht,

ANPASSUNGSBEREICHE

MULTIMODULAR

ERNEUERUNGSMÖGLICHKEIT

KOMFORT
HÖHEN

Bei einigen Varianten kann jeder seinen
Schlafkomfort wählen. Einige werden eine festere
Unterstützung, andere eine kompakte, aber sich
anpassende auswählen, dritte eine sehr bequeme.
Die Wahl liegt bei dir.

GRÖSSEN

200 cm

200 cm

Längen: 190, 200, 210, 220 cm

Längen: 190, 200, 210, 220 cm

HAUTKONTAKT
Der anpassungsfähige Soft
Touch Überzug wird dafür
sorgen, dass du ein noch
angenehmeres Gefühl auf
deiner Matratze erlebst.
Da du den Bezug waschen
kannst, sorgst du auch für die
richtige Hygiene.

GROSSE AUSWAHL
AN DIMENSIONEN
Height: 15, 20, 26, 28, 30, 36 cm
Width 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm
Length 190, 200, 210, 220 cm
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KERN

ANPASSUNG

Das Herz der Matratze wird aus den im Voraus
bestimmten sieben Komfortzonen hergestellt.
Diese sind über die gesamte Matratze angeordnet
und sorgen für optimale Anpassung.

Nach mehreren Jahren Gebrauch kannst du
die Nutzungsdauer der Matratze durch den
Austausch der drei größeren Module innerhalb
der Matratze verlängern – ganz einfach.

VERGLEICHSTABELLE DER EIGENSCHAFTEN VON LETICIA-MATRATZEN | LETICIA-MODULAR.EU
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Leticia Exclusive Top –
Luxuszubehör
Alle Leticia-Matratzen sind auch in
der Exclusive Top-Sonderausführung
verfügbar, die dich durch ihre
Anwendbarkeit und ihr modernes Äußeres
begeistern wird.

Einstellbares Leticia-Kissen
Ein außerordentliches Kissen, bei dem du die Härte, die Höhe und die Neigung ändern
kannst. Ein weiterer Teil der Schlafausstattung, der vollkommen für dich angepasst wird.
Zur vollkommenen Entspannung.

Warum solltest du Exclusive Top wählen?
Nachfolgend sind 5 Gründe angeführt, die dich
davon überzeugen werden:

1
Die Weltinnovation Exclusive Top Edition verändert
die oberen 6 cm deiner ausgewählten Leticia-Matratze
mit einem integrierten Topper. Dieser wird dich mit
zusätzlicher Höhe und raffiniertem Äußern deines Bettes
erfreuen; außerdem wählt jeder Nutzer seinen eigenen
Komfort. Dadurch wird die Matratze noch persönlicher,
noch einzigartiger.

Du wirst morgens nie wieder den Topper auf der

Leticia XS

Leticia S

Das Kissen-Basismodel ist für

Ein Kissenmodell für alle, die eine

alle, die eine sehr niedrige

niedrigere Unterstützung benötigen.

Unterstützung benötigen. Ideal für

Ideal für anpassungsfähige Matratzen

anpassungsfähige Matratzen und

(z.B. Wasserbetten) und zum Schlafen

zum Schlafen in der Bauchlage, wo

in der Bauchlage, wo wir eine

wir eine niedrige Unterstützung

niedrige Unterstützung benötigen.

Matratze zu glätten brauchen, weil dieser daran
befestigt ist. Dieser wird an seiner Stelle bleiben
und nicht von der Matratze gleiten. Perfekt.

2

Bettenmachen wird zum Genuss. So einfach war
es noch nie. Die Matratze leicht anheben, das
Spannbetttuch darüber ziehen. Fertig. So bleibt dir

benötigen.

mehr Zeit zum Ausruhen im Bett; und auch deine
Wirbelsäule wird es dir danken.

3

Den komfortabel gesteppten SoftTouch-Überzug
kannst du abnehmen und waschen, damit dein Bett
immer sauber ist.

Leticia M

4

Klassisches Kissenmodell, das

Jeder Nutzer wählt aus den zahlreichen

du um 180° drehen und dadurch

Topperkomfortmöglichkeiten, auch bei einem

entweder die höhere oder die

Doppelbett.

niedrigere Unterstützung verwenden
kannst. Ideal für anpassungsfähige

5

Wenn der Rand deiner Matratze dekorativ aussieht,

Matratzen (z.B. Wasserbetten);

Leticia L

Leticia XL

Erhöhtes Kissenmodell mit

Zusätzlich erhöhtes Kissenmodell

betonter Unterstützung für den

mit betonter Unterstützung für den

Nackenbereich. Ideal zum Schlafen

Nackenbereich. Empfehlenswert für

in Rücken- und Seitenlage sowie für

Menschen, die eine äußerst hohe

Menschen mit breiteren Schultern.

Unterstützung benötigen, und zum
Schlafen in der Seitenlage.

es ermöglicht dir auch eine
Höhenregulierung.

so wie es dir gefällt, dann möchtest du diesen nicht
mit einem Spannbetttuch verdecken. Dies ist durch
die Exclusive Top Edition möglich; somit kannst du
in der ausgewählten Farbharmonie jeden Morgen
genießen.
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LetiPur und LetiCell

Antiallergisch und waschbar

Ergonomisch und orthopädisch

Vollkommene Luftdurchlässigkeit,
Dehnbar(keit) und äußerster
Komfort.

Der Überzug ist bei 60 °C
waschbar und für Allergiker
geeignet.

Für alle Konstitutionstypen:
Gewährleistet eine optimale
Unterstützung für den Kopf.

LETICIA KISSEN | LETICIA-MODULAR.EU
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Mache das für dich
und deine Liebsten
Leticia schenkt dir Jahre des sorgefreien Ruhens bis zum Morgen, an denen du dich
stark und unschlagbar fühlen wirst. Wer verdient sich das? Du. Zusammen mit denen, die
du am meisten liebst.
Vergiss nicht: Zuerst die Komfortmessung, erst danach

Augen davon überzeugen und spüren können, welche

die vollkommene Anpassung der Matratze an deinen

Auswirkungen kleine Änderungen in den Einstellungen

Körper. Deshalb schaust du baldmöglichst bei uns vorbei.

der Leticia haben können.

Ohne Verpflichtungen. Du wirst dich mit deinen eigenen

Wache auf und sei unschlagbar!

Leticia ist eine patentierte Erfindung, das Ergebnis langjähriger Erfahrungen, die beim
Forschen von zeitgemäßen Schlafgewohnheiten von Experten des Unternehmens
Maremico seit 1994 gesammelt wurden.
2017

www.leticia-modular.eu

