Lassen Sie sich von einem Bett begeistern,
das für Sie, wie ein zugeschnittenes,
massgefertigtes Kleid, ganz Ihren
Wünschen und Bedürfnissen entspricht.

Flou beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Schlafkultur und realisiert ein
einzigartiges System, an dem alle Experten des Unternehmens mitgearbeitet haben.
Leonardo ist nicht nur ein simples Bett, es wird nach den Bedürfnissen des einzelnen
Kunden gebaut und bietet ein echtes und privilegiertes Schlaferlebnis. Denn das in
Italien von Handwerksmeistern angefertigte Bett wird in dem Moment zusammengestellt,
in dem Sie es selbst auswählen. So wird der Kauf eines Bettes zu einem entscheidenden
Augenblick, denn Sie können Ihre persönlichen Bedürfnisse mit einfließen lassen und uns
sagen, wie Sie sich Ihr Wunschbett vorstellen. Lassen Sie sich inspirieren und kommen
Sie mit uns auf eine Reise, auf der Ihr Bett entsteht.
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Flou war eines der ersten Unternehmen, für das Schlafkultur ein Konzept zur Pflege des
eigenen Wohlergehens und von fundamentaler Bedeutung ist.
Schlaf ist ein kostbares Gut, das sorgfältig gehegt und gepflegt werden muss.

Die Kultur des Schlafens

Ein erholsamer Schlaf, und das Nacht für Nacht, ist eine Grundvoraussetzung dafür,
den nächsten Tag voller Energie angehen zu können. Und genau darin besteht die
gebotene Wertschöpfung, denn die von Flou hergestellten Produkte stehen nicht nur im
Dienst des täglichen Wohlbefindens, sondern bestechen auch durch ihren modernen und
zeitgemäßen Stil. All das, was Sie von einem Bett erwarten, finden Sie hier.
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Made in Italy
Ein unschätzbarer Mehrwert
Die von Flou angebotenen Systeme repräsentieren das Beste, was an 100% italienischer
Produktion zu haben ist, die schon immer für ihre Qualität bekannt ist.
Unsere Fähigkeiten beim Schaffen von Designobjekten, von Bauprojekten oder
Stoffkreationen sind heute weltweit als unnachahmlich und als Mehrwert anerkannt,
unser „savoir faire“ im Allgemeinen steht für Kompetenz, Professionalität und Mut.
Und beim Gedanken an unsere tägliche Arbeit und an unsere Firma haben wir genau
diese Aspekte im Hinterkopf. Denn Spitzenleistung entsteht, wenn man sich selbst mit
ins Spiel bringt, wenn man ehrgeizige und innovative Resultate anstrebt und dabei auf
eine glaubwürdige und konsolidierte Erfahrung bauen kann.

BOSCO VERTICALE, MILANO, STEFANO BOERI ARCHITETTI
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Handmade
Handgemachte Produkte haben eine Seele
Wenn Sie unsere Werkstatt betreten würden, wären Sie von den handwerklichen
Fähigkeiten unserer Handwerker beeindruckt, denn sie schaffen Gegenstände, die das
Ergebnis eines konstanten, akribischen und - oft sogar ermüdenden - Einsatzes sind.
Flou Matratzen basieren auf einem erstaunlichen Gleichgewicht aus technischer
Kompetenz und geschickter Fertigung; Schritt für Schritt entstehen die einzelnen
Elemente, die gemeinsam zu einem System werden, dessen einzige Aufgabe darin
besteht, seinem Benutzer absoluten Komfort zu bieten. Deshalb sind wir davon überzeugt,
dass unsere Produkte eine Seele haben, denn sie sind das Ergebnis von Personen, die
viel Herzblut in ihre tägliche Arbeit stecken.
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Ein revolutionäres Bettkonzept
Für Sie gemacht
Leonardo basiert auf einem Konzept, das sich vollständig auf die Bedürfnisse und
Wünsche des Einzelnen konzentriert. D.h. dass in dem Moment, in dem das Bett
realisiert wird, Flou bereits weiß, für wen es bestimmt ist und welche Produktmerkmale
es haben soll. Ein absolut individuell gestaltetes Bett, vom Grad der Steifigkeit bis hin
zum Design. Alles wurde so entwickelt, dass das Gefühl eines Systems vermittelt wird:
eines Systems aus Gestell, Matratze, Auflegematratze und Kopfkissen, die im wahrsten
Sinne des Wortes auf Sie und Ihren Lebensstil zugeschnitten werden.
Dieses Bett ist nicht irgendein Bett, sondern Ihr Bett.
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Das System Leonardo stellt für Flou einen weiteren Schritt nach vorn dar und ist eine
gezielte Lösung für die individuellen Schlafbedürfnisses des Einzelnen, wobei sogar die

Leonardo
Natürlich, einladend, individuell

Möglichkeit besteht, den Namen des Besitzers auf jede Matratze zu sticken.
Leonardo stammt zu 100% aus Italien und ist das Ergebnis einer einzigartigen
Kombination aus natürlichen Materialien erstklassiger Qualität, die sich perfekt ins
Know-how des Unternehmens integrieren lassen, das durch Technologie, Innovation und
umweltverträgliche Verarbeitung besticht.
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Ergonomie ist die Wissenschaft, die sich mit dem Zusammenspiel der Elemente eines
Systems zur Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit beschäftigt: eine ergonomische
Matratze muss jeden Körperteil angemessen stützen.

Ergonomie, Komfort und Wohlbefinden
Das Zusammenspiel einzigartiger Leistungen

Komfort ist ein rein subjektives Gefühl und eng mit der Entlastung verknüpft, die unser
Körper empfindet, wenn er von der Matratze aufgenommen wird. Wohlbefinden ist ein
Konzept, das den allgemeinen Gesundheitszustand im weitesten Sinne widerspiegelt:
körperlich, geistig und mental. Nur eine perfekte Kombination aus Ergonomie und
Komfort sorgt für echtes Wohlbefinden während des Schlafes.
Die vier Elemente von Leonardo (Gestell, Matratze, Auflegematratze und Kopfkissen)
wurden so realisiert, dass ihr Zusammenspiel perfekt ist.
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Von Menschen
für Menschen
Wir zeichnen uns durch Kompetenz aus, die jeder von uns in den Unternehmensprozess
einbringt, von der Planung bis hin zur Realisierung eines Produkts.
In der Überzeugung, dass dies den Unterschied macht, haben wir uns im Lauf der Jahre
mit Mut und Engagement neuen Herausforderungen gestellt.
Leonardo ist ein Projekt, das mehr denn je diese Philosophie widerspiegelt, denn es ist
das Ergebnis handwerklichen Könnens, geschickter Fertigung und der Professionalität
eines jeden von uns, vom Handwerker, der das Produkt herstellt, bis hin zu denen, die es
auf dem Markt präsentieren. Wer uns kennt, weiß das, aber wir möchten an dieser Stelle
den Wert einer vollständig in Italien stattfindenden Produktionskette hervorheben.
Eine Produktionskette, die aus Menschen besteht, die sich ständig selbst mit ins Spiel
bringen.
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Das Bett
war noch nie so persönlich
Wenn Sie sich für Leonardo entscheiden, erhalten Sie ein Produkt, das aus den
Elementen besteht, die am besten zu Ihrem Lebensstil passen. Von der Matratze,
die Sie mit Ihrem Namen individuell gestalten können, die zum idealen Begleiter wird
und der Sie Ihre Gesundheit für immer anvertrauen können, bis hin zur Anpassung
des Steifigkeitsgrades, der Ihren körperlichen Bedürfnissen und Vorstellungen am besten
gerecht wird. Leonardo kann mit drei verschiedenen Steifigkeitsgraden hergestellt
werden; wählen Sie unter: weich, mittel und hart.
Und wenn Sie möchten, dass ein Doppelbett wirklich auf Sie zugeschnitten wird, können
Sie sogar verlangen, dass die Matratze mit unterschiedlicher Steifigkeit hergestellt wird,
je nachdem welchen Steifigkeitsgrad Sie und Ihre bessere Hälfte vorziehen; Sie können
nämlich zwei verschiedene Steifigkeitsgrade haben, einen auf jeder Seite der Matratze.
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Bestandteile
Mit Liebe ausgewählt
Naturbelassen aus Prinzip
Hochwertig aus Überzeugung
Auch das Material, das wir zur Herstellung von Leonardo ausgewählt haben, ist das
Ergebnis sorgfältiger Recherchen und das Beste, was die Natur zu bieten hat.
Alles ist darauf ausgelegt, ein Höchstmaß an Performance zu erreichen und ein
herrliches Gefühl zu vermitteln, das aus dem Moment des Zubettgehens ein einzigartiges
und unvergleichliches Erlebnis macht. Jedes Detail ist konzipiert, um Ihre Nächte
vom Moment der Entspannung, in dem Sie es sich im Bett bequem machen, bis zum
Tiefschlaf so ruhig und zufriedenstellend wie möglich zu gestalten.
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Kaschmir
So weich wie eine Umarmung
Es gibt nur wenig Garn, das sich so glatt und weich anfühlt. Kaschmir gehört mit
Sicherheit dazu, oder ist vermutlich das beste von allen. Denn es verbindet eine
Konsistenz, die beim ersten Berühren begeistert, mit einem erstaunlich guten
Wärmeregulierungsvermögen.
Dank seiner isolierenden Eigenschaften schafft dieses Material ein äußerst angenehmes
Mikroklima für den Schlaf: trocken, warm und samtig weich. Die von Flou verwendete
Kaschmirwolle wird mit größter Sorgfalt, ohne Verwendung ungeeigneter Substanzen
und ohne schädliche Emissionen in die Atmosphäre verarbeitet. Dies bedeutet, dass
diese Kaschmirwolle keine besonderen chemischen Stoffe enthält und auch für Säuglinge
geeignet ist. Es ist keine Utopie mehr, wie ein Kind schlafen zu können.
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Talalay Latex
Elastisch auch im Lauf der Zeit
Latex hat bei Gummibäumen die Funktion, den Baum vor Schimmel und Bakterien zu
schützen und ist heute ein weit verbreitetes Material, das dank zahlreicher guter
Eigenschaften hervorragend für Polsterungen verwendet werden kann: es ist dauerhaft
elastisch, widerstandsfähig, atmungsaktiv und hygienisch.
Der Begriff Talalay weist auf eine bestimmte Art der Verarbeitung hin, die den Vorteil
einer größeren Homogenität des Produktes hat und eine konsistente, kompakte und doch
offene Zellstruktur gewährleistet, die atmungsaktiver und flexibler ist.
Flou verwendet nur natürlichen, umweltfreundlichen und nachwachsenden Latex, der
keine Lösungsmittel, FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) oder andere Schadstoffe
enthält.
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Hanf
Ein Freund der Natur
Dieses Material ist sehr formbeständig und wurde schon immer für die Herstellung von
Geweben verwendet, bei denen Wärmeisolierung und Atmungsvermögen gefragt war.
Aus diesem Grund hält es im Sommer kühl und im Winter warm.
Der von Flou verwendete Hanf ist völlig naturbelassen, in der Lage 95% der
ultravioletten Strahlen zu filtern, leitet keinen Strom und wirkt als Abschirmung gegen
elektromagnetische Felder. Darüber hinaus machen die organoleptischen Eigenschaften
dieses besonderen und antiken Rohstoffs ihn besonders geeignet für Säuglinge.
Ein unersetzlicher Verbündeter für einen ruhigen und erholsamen Schlaf.
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Baumwolle
Ein zeitloser Klassiker
Baumwolle ist der natürliche und nachwachsende Rohstoff schlechthin, er besteht
aus weichen und atmungsaktiven Fasern, die leicht zu waschen und daher für den
Hautkontakt geeignet sind. Baumwolle ist vor allem hygroskopisch: sie bleibt auch nach
Aufnahme von 20% ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit frisch und kann bis zu
60% absorbieren, wobei sie ihre Umgebung trocken und sauber hält.
Unsere zertifizierte und zu 100% organische Baumwolle stammt aus biologischem
Anbau, der ohne Kunstdünger, Pestizide, Entlaubungsmittel und Chemikalien jeglicher
Art arbeitet. Eine bewusst getroffene und verantwortungsbewusste Entscheidung, um
Ihnen ein Höchstmaß an Umweltverträglichkeit und Naturbelassenheit zu bieten.
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Federn
Garantierte Atmungsaktivität
Flou-Federn zeichnen sich durch Reinheit, Feuchtigkeitsaufnahme- und
Atmungsvermögen aus. Nach einer sorgfältigen Auswahl unterzieht Flou die wertvollen
Federn einem langen und sorgfältigen Prozess, der mehrere Phasen umfasst:
Entstauben, Waschen, Trocknen und Sterilisieren.
Unter allen Federn, die auf dem Markt angeboten werden, wählen wir diejenigen mit
dem höchsten Feuchtigkeitsaufnahmevermögen aus, um sicherzustellen, dass die
Auflegematratze Leonardo erstaunliche Leistungen erbringt und jede Spur an
Feuchtigkeit beseitigt, die durch ein warmes Klima und Schwitzen verursacht wird.
Und es gibt nichts Gesünderes, als der Schlaf auf einer Matratze mit einer trockenen
und frischen Oberfläche.
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Rosshaar
Frische, zum Greifen nah, auch im Schlaf
Rosshaar besteht aus einer harten, elastischen und wasseranziehenden Grundsubstanz
und das von Flou verwendete Rosshaar ist das beste, was der Markt zu bieten hat,
es ist lang, gleichmäßig, schwarz und voll.
Die besondere Verarbeitung, der es unterzogen wird, macht es im Lauf der Zeit sehr
flexibel und sorgt für einen erheblichen Luftaustausch, sowie für einen hohen Grad an
Frische in der heißen Jahreszeit und für ein hohes Feuchtigkeitsaufnahmevermögen der
im Schlaf abgegebenen Feuchtigkeit.
Es ist naturbelassen und antibakteriell, zu 100% rein und ohne Zusatz von Farbstoffen
oder Ersatzstoffen anderer tierischer Herkunft, um Ihnen authentische
Atmungsaktivität und maximale Flexibilität zu bieten.
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Federn "Cover"
Eine neue Generation
Die Federn "Cover" sind das Ergebnis eines neuen Ansatzes bei der Herstellung von
Sprungfedern und können dank einer speziellen Fertigungstechnik besonders klein und
niedrig hergestellt werden, was sie gerade für Matratzen besonders eignet.
Bei einer Höhe von 30 mm und einer Dichte von 660 Federn pro Quadratmeter hat diese
Struktur einen dreidimensionalen Effekt zur Folge, da sie Ihren Körperlinien folgt und
sich der Körperform perfekt anpasst, und das bei einem sehr hohen Maß an Flexibilität
und einer besseren Druckentlastung in den Bereichen mit dem größten Gewicht.
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Taschenfederkern
Abstützung, immer und garantiert
Die spezielle Technik zum Eintaschen der Federn holt das Beste aus ihnen heraus und
vermeidet jede Art der Verformung oder Verlust der richtigen Position über die Zeit.
Die Federn von Flou sind 80 mm hoch und weisen eine Dichte von 300 Stück pro
Quadratmeter auf; sie sind für üppige Polsterungen gedacht, wie es bei Leonardo der
Fall ist. Gemeinsam mit den Federn "Cover" führen sie zu unterschiedlichen
Komfortniveaus und sorgen für rundum Flexibilität, sowohl horizontal als auch vertikal.
Da sie aus hoch kohlenstoffhaltigem Stahl angefertigt werden, gewährleisten sie
tadellose Performance und eine gleichmäßige Federung.
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Die Matratze
Handgenäht, wie früher
Leonardo ist ein maßgefertigtes Bett, schließlich wird es auf seinen Benutzer
zugeschnitten. Nach den Prinzipien bester italienischer Handwerkstradition ist die
Matratze bis ins kleinste Detail durchdacht und wird nach Verfahren hergestellt, die ihre
Wurzeln in den alten Techniken handgenähter Matratzen haben.
Unsere Handwerksmeister verwenden immer noch lange Nadeln und festes Garn um das
zusammenzustellen, was zur Grundstruktur wird, in der anschließend die verschiedenen
Polsterungsschichten untergebracht werden.
Eine anspruchsvolle Aufgabe, die gleichzeitig Kraft, Präzision und handwerkliches
Geschick erfordert: ein Kulturerbe, das Flou gerne erhalten möchte.
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Ihr Schlaf
Schicht für Schicht
Üppig, ergonomisch und symmetrisch: die Polsterung von Leonardo wurde so konzipiert,
dass die physiologischen Kurven des Körpers beibehalten werden und eine ständige
Verbesserung der Mikrozirkulation gewährleistet ist sowie der Position von Knochen
und Gelenken genüge getan wird. Zwei spiegelsymmetrische Schichten aus eingetaschten
Federn und Federn "Cover" werden durch diverse Schichten aus Rosshaar, Baumwolle,
Hanf, Latex und abschließend Kaschmir ergänzt, wobei alle Schichten rigoros von Hand
und sehr präzise in der Matratzengrundstruktur verstaut werden.
Das Resultat ist erstaunlich, denn Ihr Körper ruht auf einer Fläche, die genau den
richtigen Grad an Steifigkeit und Weichheit aufweist.
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Der Bezug
ZweckmäSSig und elegant
Der Außenbezug von Leonardo, der schön anzusehen ist und sich weich anfühlt,
besteht aus Bio-Baumwolle und weicher Viskose mit einem exklusiven weißgrauen
Hahnentrittmuster, das unverkennbar elegant ist.
Die gesponnenen Rosen der externen Steppung, die sowohl oben und unten als auch an
den Matratzenseiten anzutreffen sind, sind nicht nur der Beweis einer anspruchsvollen
Näharbeit, die dazu dient, die gesamte Matratze zusammenzuhalten, sondern möchten
auch dem Auge etwas bieten, nämlich eine moderne und raffinierte Interpretation der
Tradition.
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Die Steppung
Die Technik, die den Unterschied macht
Eine Matratze hat ein bestimmtes Gewicht, was allen bekannt ist. Stellen Sie sich vor,
was es bedeutet, die Matratze von Hand über die gesamte ebene Fläche und an den
Seiten präzise zu nähen, alles entsprechend ausgerichtet, damit sie lange hält.
Dies ist die harte und anspruchsvolle Arbeit, die unsere Handwerker jedes Mal leisten,
wenn sie eine Matratze Leonardo herstellen. Durch den geschickten Einsatz von Nadel
und Faden und mit Hilfe von Techniken, die die Matratze in der richtigen Höhe und in
der richtigen Position stützen, kreieren geschickte Hände die sogenannten Rosen der
Steppung, perfekt in Linie und absolut identisch, am gesamten Matratzenaußenbezug
entlang. Das Endergebnis ist ein Meisterwerk aus Präzision, Fingerfertigkeit und
Raffinesse.
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Auflegematratze
Eine hervorragende Ergänzung
Die Auflegematratze ist eine unverzichtbare Ergänzung für Gestell und Matratze,
sie erhöht den Komfort merklich und ist im Hinblick auf Pflege und Haltbarkeit des
gesamten Systems von großem Vorteil. Mit ihrem Rosshaarkern, der von zwei
Schichten von Federn, Hanf und Latex umschlossen ist, ist sie ein kleines Meisterwerk.
Da Hanf es im Sommer kühl und im Winter warm hält, eignet sie sich für jede
Jahreszeit, gewährleistet sie maximale Feuchtigkeitsaufnahme und erhöht sie den
Wohlfühlfaktor beim Zubettgehen. Wie eine weiche und kuschelige Umarmung,
die jeden Abend auf Sie wartet.
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Gestell
Das Gleichgewicht der Elemente
Das Gestell ist das erste Element des Systems und fundamental, wenn es darum geht,
das Zusammenspiel von Matratze, Auflegematratze und Kopfkissen zu optimieren.
Richtig konzipiert, holt es das Beste aus allen anderen Bestandteilen des Systems
heraus. Im Fall von Leonardo hat Flou ein Gestell realisiert, das bereits selbst ein
komplexes System darstellt, da es aus diversen Elementen besteht, die es einzigartig
und wirklich leistungsstark machen.
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Verankerte Federung
Der ideale Ausgangspunkt
Die Struktur ist aus Fichte, ein widerstandsfähiges und auf Dauer zuverlässiges Holz,
und weist als erste Schicht einen Bettrost auf, der aus doppelkonischen Druckfedern
besteht, die so angeordnet und befestigt sind, dass sich im Lauf der Zeit nichts
verschieben oder verrutschen kann. Hier beginnt bereits das erste Abstützen des
Körpers im Moment der größten Druckausübung auf die Matratze, und wir können Ihnen
diverse und präzise Steifigkeitsgrade bieten, je nachdem ob auf den jeweiligen Punkten
mehr oder weniger Druck lastet.
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Eine doppelte Schicht
Noch mehr Federn
Über den doppelkonischen Druckfedern hat Flou eine weitere Schicht eingetaschte
Federn eingeplant, die im Zusammenspiel mit der darunter liegenden Schicht eine
unglaubliche Ergonomie erzielen. Auch diese Federn sind am Gestell festgemacht
und verhindern, dass sie sich beim täglichen Gebrauch des Bettes bewegen oder ihre
Ausgangsposition verlieren. Das Gestellmodell Leonardo ist einzigartig und praktisch
wie eine Matratze unter der eigentlichen Matratze.
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Bezug
Der letzte Schliff
Der stabile und starke Kern aus Fichte wird von unseren Handwerkern sorgfältig
und professionell mit einem hochwertigen und haltbaren Baumwollstoff bezogen.
Auch diese letzte Phase zum Beziehen der Struktur erfolgt von Hand und stellt
den krönenden Abschluss einer sehr präzisen und sorgfältigen Verarbeitung dar.
Denn Leonardo ist bis ins kleinste Details durchdacht, außen und innen.
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Das System
Zwei Betten in einem
Auf der Suche nach allen möglichen Kombinationen
haben unsere Experten Wege gefunden, jedes einzelne
Element von Leonardo individuell anzupassen, um Ihre
Nachtruhe in ein wahres Schlaferlebnis zu verwandeln.
Das Gestell besteht aus zwei verschiedenen Bettrosten,
die nahtlos nebeneinander platziert sind.
Diese Kombination ermöglicht es, zusammen mit der Matratze
und der Auflegematratze, den Steifigkeitsgrad individuell
einzustellen, je nach Bedürfnis der einzelnen Person.
Denn Flou realisiert Ihr Bett nach Ihren ganz genauen
Anweisungen: keine Standardanfertigung, sondern eine
absolut individuelle Gestaltung.

88

89

Kopfteil
Ganz nach Ihrem Geschmack
Wir lieben modernes und zeitgemäßes Design, dies ist eine der Stärken unseres
Unternehmens. Wenn wir dem Kern Ihrer Leonardo Variante gemeinsam Form geben,
kümmern wir uns selbstverständlich auch um das Aussehen Ihres Bettes: Sie können
das Kopfteil selbst auswählen, ganz nach Ihrem Geschmack.
Suchen Sie unter den diversen Modellen das aus, das Ihnen am besten gefällt: was
immer Sie auch wählen, der Stil von Leonardo wird jedem gerecht.
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stoff: 60% organische Baumwolle, 40% Viskose
FEDER
Hanf
Talalay Latex
Rosshaar
Talalay Latex
Hanf
FEDER
stoff: 60% organische Baumwolle, 40% Viskose
stoff: 60% organische Baumwolle, 40% Viskose
Kaschmir
Talalay Latex

Gestell Matratze Auflegematratze Kopfkissen

Hanf

Jeden Tag wie neugeboren

Baumwolle
Rosshaar

Um jeden Tag wieder perfekt durchstarten zu können, benötigt man tüchtige und

FEDERN "Cover"

zuverlässige Verbündete, die im Dienst von Gesundheit und Erholung gut

Taschenfederkern

zusammenarbeiten. Leonardo besteht aus Elementen, die auch einzeln funktionstüchtig

Taschenfederkern

sind, aber gemeinsam und im richtigen Gleichgewicht zueinander ihre Leistungsfähigkeit

Federn "Cover"

erst richtig entfalten und jede Nacht zu einer erholsamen Nacht für Körper und Geist

Rosshaar

machen.

Baumwolle
Hanf
Talalay Latex
Kaschmir
stoff: 60% organische Baumwolle, 40% Viskose
stoff: Baumwolle
Baumwolle
Nadelfilz
Taschenfederkern
stoff FLOU
FEDERKERN
stoff FLOU
Fichtenholz
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Unvorstellbares
Wohlbefinden
Nach einer Nacht in Leonardos sanfter Umarmung werden Sie glauben, dass es nichts
Schöneres mehr gibt.
Alles wird mit akribischer Sorgfalt auf die Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer
Wirbelsäule und Ihrer Gelenke abgestimmt, wobei die kritischen Punkte berücksichtigt
werden, die kleinen täglichen Traumata und dem Gewicht der verschiedenen Körperteile
am meisten ausgesetzt sind. Alles ist so konzipiert, dass der Körper bestmöglich
gestützt wird, sowohl aus physiologischer als auch aus psychophysischer Sicht.
Alles wurde so realisiert, um Ihrem Bedürfnis nach einer erholsamen Nachtruhe
bestmöglich gerecht zu werden, damit Sie den nächsten Tag gelassen angehen können.
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nutzen sie die angaben zur besseren orientierung, damit
sie die gesuchten informationen sofort finden.
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BaumwoLLe

federn "cover"

K aschmir

hoLz

feder

stoffgriffe

rosshaar

mit Lüftung

hanf

ergonomisch

taLaLay Latex

ohne KLeBstoff

federKern

handwerKLiche verarBeitung

taschenfederKern

umdrehen
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BEZUG UND POLSTERUNG
Außenstoff 60% organische Baumwolle,
40% Viskose mit kleinem
Hahnentrittmuster in Weißgrau.
Die von Hand realisierte und auf der
gesamten Matratzenaußenseite befindliche
Steppung ist ein ausdrücklicher Verweis auf
die Tradition und den Wert einer
handwerklichen Fertigung.

MATRATZE LEONARDO
WEICH - MITTEL - FEST

100% organisch, ein einzigartiges
Beispiel für italienische Handwerkskunst,
oben und unten sowie auf allen Seiten von
Hand gesteppt. Der für die Ergonomie
zuständige Block - bestehend aus zwei
Schichten eingetaschter Federn und zwei
mit Mikrofedern - wird von einer üppigen,
symmetrischen Polsterung aus Rosshaar,
Baumwolle, Hanf, Latex und Kaschmir
umschlossen.
Schichtanordnung und Volumen der
Polsterung wurden so gewählt, dass sie
optimal auf die Belastung durch das
Körpergewicht reagieren.
Die Matratzen sind in drei verschiedenen
Härtegraden erhältlich: weich, mittel und
fest.
Darüber hinaus können bei dem Doppelbett
zwei Steifigkeitsgrade kombiniert werden,
einer für jede Seite der Matratze: weich/
mittel, weich/fest, mittel/fest.

ERGONOMISCHER AUFBAU
.
.
.
.
.
.
.

Kaschmir
Talalay Latex
Hanf
Baumwolle
Rosshaar
Federn "Cover"
Taschenfederkern

Steifigkeitsgrad
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Breite in
cm

80

85

Länge in
cm

200

210

Höhe in
cm

28

90

100

120

140

160

170

180

200

weich
mittel
fest
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AUFLEGEMATRATZE LEONARDO	

Der Außenbezug ist auf den der Matratze
abgestimmt und aus 60% organischer
Baumwolle und 40% Viskose mit
exklusivem Hahnentrittmuster in Weißgrau.
Die Auflegematratze weist einen
Rosshaarkern auf, der von zwei
Latexschichten und zwei Hanfschichten
umgeben ist. Hanf macht die Auflage für
jede Jahreszeit geeignet, da er in der kalten
Jahreszeit für Wärme sorgt und er in der
heißen Jahreszeit Feuchtigkeit abführt.
Zwei abschließende Schichten aus Federn
begünstigen die Wärmeregulierung und
erhöhen den Wohlfühlfaktor.
Die Matratzenauflage liegt dank der auf dem
Umfang befindlichen Schleifchen perfekt auf
der Matratze auf.
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gesteLL Leonardo

Korpus aus mehrschichtigem fichtenholz
wird mit einem Baumwollstoff bezogen und
sorgt für maximale elastizität.
die beiden oberen schichten bestehen aus
doppelkonischen druckfedern und
eingetaschten federn, die abstützung und
ergonomie bieten.
ist mit den meisten Betten aus der flou
Kollektion kompatibel (amal, angle, argan,
Koi, magnolia, majal, mandarine,
merkurio, nathalie, newBond, notturno,
peonia, pochette und sommier).

. stoff und Bezug
. polsterung aus Baumwollwatte
. filz zur verteilung des gewichts und zum
hervorheben der elastischen performance
der federn
. doppelkonische druckfedern und
eingetaschte federn für eine gute
abstützung und tadellose ergonomie
. Korpus aus mehrschichtigem fichtenholz
mit Bezug aus Baumwollstoff für maximale
elastizität

das gestell Leonardo ist mit 4 füssen erhältlich.
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KOPFKISSEN LEONARDO

Der Außenbezug, der auf den der Matratze
abgestimmt ist, besteht aus einem Stoff
mit Hahnentrittmuster und einem Keder.
Die hochwertige und komfortable Füllung
besteht aus zwei Außentaschen mit Federn
(80% Daunen und 20% Federn) und einer
Innentasche mit einer Hanfschicht von 300
g, die wiederum mit einer Kaschmirschicht
von 330 g geflochten ist.
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