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HINWEISE ZUR PFLEGE

GUTER SCHLAF. GUTES LEBEN.
Schlaraffia ist eine der beliebtesten Bettenmarken in Deutschland. Das
kommt nicht von ungefähr: Wir helfen Menschen ein gutes Stück glücklicher, gesünder und entspannter zu leben. Mit intelligenten Schlafsystemen, die bis ins kleinste Detail an persönliche Komfort- und Design-Vorlieben anpassbar sind. Unsere Topper spielen dabei eine wichtige Rolle.
Diese Komfort-Schicht zwischen Mensch und Matratze sorgt für ein deutliches Wohlfühl-Plus in puncto Erholung, Schlafhygiene und Klimatisierung.
Mit ihnen sieht ein Bett repräsentativer aus, die Matratze wird geschützt
und die lästige Besucherritze in Ehebetten ist damit auch Geschichte.
Kurz: Topper sind das gewisse Etwas, das Ihr Bett vollends unwiderstehlich
macht. Wir freuen uns, dass auch Sie jetzt davon profitieren und wünschen Ihnen eine angenehme Zeit mit Schlaraffia.

•A
 chten Sie grundsätzlich auf eine gute Luftzufuhr und schlagen Sie den
Topper gelegentlich zurück oder drehen ihn tagsüber um, damit auch
seine Unterseite und die darunter liegende Matratze die aufgenommene Feuchtigkeit wieder an die Raumluft abgeben können.
• Ein regelmäßiges Drehen (und ggf. Wenden) kann den Materialien helfen, sich besser zu regenerieren. Bei Modellen mit einseitiger TouchAuflage ist ein Wenden (Tausch von Ober- und Unterseite) jedoch mit
einer Änderung des Liegekomforts verbunden, kann aus diesem Grund
aber auch angewendet werden, wenn man einen festeren Liegekomfort erreichen möchte.
• S chützen Sie den Kern Ihres Toppers vor direkter Sonneneinstrahlung, da
Kaltschäume durch UV-Einstrahlung beschädigt werden können.
• Zur Reinigung der Bezüge beachten Sie bitte das eingenähte Pflegeetikett. Als waschbar gekennzeichnete Bezüge waschen Sie bitte stets
einzeln ( je nach Größe des Bezuges kann es erforderlich sein, jede Seite
separat zu waschen). Nutzen Sie ein Schonwaschprogramm mit möglichst hohem Wasserstand und ein flüssiges Fein- oder Wollwaschmittel.
Der Bezug muss sich in der Lauge frei bewegen können.
• Hat Ihre Waschmaschine ein Fassungsvermögen von unter 5kg und ist
der Topper breiter als 100cm, empfehlen wir die Verwendung einer Industriewaschmaschine (Waschsalon) oder eine professionelle Reinigung im Fachbetrieb.
• Nach der Wäsche trocknen Sie den Bezug bitte ausschließlich auf der
Leine. Der Bezug darf keinesfalls maschinell getrocknet werden, auch
nicht in einem Wäschetrockner mit speziellem Schon- oder Wollprogramm.

GEWÄHRLEISTUNG
• F ür Ihren neuen Topper gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei
Jahren ab Lieferdatum.
• Zusammen mit dem Lieferschein und der Rechnung des Fachhändlers
ist dieses Begleitheft Ihr Kaufbeleg. Bitte wenden Sie sich im Gewährleistungsfall immer an Ihren Kaufvertragspartner (Händler) und legen
ihm diese Unterlagen vor.
• Ein Gewährleistungsanspruch besteht nur bei Einhaltung der beschriebenen Pflegehinweise.
• Produkttypische Eigenschaften wie z.B. der normale Neugeruch des
Toppers, Farbveränderungen des Kaltschaums, Pilling des Bezugsstoffes sowie Faltenbildung des Bezuges beeinträchtigen die Nutzung des
Produktes nicht und begründen daher keinen Gewährleistungsanspruch.
• Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.

