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anspannen & entspannen

sanft & dynamisch

aktiv sein & regenerieren

tag & nacht

stabilität & beweglichkeit

stützen & nachgeben

wie entwickelt man ein gutes gefühl? die konzentration auf das eigene gleichgewicht

... durch sehr viel Nachdenken, Ausprobieren, 
Verbessern? Dadurch, dass man die Menschen 
und ihr Leben genau beobachtet? Durch den 
Austausch mit Wissenschaftlern? Durch die 
Verbindung von handwerklichem Anspruch 
und modernen Fertigungs-Methoden? 
Durch den verantwortlichen Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen und der Gesundheit 
der Nutzer? Durch die Lust am Besonderen? 
Durch den Ansporn, das gewachsene Wissen 
aus fast hundert Jahren jeden Tag ein kleines 
Stück weiter wachsen zu sehen?

Natürlich ist es die Summe von allem... 
Die Legra Matratzen, zum Beispiel, widmen 
sich intensiv dem Bereich der Schulter. Denn 
nur wenn die Schulter im richtigen Maße 
aufgefangen wird, können sich Nacken- und 
Rückenmuskulatur wirklich entspannen. 

Und das – ist ein gutes Gefühl.
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loslassen liegt die schulter richtig, kann der körper loslassen

extrem 
dehnungsfähig.

ausdauernd 
punktelastisch.

das ergebnis: 
eine entlastete 

schulter – 
liegen im 

gleichgewicht.

Der Bezug: Eine Zone aus besonders gestrickten,
elastischen Maschen gibt der Schulter den Raum,
den sie braucht.

Die Matratze: Die patentierten Balance-Federn 
sorgen im Schulterbereich für ein ausgewogenes
Verhältnis von Stützen und Nachgeben. 
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die matratzen

Legra Topas
Aus AirCon® Cell-Schaum. Oberfl äche mit körperzonengerechter Würfelstruktur.
Höhe des Matratzenkerns ca. 15 cm.

Legra Balance 15
Aus AirCon® Cell-Schaum. Mit patentierten Micro-Balance-Federn im Schulterbereich. 
Höhe des Matratzenkerns ca. 15 cm.

Legra Balance 16 
Aus AirCon® Cell-Schaum. Hohe Punktelastizität. Patentierte Balance-Federn im Schulterbereich.
Höhe des Matratzenkerns ca. 16 cm.

Legra Balance 18
Aus AirCon® Cell-Schaum. Sehr hohe Punktelastizität mit neu entwickelter, hoch aufgelöster Oberfl ächenstruktur.
Patentierte Balance-Federn im Schulter- und Beckenbereich. Höhe des Matratzenkerns ca. 18 cm.

balance erleben

Legra Smaragd
Aus 85 % Natur-Latex. Ergonomisch strukturierte Oberfl äche. Integriertes Belüftungs-System. 
Höhe des Matratzenkerns ca. 15 cm.

Die Legra Matratzen gibt es in den Festigkeiten soft, medium oder fest.
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Der weiche Doppeljersey – versteppt mit
100 % synthetischen Fasern – eignet
sich sehr gut für regelmäßiges Waschen.
Er ist daher ideal für Menschen, die 
besondere Ansprüche an die Hygiene
stellen. Der eingestrickte Silberfaden
sorgt für eine antibakterielle und gleich-
zeitig antistatische Wirkung des Bezugs.
Ober- und Unterseite sind getrennt 
waschbar bis 60 °C. 

Ein innovativer Bezug mit einer luftigen
Schicht aus dreidimensionalem
Abstandsgewirk – direkt unter der 
Liegefl äche. Dies ermöglicht eine sanfte
Luftzirkulation in Körpernähe. 
Der Bezug ist besonders für Menschen
geeignet, die zum Schwitzen neigen.
Ober- und Unterseite sind getrennt 
waschbar bis 60 °C. Für die antibakterielle 
und antistatische Wirkung sorgt ein 
eingestrickter Silberfaden.

Die Oberfl äche des Doppeljersey besteht
aus 100 % Baumwolle – die Versteppung
aus exklusiven Naturfasern: Plein-Air Wolle 
vom Charolais-Schaf aus der Auvergne. 
Die Wolle ist antibakteriell, sehr voluminös,
und aufgrund ihrer hohen Bauschkraft 
besonders weich und feuchtigkeitsregu-
lierend. Zusätzlich wird noch Ingeo 
verarbeitet – eine Faser, die aus Maisstärke 
gewonnen wird. Der Bezug sorgt für ein 
ausgewogenes Bett-Klima und entwickelt 
eine sehr angenehme Wärme.

Bei allem, was uns sehr nahe kommt,
haben wir ganz besondere Ansprüche.
Und diese Ansprüche sind von Mensch
zu Mensch sehr unterschiedlich.
Deshalb gibt es für die Legra Matratzen
3 unterschiedliche Bezugsvarianten. 
Alle sind natürlich weich, anschmiegsam 
und fühlen sich wunderbar an.
Aber jede von ihnen schafft es auf ihre
Weise, sich auf die individuellen
Bedürfnisse des Schläfers einzustellen.

der wasch-bezug 1

3

2

der klima-bezug

die bezüge

der natur-bezug

berührt sein
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Die spezielle Maschenstruktur ermöglicht nicht nur 
eine höhere Elastizität, sondern macht den Bezug 
auch luftdurchlässiger. Bei stärkerer Dehnung öffnet 
sich das Gestrick entsprechend der jeweiligen Belastung.

Die patentierten Balance-Federn lassen der Luft viel Raum – 
bei optimaler Dynamik. Und sie „atmen“ bei jedem Wechsel 
der Schlafposition. Feuchtigkeit wird schnell abgegeben – und 
gemeinsam mit den anderen Belüftungsfunktionen entsteht ein 
hygienisches System, das sich praktisch selbst reguliert.

durchatmen wo die luft frei fliessen kann, lösen sich viele dinge von selbst



Rössle & Wanner GmbH
Ulrichstraße 102
72116 Mössingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 7473/7012-0

Rössle & Wanner Schweiz AG
Muttenstrasse 15
5712 Beinwil am See
Schweiz
Tel. +41 (0) 62/8919753

...und für ein perfektes Zusammenspiel 

DER RÖWA
         Das Original.  

Weitere Informationen unter:
www.der-roewa.com
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Ihr Röwa Fachhändler 

Röwa – Faszination Bett
Mehr unter www.roewa.com


