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WERKMEISTER-Matratzen werden nach Deinen persönlichen  
Bedürfnissen maßgefertigt:

• Matratzen in allen Härtegraden für alle Lebensphasen
• individuell auf Deinen Körper- und Schlaftyp abgestimmt
• konfigurierbar in unzähligen Breiten, Längen, Höhen und 

individueller Maßanfertigung
• punktelastisch für eine anatomisch richtige Lage der 

Wirbelsäule
• mit speziellen Lösungen bei Rückenproblemen
• inklusive Matratzenbelüftung gegen Feuchtigkeits- und 

Wärmestau 

• für optimale Druckentlastung, erholsamere Nächte und 
gesunden Schlaf

• in allen Materialien und Ausstattungsvarianten 
(Komfortschaum, Talalay-Latex, Naturlatex, 
Taschenfederkern) 

• mit maßgeschneiderten Matratzenbezügen – von 
wärmend bis kühlend, flauschig weich oder seidig glatt, 
technisch innovativ oder Natur pur

GENAU MEIN BETT

JEDER MENSCH SCHLÄFT ANDERS 

Guter Schlaf ist für den Menschen so wichtig wie die Luft zum Atmen. Kein Wunder, dass wir 
ein Drittel unseres Lebens im Land der Träume verbringen. Aber erholen wir uns auch so, 
dass wir frisch und ausgeruht in den Tag starten? Das hängt sehr davon ab, wie und wo wir 
schlafen. Am besten natürlich in einem Bett, das 100 % zu uns passt. Und genau das findest 
Du bei WERKMEISTER.



MATRATZEN, LATTENROSTE UND KISSEN  
SO INDIVIDUELL WIE DU

Egal wie lang oder breit, egal wie fest, weich oder hoch 
– in der WERKMEISTER-Manufaktur fertigen wir Matratzen 
und Lattenroste so, dass sie perfekt auf Deine individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse angepasst sind. Ganz gleich 

wie Du liegst, Dein Körper wird immer perfekt unterstützt 
und an den relevanten Punkten entlastet. Das Ergebnis: ein 
besseres Liegegefühl und ein traumhafter Schlaf.

Du kannst jede Matratze mit den passenden Lattenrosten,  
Kissen und Matratzen-Toppern von WERKMEISTER kombinieren:

• mit ergonomischen WERKMEISTER-Kissen für eine perfekte Schlafposition des Kopfes

• mit hochwertigen WERKMEISTER-Matratzen-Toppern aus verschiedensten Materialien  
und in unterschiedlichen Härtegraden

• mit adaptiven WERKMEISTER-Lattenrosten in verschiedensten Ausstattungsvarianten

 - mit überragenden Materialeigenschaften 

 - mit selbstanpassenden Edelstahlfedern

 - mit maximaler Punktelastizität

 - mit Verstellmöglichkeiten

 - per Knopfdruck elektrisch verstellbar
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Von der Geburt bis ins hohe Alter – wir Menschen entwickeln uns ständig 
weiter. Das verändert nicht nur unser tägliches Leben, sondern auch unseren 
nächtlichen Schlaf. Mit den Jahren stellen wir immer wieder neue und andere 
Ansprüche an unser Schlafzimmer, unser Bett und natürlich auch unsere 
Matratze sowie den Lattenrost. Bei WERKMEISTER findest Du immer Dein 
perfektes Schlafsystem.

GUT SCHLAFEN
EIN LEBEN LANG
MATRATZEN FÜR BABYS, KINDER  
UND JUNGE ERWACHSENE



BABY-MATRATZEN 
Damit Dein kleiner Liebling  
besser schlafen kann

Für die „Kleinen“ nur das Beste. Wir begleiten Deinen 
Nachwuchs von Geburt an – mit unserer erstklassigen 
Babymatratze. So startet das neue Leben gleich mit 
traumhaften Nächten und Dein kleiner Liebling ist 
auf unserer Babymatratze wundervoll gebettet. Die 
Babymatratze durchläuft, wie übrigens alle unsere 
Matratzen, einen strengen Qualitätscheck und ist 
selbstverständlich sorgfältig auf Schadstoffe geprüft.

nicht zu weich, damit das Baby 
nicht darin versinkt und sich 
drehen kann

offenporiger Schaumkern 
gegen Wärmestau, damit das 
Baby frei atmen kann

luftdurchlässiger, 
leicht wechselbarer 
Matratzenbezug (bei 
60° C waschbar)

umlaufende, feste 
Sicherheitskante reduziert 
Verletzungsgefahr

punktelastisch, wo Druck entsteht,  
d. h. besonders am Rückgrat des Babys, 
bei dem die Wirbelsäule noch nicht 
ausgebildet ist

KINDER-MATRATZEN 
Da freuen sich die Kleinen aufs Bett

Spätestens ab dem Kindergartenalter wird das Bett 
mehr und mehr zum Spielplatz. Es gibt eine schier 
endlose Anzahl an Hoch- und Abenteuerbetten, zwischen 
denen Du als Mutter oder Vater wählen kannst, um dem 
Ideenreichtum und Bewegungsdrang Deiner Kleinen 
gerecht zu werden. Natürlich ergeben sich auch besondere 
Anforderungen an Kinder-Matratzen.

Härtegrad speziell auf 
Kindesalter abgestimmt

offenporiger Kaltschaum 
fördert gesundes Schlafklima

luftdurchlässiger, leicht 
wechselbarer Matratzenbezug 
bei 60° C waschbar

punktelastisch, wo Druck entsteht,  
d. h. besonders am Rückgrat des Kindes

ergonomischer, dem Alter 
entsprechender leichter Wellenschnitt

MATRATZEN FÜR JUGENDLICHE 
UND JUNGE PÄRCHEN 
zum schöner Chillen

Das eigene Schlafzimmer hat für Jugendliche und junge 
Pärchen einen enormen Stellenwert. Das Bett ist Chill-
Out-Zone und zentrale Schnittstelle des Lebens. Mal ist 
es Sofaersatz, mal Liegewiese und manchmal wichtiger 
Rückzugsort, an dem die jungen Menschen zu sich selbst 
finden. Ein solch emotionaler Platz braucht natürlich 
auch die passende Matratze – und die können wir bei 
WERKMEISTER genau auf Deine Bedürfnisse anpassen.

Größen bis Breite 140 und  
Länge 220 cm erhältlich

hohe Punktelastizität für 
anatomisch richtige Lage  
der Wirbelsäule

ergonomisch speziell  
auf jüngere Personen  
angepasst

zwei Härtegrade  
zur Auswahl

sehr belastbar und robust  
dank Kaltschaum mit 
Raumgewicht 50 kg/m³

variabel durch zwei unterschiedlich 
starke Schulterzonen
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Frisch, ausgeruht und voller Lebensenergie – so will wohl jeder morgens gern 
aufwachen. Aber wo kommt er her, der gute Schlaf, den Du für einen erholten 
Körper und Geist brauchst? Von Matratzen, die auf Deine ganz persönlichen 
Anforderungen, Dein Alter und Deine Lebenssituation abgestimmt sind.

GUT SCHLAFEN
EIN LEBEN LANG
MATRATZEN FÜR ERWACHSENE  
UND SENIOREN



MATRATZEN FÜR ERWACHSENE
die alle glücklich machen

Beruf, Freizeit, Familie – für einen Erwachsenen kann das 
Leben ganz schön anstrengend sein. Umso wichtiger ist es, 
sich nachts den nötigen Schlaf zu holen. Meldet sich Dein 
Körper nach dem Aufstehen manchmal schon mit kleineren 
Wehwehchen? Bist Du vielleicht gerade schwanger? Oder  
wünschst Du Dir einfach mehr Komfort im Bett? Dann findest  
Du bei unseren WERKMEISTER-Matratzen für Erwachsene 
genau das Richtige.

MATRATZEN  
FÜR DIE BESTEN JAHRE
mit extra Komfort

Wenn die Kinder aus dem Haus gehen, beginnt auch für 
viele Eltern ein völlig neues Leben. Plötzlich ist wieder Zeit  
und Platz da, sich selbst mal wieder was zu gönnen. Neue  
Hobbies, Wellness-Urlaube und vor allem ein richtig schönes  
Bett. Unsere WERKMEISTER-Matratzen für die besten Jahre 
sind optimal auf Deine neue Lebensphase abgestimmt. 
Dabei stehen Komfort und Qualität an erster Stelle.

SENIOREN-MATRATZEN
für ein optimales Liegegefühl

Je älter der Mensch wird, desto stärker merkt er seinen 
Körper. Die Jahre gehen an Rücken und Gelenken bei 
kaum jemandem spurlos vorbei. Und zu keiner Tageszeit 
bekommen wir das als Senioren deutlicher zu spüren, als 
wenn wir morgens aus dem Bett aufstehen. Umso mehr 
brauchen wir eine Matratze, die die Nacht erholsamer und 
den Start in den Tag leichter macht – eben eine Matratze, 
die speziell auf uns abgestimmt ist.

innovative Extra-Flex-Funktion – 
ermöglicht besonders den Einsatz 
eines verstellbaren Lattenrostes

luftdurchlässiger, leicht 
wechselbarer, abnehmbarer 
Matratzenbezug

integrierter Matratzen-Topper aus  
Viscoschaum (V), Nautiflex-Schaum (S)  
oder Talalay-Latex (L)

hohe beidseitige  
Sitzkante mit festen  
Rändern für leichten 
Ein- und Ausstieg

22 cm Gesamthöhe 
extra große Höhe für  
mehr Komfort

nur Einsatz hochwertigster 
Materialen, die besonders 
druckreduzierend und 
anschmiegsam sind – gleichzeitig 
aber an den entsprechenden 
Körperzonen stützen

verschiedene hochwertige 
Bezüge mit unterschiedlichen 
Funktionalitäten zur Auswahl

anatomisch richtige Lage der 
Wirbelsäule in allen Schlafpositionen 

alle gängigen Breiten und Größen als durchgehende  
Einzelmatratze mit bis zu 160 cm Breite erhältlich 

höchste Kernmaterialqualität 
für maximalen Schlafkomfort

in allen gängigen Größen und 
Breiten erhältlich – auf Wunsch auch 
Sondermaße

verschiedene Matratzen- 
bezüge für wärmeres oder 
kühleres Schlafklima

punktelastische Anpassung durch 
individuelle Zoneneinteilung

individuelle Wunschgrößen nach Maß 
bei fast allen Modellen möglich

höchster Schlafkomfort durch 
verschiedene Kernmaterialen
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Gemacht für höchste Ansprüche bieten unsere 
hochwertig konzipierten Taschenfederkern-Matratzen 
ein unvergleichliches Boxspringbetten-Feeling: stabil 
im Rückhalt – und doch absolut komfortabel und 
ergonomisch anschmiegsam. Dafür haben wir das Prinzip 
Taschenfederkern perfektioniert. Durch die aufwendige 

Kombination mit Komfort-Kaltschaum oder Talalay-Latex 
entstehen in unserer Manufaktur Taschenfederkern-
Matratzen von einzigartiger Qualität. Dank spezieller 
Funktionsplatten können wir die 7-Zonen-Zonierung des 
Taschenfederkerns verstärken und sorgen so für perfekten 
Schlafkomfort.

WERKMEISTER- 
Taschenfederkern-Matratzen 

• Boxspringbetten-Feeling pur

• extrem belüftungsstark

• stützender Taschenfederkern und  
dennoch anschmiegsam

integriertes Belüftungssystem  
in der umlaufenden Schaumkante

kombiniert Taschenfederkerne 
mit Komfortschaum oder 
Talalay-Latex

maximale Punktelastizität durch 
hohe Taschenfederkern-Anzahl 

einzigartiger Materialmix für pures 
Boxspringbett-Feeling – stützend und 
trotzdem anschmiegsam

spezielle Funktionsplatte für 
verbesserte Zonierung 

VON ALLEM DAS BESTE 
Taschenfederkern-Matratzen
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Latex ist nicht gleich Latex – WERKMEISTER bietet Dir 
Matratzen aus exklusivem Talalay-Latex, der besonders 
hochwertig und atmungsaktiv ist und sich auch für 
Menschen eignet, die gegen Hausstaubmilben allergisch 
sind. Auf unseren Talalay-Latex-Matratzen schläfst Du wie 
auf Wolken. Dank seiner natürlichen, punktelastischen 

Stützkraft ist das Material sehr anschmiegsam, gleichzeitig 
aber auch angenehm luftdurchlässig und hygienisch. Die 
hervorragenden ventilierenden Eigenschaften verdankt  
Talalay-Latex seinem sehr aufwendigen Herstellungsver-
fahren. Das macht Talalay-Latex auch besonders formbe-
ständig, damit Du lange Freude an Deiner Matratze hast.

WERKMEISTER- 
Talalay-Latex-Matratzen 

• anschmiegsam, druckreduzierend und  
dennoch unterstützend

• kombiniert ventilierende Eigenschaften mit 
angenehmer Grundwärme

• besonders für Allergiker geeignet

druckreduzierend und 
dennoch unterstützend

kombiniert ventilierende 
Eigenschaften mit angenehmer 
Grundwärme

außergewöhnlich anschmiegsam  
und komfortabel

hygienisch und wirkt 
Hausstaubmilben 
entgegen

SCHLAFEN WIE AUF WOLKEN 
Talalay-Latex-Matratzen
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WERKMEISTER-Komfort-Kaltschaum-Matratzen 
vereinen feinstes Manufakturhandwerk mit präziser 
Schnittprofilierung. Dabei setzen wir auf Individualität in 
Spitzenqualität: Jede einzelne WERKMEISTER-Komfort-
Kaltschaum-Matratze wird auf Bestellung nach Deinen 
persönlichen Vorlieben in unserer Manufaktur gefertigt. 

Dabei verwenden wir ausschließlich hochwertige Schäume 
mit sehr hohen Raumgewichten. Dank der hervorragenden 
Materialeigenschaften können wir unsere Komfortschaum-
Matratzen mit einer Vielzahl von Funktionselementen 
versehen, die Deinen Körper in der Nacht entlasten und 
Deinen gesunden Schlaf unterstützen.

WERKMEISTER- 
Komfort-Kaltschaum-Matratzen 

• besonders anpassungsfähig

• individueller Komfort durch detaillierte 
Schnittprofilierung 

• gut belüftet

qualitativ hochwertiger Komfort-
Kaltschaum mit besonders hohem 
Raumgewicht

optimale Körperzoneneinteilung 
durch detailreiche 
Schnittprofilierung

spezielle Wirkweisen zur 
punktgenauen Unterstützung 
der Körperzonen

punktelastisch und gut belüftet durch 
eine Vielzahl von Funktionselementen

innovativer Matratzenkern 
wirkt druckentlastend, 
stützend und klimatisierend

KOMPROMISSLOS KOMFORTABEL 
Komfort-Kaltschaum-Matratzen
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Du willst noch mehr Komfort, einfach etwas höher liegen  
oder auf Deiner Matratze ein supersoftes Boxspringbetten-
Feeling erleben? Kein Problem: Unsere Topper bieten Dir  
alle Möglichkeiten. Dabei gilt derselbe hohe Qualitätsan-
spruch wie für alle Produkte, die wir in unserer Manufaktur 

herstellen. Fast alle Topper sind mit einer Zonierung und 
filigranen Schnitttechnik* versehen. Natürlich stehen Dir 
dabei verschiedenste hochwertige Kernmaterialien zur 
Wahl – vom Viscoschaum über Nautiflex-Schaum bis hin 
zum Talalay-Latex.

* Ausgenommen Topper mit Viscokern

BOXSPRINGBETTEN-FEELING PUR 
Matratzen-Topper
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Jeder WERKMEISTER-Bezug bietet Dir verschiedene 
Vorzüge, die Deinen Schlaf entscheidend verbessern 
können. Je nach Bezug verändern sich nicht nur Festigkeit 
und Anpassungsfähigkeit Deiner Matratze, sondern auch 

das Schlafklima. Daher bieten wir Dir eine Auswahl an 
verschiedenen Bezügen, mit denen Du Deinen Schlaf-
komfort optimieren kannst: von wärmend bis kühlend –  
und flauschig weich bis seidig glatt.

DER STOFF, AUS DEM TRÄUME SIND 
Matratzen-Bezüge

So individuell wie Deine Matratze sollte auch der Bezug 
auf Deine persönlichen Ansprüche abgestimmt sein.
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Nachhaltigkeit war uns schon immer wichtig
Nachhaltigkeit geht für uns weit über unser 
Natursortiment hinaus. Von Anfang an war es uns bei 
WERKMEISTER wichtig, mit regionalen Lieferanten zu 
arbeiten, um nahe Handelsbeziehungen zu pflegen 
und Ressourcen zu schonen. So beziehen wir unsere 
Rohstoffe auf kurzen Wegen hauptsächlich aus 
Deutschland und dem angrenzenden europäischen 
Ausland. 

Bei Rohstoffen, die wir nicht in unmittelbarer Nähe 
bekommen, achten wir genau auf die Herkunft. 
Deshalb stammen die Baumwolle oder der Kautschuk 
für unsere Latexprodukte ausschließlich von 

zuverlässigen Partnern, die sich ebenfalls für einen 
verantwortungsvollen und nachhaltigen Anbau stark 
machen.

 

Unsere werkseigene Näherei und die eigene 
Fertigung für Lattenroste ermöglichen es uns dabei, 
unsere Produkte nicht nur individueller, sondern 
auch ressourcenschonender herzustellen. Natürlich 
hinterfragen wir uns immer wieder selbst – stetig auf 
der Suche nach nachhaltigeren Wegen und weiteren 
Verbesserungsmöglichkeiten.

Nachhaltig gedacht, hochwertig gemacht. 
Unser WERKMEISTER-Natursortiment sorgt für 
gesunden Schlaf durch natürliche Materialien und 
perfekte Ergonomie. Die Naturlatex-Matratzen 
und -Nackenstützkissen werden besonders 
umweltfreundlich hergestellt und garantieren  
Dir traumhafte Nächte. Dabei verwenden wir  

100 % Naturlatex in geprüfter, kontrollierter  
Qualität. Das wertvolle Kernmaterial wird in unserer 
norddeutschen Matratzenmanufaktur umweltschonend 
verarbeitet und mit präzisen Konturenschnitten ver- 
sehen. Das Ergebnis: optimale Ergonomie und Körper- 
zoneneinteilung für einen nachhaltig gesunden Schlaf. 

hautfreundlicher Bezug 
aus 100 % Baumwolle

natürlicher Schlafkomfort  
durch 100 % Naturlatex-Kern

optimale 7-Zonen-Körpereinteilung 
durch detailreiche Schnittprofilierung

Gesunder Schlaf ist so wertvoll wie die Welt, in der wir 
leben. Unsere Naturlatex-Matratzen unterstützen beides: 

mit 100 % Naturlatex-Kernen und einer einzigartigen 
7-Zonen-Körpereinteilung für perfekten Schlafkomfort.

BIO FÜRS BETT:
UNSER NATURSORTIMENT

Nachhaltige Qualität kann auch gut für ein besseres 
Liegegefühl sein. Unsere Naturlatex-Kissen aus der 
WERKMEISTER-Manufaktur helfen Dir, Deinen Kopf und 
Nacken in die richtige Lage zu bringen, um nachts tief  
und fest schlafen zu können.

ergonomisch geschnittene 
Oberplatte

100 % Naturlatex

Unterplatte zur Höhenanpassung

NATURLATEX-MATRATZEN
Natürlich mehr Schlafkomfort

NATURLATEX-KISSEN
Natürlich gut für Kopf und Nacken

NATURLATEX  
aus 100 % Naturkautschuk

WERKMEISTER NATURE das ist 
Naturlatex aus Naturkautschuk – aus 
kontrolliert ökologischem Anbau und 
100 % biologisch abbaubar.
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Höchste Individualität, maximaler Liegekomfort – KONTURO 
ist der modulare Lattenrost aus der WERKMEISTER-
Manufaktur. Jeder Lattenrost wird einzeln angefertigt, 
perfekt zugeschnitten auf Deine individuelle Körperkontur 
und Dein bevorzugtes Liegegefühl. Und das Beste: 
Du kannst Deinen KONTURO-Lattenrost ganz einfach 
jederzeit selbst mit wenigen Klicks Deinen persönlichen 
Bedürfnissen anpassen.

GENAU MEIN LATTENROST 
WERKMEISTER KONTURO

• jederzeit an veränderte Bedürfnisse anpassbar

• auf Körperlänge und -proportionen perfekt  
abgestimmt

• individuell einstellbare Härtegrade

• hochwertiger, nachhaltig produzierter Lattenrost

hochwertige, langlebige  
9-fach verleimte  
Federleisten aus Buche. 

Auf Wunsch ist jeder KONTURO-Lattenrost 
mit zwei oder vier Motoren für individuelle 
Einstellmöglichkeiten per Knopfdruck verfügbar.

Der komplett umlaufende Rahmen aus 
Buchen-Massivholz garantiert extreme 
Stabilität und Langlebigkeit.

Mit ihrem bis zu 4 cm langen 
Federweg passen sich die 
WERKMEISTER-DUO-Federn 
Deinen Körperkonturen 
optimal an.

Unsere hochflexiblen WERKMEISTER- 
DUO-Federn aus Edelstahl haben drei 
verschiedene Härtegrade:  

  SOFT  ,   MEDIUM   und   FEST  .

Je nach Körperschwerpunkt werden 
die flexiblen WERKMEISTER-Quattro-
Federn ergänzt, die sich in alle 
Richtungen frei bewegen lassen.
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Tragkräftiges Buchen-Massivholz, flexible Edelstahlfedern, 
makellos von Hand verarbeitet – unsere Lattenroste 
legen die optimale Basis für Deinen besseren Schlaf. Die 
patentierten Edelstahlfedern reagieren individuell auf jede 

Belastung, punktuell passend zu Deiner Kontur. Denn je 
höher das Gewicht an einer bestimmten Stelle ist, desto 
mehr Gegendruck entwickelt die Feder. Das funktioniert 
ganz von allein: ohne Einstellen, Warten und Nachjustieren.

GANZ SCHÖN AUSGESCHLAFEN 
Unsere klassische Lattenrost-Serie in vier Ausführungen

Für unseren Rahmen verwenden wir 
ausschließlich massives Buchenholz aus 
nachhaltiger deutscher Forstwirtschaft.

Die WERKMEISTER-Quattro-Feder aus 
Edelstahl mit einzelnem, in alle Richtungen 
beweglichem Auflageteller – für maximal 
punktelastische Unterstützung mit reduzier-
tem Gegendruck. 

Herkömmlichen Federleisten deutlich  
überlegen: Die WERKMEISTER-Duo-Federn  
aus Edelstahl tragen die nahezu starren  
Auflageleisten der WERKMEISTER- 
Lattenroste.

WERKMEISTER U 330 DUO PLUS M2 WERKMEISTER U 340 QUATTRO M4

2-MOTORISCH VERSTELLBAR 4-MOTORISCH VERSTELLBAR

WERKMEISTER U 320 DUO KFWERKMEISTER U 320 DUO N

OHNE VERSTELLUNG MANUELL VERSTELLBAR

Am besten selbst testen!

Unsere Lattenroste unterstützen Dich in jeder 

Lage. Eine Liegeprobe auf dem blanken  

Rahmen wird Dich sofort überzeugen.
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Das richtige Kissen ist wichtiger, als viele denken. Denn 
die meisten Nackenverspannungen haben ihre Ursache in 
einem zu hohen, zu tiefen oder einfach falsch geformten 
Kissen. WERKMEISTER-Nackenstützkissen sorgen dafür, 
dass Dein Kopf in jeder Schlafposition richtig liegt, die 

Halswirbelsäule ihre natürliche Lage behält und Du einfach 
besser schläfst. Dafür verwenden wir ausschließlich Kern-
materialien in Premium-Qualitäten mit filigran profilierten 
Schnittkonturen.

IN JEDER LAGE UNTERSTÜTZEND 
WERKMEISTER-Kissen Verstellbare Kissenhöhe

Viele Modelle bieten Dir die Möglichkeit, die Kissenhöhe 
nachträglich zu ändern oder auch die Stützkraft an Deine 
Bedürfnisse anzupassen.

Unterschiedliche Materialien
Was ist Dir wichtig? Besonders anschmiegsam, gut stützend oder unvergleichlich kuschelig? Aus verschiedenen 
Materialien und Formen kannst Du genau Dein passendes Kissen auswählen.

in drei verschiedenen 
Höhen erhältlich

höchste Qualität aus Latex, 
Komfortschaum oder 
Viscoschaum 

anschmiegsam, stützend 
und entlastend

ergonomische Schnitte

SCHAUM KUSCHEL-KISSEN

LATEX

Talalay-Latex stellt die 
höchste Latex-Qualität 
dar. Er zeichnet sich durch  
unübertroffene Elastizität sowie Offenporigkeit 
aus. Dadurch sind die WERKMEISTER-Latex-
Nackenstützkissen im höchsten Maße anschmiegsam, 
stützend und zugleich besonders atmungsaktiv.

VISCO/LATEX

Wir verwenden einen nach 
modernster Technologie 
auf Wasserbasis geschäumten Komfortschaum. Das 
Schaumkissen aus drei Lagen bietet ein festeres 
Liegegefühl bei gleichzeitig sehr hoher Elastizität und 
Stützkraft. 

Der Viscoschaum 
reagiert auf Körper- 
wärme, erlaubt dadurch 
ein komfortables, verzögertes Einsinken und wirkt 
zusammen mit der mittleren und unteren Lage aus 
Talalay-Latex besonders druckentlastend. 

Ganz ohne Federn und doch 
kuschelig und anschmiegsam 
wie ein klassisches Daunenkissen. Das mit feinen Latex-
Flocken gefüllte Cuddly-Classic-Kissen in den Maßen  
70 x 40 cm bietet Dir extra soften Komfort und Du 
kannst Dir Dein Kissen genauso herrichten, wie Du es 
am liebsten magst.

ca. 14 cm ca. 12 cm ca. 10 cm

KLASSISCHE HÖHE

MITTLERE HÖHE

ca. 10,5 cm ca. 9,5 cm ca. 7,5 cm

NIEDRIGE HÖHE

ca. 8 cm ca. 6 cm
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Guter Schlaf sorgt für bessere Gesundheit und mehr 
Lebensqualität. Und weil jeder Mensch einzigartig ist, 
liegt und schläft, ist für jeden das perfekte Bett anders. 
Deshalb fertigen wir Matratzen und Lattenroste in der 

WERKMEISTER-Manufaktur individuell als Unikat für Dich 
– optimal abgestimmt auf Deine persönlichen Maße, 
Ansprüche und körperlichen Bedürfnisse.

MEISTERWERKE AUS DER MANUFAKTUR  
FÜR GUTEN SCHLAF

Innovationsgeist und Handwerkskunst – seit fast 70 Jahren
Seit fast 70 Jahren geben wir bei WERKMEISTER alles, damit unsere Kunden besser schlafen können. Unsere Qualität 
basiert auf der Erfahrung und Kreativität unserer Mitarbeiter|innen.

Mit etwa 60 Mitarbeitern zählt die WERKMEISTER-Manufaktur nicht zu den größten Matratzen- und Lattenrost-Herstellern 
in Deutschland – bietet aber mit die einfallsreichsten und innovativsten Lösungen. Bei uns entstehen aus hochwertigsten 
Rohstoffen in sorgfältiger handwerklicher Verarbeitung einzigartige Produkte von außergewöhnlicher Funktionalität und 
Zuverlässigkeit. WERKMEISTER bietet Dir eben kein x-beliebiges Bett, sondern „Genau mein Bett“. Ein Bett, bei dem 
wir Lattenrost, Matratze, Bezüge und Kissen perfekt auf Deine individuellen Anforderungen abstimmen können – mit 
einzigartigen Meisterwerken in herausragender Manufaktur-Qualität aus Deutschland.

• In unserem Atelier entwickeln wir gemeinsam mit 
Schlafforschern und Ergonomieexperten immer neue 
Ideen für ein noch besseres Liegegefühl. 

• Digitale Schneidemaschinen und innovative Materialien 
helfen uns, hochwirksame Körperkomfortzonen zu 
konfektionieren, die Deinen Körper im Schlaf punktgenau 
entlasten. 

• Unsere Schneiderei näht Dir Matratzen-Bezüge in 
höchster Qualität: wärmend oder kühlend, flauschig  
oder seidig, extra robust oder ganz natürlich.

• Die werkseigene Tischlerei erfüllt Dir nahezu jeden 
individuellen Wunsch an Deinen Lattenrost.
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Ob Lattenrost oder Matratze, Topper oder Kissen – 
WERKMEISTER bietet Dir 100 % Manufaktur-Qualität Made 
in Germany. Schon die Rohstoffe und Materialien, die wir 
verwenden, stammen von hier oder aus der EU. Unsere 

Manufaktur vereint neustes Know-how mit jahrzehntelanger 
Erfahrung – und garantiert makellose Verarbeitung, auf die 
Du Dich viele Jahre verlassen kannst.

Wir bieten unsere Produkte ausschließlich bei Betten- 
fachhändlern, die wir speziell ausgesucht und geschult 
haben. Menschen, die wir oft schon seit Jahren persönlich 
kennen und denen wir rundum vertrauen können.

Wenn Du jetzt die Matratze und das Lattenrost suchst, die 
am besten zu Dir passen, dann unterstützen und beraten 
Dich unsere Fachhandelspartner sehr gerne, um genau 
Dein Bett zu finden. 

MANUFAKTUR-QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

WERKMEISTER-MATRATZEN UND DER BETTENFACHHANDEL – EIN STARKES DUO

* Die 10 Jahre Garantie auf unsere Matratzen gilt degressiv. Reparatur und/oder Austausch erfolgen in den ersten zwei Jahren kostenlos.  
 Für jedes weitere Jahr werden 10 % des Neuwertes berechnet.

• 15 Jahre Garantie auf die Dauerelastizität  
unserer Edelstahlfedern

• 10 Jahre Garantie auf alle Matratzen*

• 3 Jahre Garantie auf alle elektrischen Antriebe  
der Lattenroste

DEINE WERKMEISTER-GARANTIE

Bei gleichzeitigem Kauf einer Kombination aus 
WERKMEISTER-Matratze und WERKMEISTER-
Unterfederung wird, anstatt der gesetzlichen zweijährigen 

Gewährleistung auf die Matratze, eine auf fünf Jahre ab 
Kaufdatum ausgeweitete freiwillige Garantie gewährt.

ERWEITERTE WERKMEISTER-GARANTIE
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Mehr Infos im Fachhandel
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ERICH WERKMEISTER GmbH & Co. KG 
Siebenstücken 3 – 5 ∙ 24558 Henstedt-Ulzburg 

Telefon 04193 77946-12

info@werkmeister-schlafkultur.de 
www.werkmeister-schlafkultur.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 41694004




