
GUT SCHLAFEN.  GUT LEBEN.  Ganz natürlich!

Mit der Kraft der Natur stark in jeden neuen Tag



NATUR PUR FÜR HERRLICH 
WOHLIGEN SCHLAF.

Eine Reise ins Naturland überzeugt jeden Besucher vom unschätzbaren Wert natürlich 

guten Schlafs. Altbewährte Materialien, auf die schon Generationen vor uns schwo-

ren, werden mit viel Liebe zum Detail und ohne Kompromisse in der Verarbeitung 

eingesetzt, um das Thema “Natur pur” neu zu interpretieren

Mit jeder Naturland-Matratze erwerben Sie österreichische Qualität auf höchstem 

Niveau, gefertigt von sembella® Schlafkultur.

DIE KRAFT DER NATUR WIRD SIE BEGEISTERN!

Die Sonne ist als Zentrum des Universums 
das stärkste Symbol für Kraft und Energie. Im 
Naturland steht sie für die verschiedenen    Kraft- 
und Energiezonen der Matratzen. 
Drei unterschiedliche Matratzenkerne bilden die 
Basis für individuellen Schlafkomfort.

Jede Matratze ist nur so gut wie ihr Kern! Die 
Basis jedes Naturland-Matratzenkerns ist  deshalb 
 reinster Naturkautschuk, frei von jeglicher 
Chemie. Schon das Material an sich lässt uns gut 
schlafen - ganz natürlich. Spezielle Komfortzonen 
für  orthopädisch korrektes Liegen und  eigene 
Klimazonen für erfrischenden Schlafgenuss 
 bringen dabei noch mehr Behaglichkeit.

Der Betteinsatz macht das Naturland-Schlafsystem 
komplett. Er wird aus massivem Buchenholz - 
 absolut metallfrei - gefertigt und überzeugt mit 
 ausgeklügelten Details. Das ist  unsere Interpretation 
ganzheitlichen Denkens und Wirkens.

Eine gute Matratze ist wie ein Maßanzug: Jeder Körper 

ist anders, jeder Mensch schläft anders. Wie man sich 

bettet, will deshalb gut überlegt sein. Das Naturland 

macht uns die Entscheidung ein bisschen leichter: Mit 

rein natürlichen Materialien, die schonend gewonnen 

und verarbeitet werden. Seit ewigen Zeiten hat sich 

der Mensch daraus sein Bett gemacht! Wir nutzen 

das Jahrhunderte alte Wissen um die Eigenschaften 

der verschiedenen Rohstoffe und setzen innovative 

Herstellungsverfahren ein, damit sie ihre Vorteile zur 

Gänze ausspielen können. Schlafen im Naturland  

heißt sich jeden Tag ein paar wichtige Stunden  

Behaglichkeit und Wohlbefinden zu gönnen – 

ganz natürlich.  



DIE NATUR MACHT UNS 
DAS BESTE BETT!

NATURLATEX 

“Hevea Brasiliensis” ist die wichtigste aller kautschukproduzierenden Pflanzen. Ihre 

Milch ist der naturreine Rohstoff für die Herstellung von Naturlatex – die Basis für 

alle Naturland-Matratzen. Die Zugabe von Füllstoffen oder Synthetik ist im Naturland 

strengstens untersagt.

Mit der natürlichen Struktur der mikrofeinen, untereinander verbundenen Zellen passt 

sich Latex dem Körper dynamisch an. Die einzigartigen Verdrängungsräume der Zell-

struktur stützen die Wirbelsäule punktgenau: Hüfte, Becken, Schultern und Ellenbo-

gen sinken ohne großen Widerstand ein, wodurch ergonomisch richtiges Liegen – 

ohne Verbiegen der Wirbelsäule – möglich wird. Zugleich aktiviert jede Bewegung ein 

erfrischendes Klima- und Lüftungssystem. 

Nicht zuletzt belastet Naturlatex auch das Immunsystem weniger als synthetische Ma-

terialien, selbst Allergiker genießen damit besseren Schlaf und mehr Wohlbehagen!

WOW! SCHURWOLLE
WOW! ist  eine besonders veredelte Schafschurwolle – mit dem Woolmark-Qualitäts-

siegel und bei 60 °C maschinenwaschbar.

Bezüge aus WOW! wirken als natürliche Klimaanlage der Naturland-Matratzen. Denn 

Schurwolle kann bis zu einem Drittel ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, 

ohne sich feucht oder klamm anzufühlen. Nach und nach gibt sie die Feuchtigkeit wie-

der ab und schafft damit ein angenehmes Schlafklima. Zudem speichert die natürliche 

Kräuselung der elastischen Faser die Luft in Millionen winziger Taschen und sorgt für 

eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Schurwolle fühlt sich deshalb im Winter kuschelig 

warm und im Sommer herrlich kühl an.

Dank der einzigartigen Veredelung der Schurwolle kann WOW! bei bis zu 60 °C in der 

Waschmaschine gewaschen werden. Bei dieser Temperatur werden Hausstaubmilben 

effektiv abgetötet und Pollen entfernt – perfekt für Allergiker. 

NATURLATEX UND SCHAFWOLLE. . .



Aus dem Moor ausgestochener Torf wird 
geschüttelt und gesiebt, um die langen Fasern 
des Wollgrases zu gewinnen. Diese durch 
Humifizierung verwandelten Pflanzenfasern wer-
den im Naturland in den Naturkautschuk-Kern 
eingebettet. Torf weist eine Reihe von wirkungs-
vollen Vorzügen auf: Er wärmt und vitalisiert. Eine 
Matratze wird damit zu einer echten Wellness-
Oase.

TORF

Langhalmiges Roggenstroh aus biologischem 
Anbau wird behutsam von Naturkautschuk ein-
gehüllt. Das Naturland bringt damit altherge-
brachtes Wissen in eine neue Form: Gepresst 
hat Roggenstroh nicht nur eine einzigartige 
Federungsleistung bei langer Lebensdauer – es 
überzeugt im Schlaf vor allem mit seinen ausge-
zeichneten klimaregulierenden Eigenschaften.

STROH

Der bewährte Naturkautschuk-Kern mit 
erstaunlicher Punkt- und Dauerelastizität ist die 
Grundlage für höchsten Schlafkomfort. Perfekte 
Körperanpassung und -unterstützung sind garan-
tiert. Und auch aus ökologischer Sicht ist das 
Material ideal: Der nachwachsende Rohstoff wird 
schonend für Mensch und Natur gewonnen und 
ebenso umweltbewusst verarbeitet.

HEVEA

DER SONNENKERN – re ine Natur  a ls  
Herzstück des guten Schlafs .

Auch im Naturland steht und fällt die Qualität der  

Matratze mit ihrem Kern: Er bestimmt, wieviel Komfort 

wir beim Liegen empfinden. Reinster Naturlatex  

garantiert ergonomisch richtiges Schlafen, egal, wie Sie 

sich im Schlaf drehen und wenden. 

Wird er mit anderen Materialien ergänzt, können viele 

weitere Ansprüche an Schlafkomfort erfüllt werden. 

Ebenso, wie Sie es brauchen, um jeden neuen Tag  

erholt beginnen zu können. Kombiniert man den  

passenden Matratzenkern mit dem funktionell richtigen 

Bezug, schläft man wie auf Wolken – ganz natürlich!  



Die Bezüge der Naturland-Matratzen bieten ein absolut kuscheliges Schlafgefühl. Sie werden konsequent aus 

naturreinen Materialien gefertigt, mit denen die unterschiedlichen individuellen Vorlieben erfüllt werden können: 

Original Green Cotton Organic® und WOW sind die natürlichen Zutaten. Alle Bezüge sind nach Öko-Tex zertifiziert 

und tragen die Auszeichnung „Textiles Vertrauen“. Sie werden es fühlen!

Original Green Cotton Organic®-
Baumwolle aus kontrolliert biologi-
schem Anbau, handgepflückt und
umweltbewusst verarbeitet. Der Bezug 
ist versteppt mit First Wool® Selection, 
dem feinsten, besonders zarten Haar 
aus der Erstschur des Alpenlandschafs.

GREEN COTTON  
ORGANIC ®
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COPYRIGHT
Der Auftraggeber verpflichtet sich, den oben abgebildeten Entwurf nicht ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Weise Dritten,
insbesondere unserem Wettbewerb, zugänglich zu machen und insbesondere nicht zum Zwecke der Produktion von Etiketten
durch Dritte zu verwenden. Die Freigabe zur Weitergabe an Dritte bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung.

The ordering party undertakes not to disclose the design shown above to any third party in any form, especially not to our
competitive firms and particularly not for the production of labels by third parties without our consent. The approval for the
disclosure to third parties requires our express written consent. 

WOW! ist Wellness mit Klimaanlage
Schurwolle arbeitet wie eine natürliche Klimaanlage! Sie ist komfortabel und bietet ein gutes 
Feuchtigkeitsmanagement, d.h. sie hat die Fähigkeit nach und nach Feuchtigkeit aufzunehmen 
(bis zu 33% ihres Eigengewichts) ohne sich feucht oder klamm anzufühlen. Nach und nach gibt 
sie die Feuchtigkeit wieder ab und schafft damit ein angenehmes Schlafklima. Schurwolle zeichnet 
sich durch ihre einzigartige Wärmeisolation aus. Der voluminöse Rohstoff  und die natürliche 
Kräuselung dieser elastischen Faser speichern die Luft in Millionen winziger Taschen und sorgen 
für eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Durch diesePufferfunktionen ist Schurwolle im Winter warm 
und im Sommer angenehm kühl.

Die High-Tech-Faser Schurwolle
Schurwolle weist kein allergenes Potential auf. Dies ist durch wissenschaftliche Studien nachgewiesen. 
Asthma und andere Atemwegserkrankungen werden aber oft durch Hausstaubmilben verstärkt. Nicht 
die Tiere sondern ihr Kot stellen den Auslöser der allergischen Reaktion dar. Die Tiere ernähren sich 
von Hautschuppen, die durch einen Pilz in feucht warmen Klima für die Hautstaubmilben essbar 
werden. Schurwolle bietet Hausstaubmilben im Vergleich zu anderen Faserstoffen äußerst widrige 
Lebensumstände, da die Feuchte in der Faser gebunden wird und so die Hautschuppen schlechter 
in verwertbare Nahrung verwandelt werden können. Eine regelmäßige Lüftung und Reinigung  
(Waschen bei 60°C) wirkt der Ansiedlung von Hausstaubmilben entgegen. 

Das Deutsche Woll-Forschungsinstitut 
in Aachen hat die veredelte WOW! 
Schurwolle untersucht und festgestellt, 
daß das Feuchtigkeitsaufnahmevermögen 
im Vergleich zu nicht veredelter Schurwolle 
nahezu unverändert ist.

3. Hangtag / Anhänger
Innenseiten
210 x 148 mm

3. Hangtag / Anhänger
Vorderseite / Rückseite
210 x 148 mm

WOW! ist pflegeleicht
WOW! Matratzen sind waschbar. Die einzigartige Veredelung der Schurwolle sowie deren 
innovative Verarbeitung in diesen Matratzenbezügen ermöglicht den Bezug bei 60°C im 
Schonwaschgang in der Haushaltswaschmaschine zu waschen. Bei dieser Temperatur werden 
Hausstaubmilben effektiv abgetötet und Pollen entfernt und mit dem Wasser aus den Waren 
gelöst. Ein Traum (hafter Schlaf) für Allergiker. 
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WOW! …die besten Matratzen erkennt 
man auf  den ersten Blick. Achten Sie beim 
Kauf  Ihrer neuen Matratze auf  WOW! 

- WOW! ist natürlich
- WOW! ist widerstandsfähig und sicher
- WOW! ist pflegeleicht
- WOW! ist Wellness mit Klimaanlage

WOW! ist Schurwolle…besondere Schurwolle - bei 60°C maschinenwaschbar mit dem Woolmark. 
Das Woolmark ist weltweit gesetzlich geschützt und steht für höchste Qualität. Nur Produkte, die 
die strengen Qualitätsnormen der Woolmark Company erfüllen, dürfen dieses Zeichen tragen.

WOW! ist natürlich
Der natürliche Rohstoff  Schurwolle wird bereits seit Jahrhunderten für Bettwaren verwendet und 
gibt immer noch Raum für Innovationen. Es ist ein nachwachsender Rohstoff  und vollständig 
biologisch abbaubar.

WOW! ist widerstandsfähig und sicher
Die einzigartigen Eigenschaften von Schurwolle sind bedeutender als je zuvor. Häuser und 
Wohnungen müssen immer besser isoliert werden (siehe Energieeinsparverordnung 2002). Es 
findet immer weniger Luftaustausch in den Wohn- und Schlafräumen statt. Durch Transpiration 
als auch beim Kochen, Duschen und Waschen entstehen aber große Mengen Feuchtigkeit. 
Deshalb wird ein sehr gutes Feuchtigkeitsmanagement  wie z.B. die einzigartige Pufferfunktion 
der Schurwolle immer wichtiger für unser Raum- und Schlafklima. Schurwolle ist langlebig und 
strapazierfähig. Sie ist von Natur aus schwerentflammbar und reduziert statische Aufladung. 
Ein Wunder der Natur.
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Der Bezug aus Schafschurwolle in 
Wollsiegelqualität weist kein allergenes 
Potential auf; zudem wirkt er wie eine 
natürliche Klimaanlage! Dank des guten 
Feuchtigkeitsmanagements fühlt sich 
das Liegen besonders behaglich an. 
Der Bezug ist abnehmbar und bis 60 °C 
waschbar.

WOW

DER NATURLAND-SCHLAF BEGEISTERT 
MIT GRENZENLOSER VIELFALT.

NATÜRLICHE MATERIALIEN OHNE KOMPROMISSE

Tag für Tag scheint unser Leben ein Stückchen schneller 

zu werden, rast- und ruhelos eilen wir dahin. 

Wie gut ist es da, zu wissen, dass es zumindest für den 

Schlaf ein Stückchen Erde gibt, das uns jene  

Ruhephasen bietet, die Körper & Geist zur Regeneration 

so dringend brauchen: Naturland. 

Der konsequente Einsatz natürlicher Materialien und 

deren positive Wirkung auf gesunden Schlaf und  

Wohlbefinden machen die Qualität der Naturland-

Schlafkollektion aus. Mit der Natur zu arbeiten statt 

gegen sie ist für uns der einzige Weg zu echter  

Nachhaltigkeit – nachhaltig gut für die Umwelt,  

nachhaltig gut für den Menschen. Entdecken auch Sie 

die neue Insel voll warmer Geborgenheit inmitten  

unserer hoch technisierten Welt!



NATÜRLICH NIE OHNE  
MEINEN BETTEINSATZ!

Das Naturland-Schlafsystem verspricht  guten Schlaf 

auf hundertprozentig natürliche Art und Weise. Bet-

teinsätze und Matratzen gehen dabei Hand in Hand, 

denn ohne passende Unterfederung kann selbst die 

beste Matratze nicht für gutes Liegen sorgen.  Im 

Naturland werden auch die Betteinsätze zur Gänze 

aus unbelasteten, natürlichen Materialien und mit 

viel Liebe zum Detail gefertigt – damit Sie erholt und 

ausgeruht in jeden Tag starten!

Version KF

Die Betteinsätze sind perfekt auf alle Naturland-Matratzen abgestimmt.  Gemeinsam 

erreichen sie nicht nur eine optimale Unterstützung für den ganzen Körper in 

 jeder  Liegeposition – sie regulieren in ihrem Zusammenspiel auch Temperatur und 

 Feuchtigkeit so, dass der Schlaf tief und erholsam ist.

Das verwendete Holz der Naturland-Betteinsätze wird umweltschonend  gewonnen 

und verarbeitet. Dank des raffinierten Designs bietet der metallfreie Betteinsatz 

 dennoch höchste Stabilität; eine Bügelkonstruktion sorgt für Federung bis zum Rand. 

Mit dem patentierten System aus flexiblen Lattenfedern passen sich Betteinsatz und 

Matratze den Körperformen exakt an; sie geben an den richtigen Partien nach und 

stützen andere zugleich. Entdecken Sie die neue Form natürlicher Harmonie!

HOLZ:  WÄRME +  NATÜRLICHE FLEXIBILITÄT

Version S



www.naturland.atENTDECKE DEIN NATURLAND.. .
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