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Schlafheimat
 
Seit drei Generationen steht SCHRAMM für allumfassenden Schlafkomfort in 
konsequenter Weiterentwicklung. Von 1923 bis heute sind wir unserem Hand-
werk treu geblieben. SCHRAMM ist und bleibt eines der immer seltener wer-
denden Familienunternehmen in Deutschland. Und die vierte Generation steht 
bereit. Das ist unser Verständnis von nachhaltigem Denken und Handeln. Nicht 
dem kurzfristigen Vorteil, sondern langfristiger Beständigkeit verpflichtet, wird 
dieser Qualitätsanspruch auch in unseren Schlafprodukten mit allen Sinnen 
wahrnehmbar. Kompetenz, Verantwortungsgefühl und Disziplin bilden die sta-
bilen Glieder einer anspruchsvollen Produktionskette, deren formvollendetes Er-
gebnis schließlich das Label „SCHRAMM“ tragen darf.
 
1923 gründet Karl Schramm eine Polsterei und Sattlerei. 1959 übernimmt Karl 
Schramm junior die Werkstätten von seinem Vater. SCHRAMM spezialisiert sich 
auf die Herstellung hochwertiger Matratzen und Untermatratzen. Es folgen eige-
ne Bettkreationen und vollständig integrierte Boxspring-Systeme. Eigene Paten-
te wie die Schulteraufnahme (1990), die Sekundäre Contour Anpassung S.C.A. 
(2003) oder das 3-Matratzen-System von GRAND CRU (2011) verdeutlichen das 
Streben nach allumfassenden Schlafkomfort in konsequenter Weiterentwick-
lung.

1998 übernimmt Axel Schramm die Geschäftsführung. Schon 1999 errichten die 
Schramm Werkstätten in 
Winnweiler eine völlig neue 
Manufaktur: Großzügige Ar-
chitektur in Stahl und Glas 
schafft Raum für moderns-
te Fertigungsorganisation 
und handwerkliche Verarbei-
tungstechniken. 2012/2013 
erweitert SCHRAMM seine 
Manufaktur. Mit einem neu-
en Produktions-, Lager- und 
Versandgebäude  stellen wir 
uns den wachsenden Her-

ausforderungen der Zukunft. Denn höchste Produktionsqualität braucht Raum. 
Modernste Werkstattvielfalt und über 180 Mitarbeiter garantieren individuell auf 
höchstem Niveau gefertigte Schlafprodukte. Fast 400 Fachhandelspartner ver-
treten das SCHRAMM-Programm in nahezu ganz Europa, in Russland, China, 
Hongkong, Japan und Südafrika.
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Das Schramm-Schlafsystem 
 
Aus der Werbung kennen Sie die verschiedenen Schlafsysteme, die heute ange-
boten werden, z.B. Lattenrost, Wasserbett, Luftbett, Schaummatratze, Latexma-
tratze, Spiralboden. 
 
All das stellt Schramm nicht her.
 
Das Zwei-Matratzen-System/Boxspring aus der Betten-Manufaktur Schramm be-
ruht auf der perfekt aufeinander abgestimmten Kombination aus flexibler Ober-
matratze und stabiler Untermatratze. 
 
Die punktuell reagierende, auf die individuellen Maße und Schlafgewohnheiten 
des Schläfers abgestimmte Obermatratze bettet den Körper in eine ideale anato-
mische Lage; die stabile Untermatratze federt jede Bewegung sanft und flächig 
ab und bildet so die stützende Basis für guten Schlaf.
 
Die Stützkraft jeder Schramm-Matratze wird durch die Wahl unterschiedlicher 
Federkernrezepturen individuell auf Gewicht und Anatomie des Körpers abge-
stimmt. Deshalb ist jede Matratze eine Maßanfertigung.
 
Bei der Herstellung dieses individuellen Zwei-Matratzen-Schlafsystems hat sich 
das Unternehmen zugunsten der traditionellen Polstertechnik entschieden. 
Schramm pflegt diese traditionellen handwerklichen Polstertechniken, hat sie 
immer wieder verfeinert und weiterentwickelt. 
 
Warum hat sich Schramm für diese Technik entschieden? Die Technik des klas-
sischen Zwei-Matratzen-Systems hat gegenüber allen anderen Schlafsystem-
techniken (Lattenrost, Wasserbett usw.) aus zweierlei Gründen entscheidende 
funktionale Vorteile:
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1. Gutes, richtiges Liegen

Durch die Sandwichbauweise der Taschenfederkernmatratzen, bestehend aus 
Federn und ausgesuchten Polstermaterialien, die aufeinander abgestimmt sind, 
kann in der Matratze, also im hautnahen Körperbereich, eine bessere und punk-
tuellere Körperanpassung und damit Körperabstützung erfolgen als mit allen an-
deren Techniken. Bei den anderen Techniken - Beispiel Lattenrostsystem – erfolgt 
die primäre Körperanpassung indirekt über die Unterfederung, nämlich den Lat-
tenrost.

Je nach Gewicht, Gewichtsverteilung und Gewohnheit des Schlafenden wir-
ken innerhalb einer Matratze Federn unterschiedlicher Kraft. Weil jede einzelne 
Sechs-Gang-, Neun-Gang- oder Zwölf-Gang-Zylinderfeder von Hand in eine eige-
ne Nesseltasche eingenäht wird, kann sie unabhängig reagieren und sich exakt 
den Konturen und Bewegungen des Körpers anpassen.

 
• Verschiedene Federstärken bzw. Federkräfte in der Länge der Schramm-

Matratze bringen Druckausgleich für den Liegenden. 
 
• Diese Federmischungen gibt es in verschiedenen Versionen, so dass die 

richtige Stützkraft in der Matratze auf das Körpergewicht des individuellen 
Benutzers ausgelegt werden kann. 

  
• Die Folge: mehr Druckausgleich  weniger Bewegung  ruhigerer Schlaf 

= besserer und tieferer Schlaf.
 
Weltweit einzigartig:
In der SCHRAMM-Taschenfederkernmatratzen Divina, Grand Cru N°1 und My-
thos werden ausschließlich nach dem Winden ofenthermisch vergütete Federn 
eingesetzt, resistent gegen Ermüdung und Überbelastung und zusätzlich entma-
gnetisiert.
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2. Optimales Bettklima

Die Federkonstruktion des Zwei-Matratzensystems ermöglicht freie Luftzirkulati-
on in alle Richtungen, sowohl vertikal als auch horizontal. 

Hochwertige, atmungsaktive Naturmaterialien verhindern Staunässe; der unein-
geschränkte Feuchtigkeitstransport schafft ein hervorragendes Bettklima. Die 
sorgfältige Verarbeitung unterstützt diesen Effekt. Polstermaterialien werden 
durch eine aufwändige Heftung (SCHRAMM Blindheftung) miteinander verbun-
den, und nicht wie üblich, nahezu luftdicht verklebt. Die Be- und Entlüftung der 
Matratze ist somit optimal gewährleistet.

Unsere Bettenlinien
 
In traditionellem Handwerk und mit modernster Fertigungsorganisation entste-
hen zeitlos elegante Schlafprodukte. Bei der Anfertigung kann aus einer Fülle von 
Stoffen, einer Vielzahl verschiedener Holz- und Lackoberflächen, aus Leder oder 
eben aus Recyclingstoffen ausgewählt werden.
 
PUREBEDS
Klares Design für Menschen mit Sinn für das Wesentliche. Handwerklich perfekt 
verarbeitet aus hochwertigen Materialien, mit viel Liebe zum Detail. Ausgestat-
tet mit unserer Einstiegs-Taschenfederkernmatratze eine preisliche Alternative 
zu ORIGINS.

ORIGINS
Unter diesem Begriff vereinen sich unsere beliebten Bettlinien BASIS und GALA. 
Für beide Linien steht ein umfangreiches Sortiment an Kopfteilen, Blendenfor-
men, Schabracken und Füßen zur Auswahl. Unendliche Varianten durch die Verar-
beitung von jedwedem polsterfähigen Bezugsstoff. 
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• Die Anzahl der Federn ist kein
Qualitätsmerkmal, man versucht hier von der 
Federqualität abzulenken. Bsp: Ein Auto mit 20 
Reifen wird eher schlechter fahren als
eines mit vier Reifen. Die Qualität der Reifen ist 
entscheidend.
• Welchen Vorteil bringen 2.000 Federn, wenn 
diese alle in ihrer Federstärke identisch sind? 
Durch unseren Aufbau und die damit verbundene 
Differenzierung der Federstärke mit bis zu vier 
unterschiedlichen Federstärken in der Längsachse 
der Matratze, schaffen wir die Grundlage für eine 
perfekte Konturaufnahme und Gewichtsverteilung 
des schlafenden Körpers. Wie kann dies bei abso-
lut identischen Federstärken gelingen, wenn das 
Feinpolster - der Taschenfederkern - nicht differen-
ziert in der Stärke ist?

• Unsere Federn sind ofenthermisch vergütet, haben somit ein Erinnerungsvermö-
gen und unterliegen keinem Verschleiß. Durch eine optimale Nutzung in der ge-
samten Breite und durch regelmäßiges Wenden erzielen wir einen über die Nut-
zungsjahre fast gleichbleibenden Schlafkomfort. Produkte anderer Hersteller
mit unvergüteten Federn und einem riesigen Aufgebot an Polstermaterialien wer-
den bereits nach wenigen Jahren spürbar an Schlafqualität abnehmen. Eine leichte 
Verpressung der hochwertigen Polsterauflagen findet grundsätzlich statt, aber ein 
Taschenfederkern aus ofenthermisch vergüteten Federn hat eine deutlich stärkere 
Rückstellkraft. Schlafspuren des Benutzers werden sich abzeichnen,aber es ent-
steht keine Kuhle.
• Wir verbauen Federn mit einem größeren Durchmesser und setzen diese be-
wusst nicht eng aneinander in Wabenform. Durch den Freiraum und den ca. 1 
cm breiten Steg zwischen den Federreihen in Längsrichtung ( Eigenentwicklung 
Schramm ) erzeugen wir eine unerreichte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in 
der Matratze. Auch ermöglichen wir durch die Anordnung der Federn ein Höchst-
maß an Punktelastizität. Sitzen zu viele Federn zu eng zusammen wird die Punkte-
lastizität eingeschränkt und eine Flächenwirkung erzeugt, die ähnlich durchgängig 
wie bei Kaltschaum- oder Latexmatratzen ist.
• Doppeltaschenfederkernvarianten benötigen eine Fixierung der Federn, da zwei 
Federn aufeinander gelagert immer konträr und nie zusammen wirken. Sie bleiben 
dennoch Einzelfedern! Diese Erfahrung konnten wir selbst bei der Entwicklung GC 
No.1 machen. Die Matratze wurde mit Doppeltaschenfederkern enorm schwammig. 
Hier muss also eine Fixierung eingearbeitet werden wodurch die Matratze wieder-
um an Flexibilität verliert. Wir haben uns bewusst zu der Herstellung - extra nur für 
unser Haus - einer 12-Gang-Feder entscheiden, da hiermit die fantastische Dynamik 
und das Volumen bei GC zu erreichen ist.
• Ebenso sind Mikropocketsprings und das Layering ( Übereinanderlegen mehrerer 
Reihen ) wenig wirksam. Das Liegen wird schwammig. Durch die fehlende Feder-
stärkendifferenzierung und das Übereinanderlegen erfolgt keine ideale Körperan-
passung und generell wird die Funktionsweise des eigentlichen Taschenfederkerns 
erheblich verwässert.
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GRAND CRU
Luxus pur: Der Aufbau setzt sich aus Divan, der Zwischenmatratze Silhouette 
und der Obermatratze Grand Cru N°1 zusammen. Edelste Rohstoffe und Verar-
beitungstechniken sorgen für die individuelle Nachgiebigkeit des Systems und 
sorgen für unvergleichlichen Schlafkomfort.
 
SAVOY
Unsere Hotelbetten stehen den Modellen aus dem Wohnprogramm in nichts 
nach. Die optisch perfekte Anpassung an die Umgebung vor Ort wird durch die 
schier endlose Auswahl an verfügbaren Bezugsstoffen gewährleistet.  Höchs-
te handwerkliche Perfektion, meisterhafte Verarbeitung, edles, zeitloses Design 
und das einzigartige Schlafsystem garantieren zufriedene Gäste – jeden Tag. 

Handwerklichkeit - Wichtig für Funktionalität 
Mit umfangreichen Kenntnissen vom traditionellen Handwerk bis zur mo-derns-
ten Fertigungsorganisation realisieren mehr als 180 Mitarbeiter in Schreinerei, 
Polsterei und Maßschneiderei mit hoher handwerklicher Präzision und viel per-
sönlichem Einsatz maßgeschneiderten Schlafkomfort der Spitzenklasse.  
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1. Die rein handwerkliche Fertigung mit der punktgenauen Mischung ver-
schiedener Federstärken erzielt eine sensible und individuelle Körperunter-
stützung.

 
2. Fünf bzw. vier Federkraft-Rezepturen erlauben eine optimale Abstimmung 

der Matratze auf das Körpergewicht des Schläfers. Bis zu 5 verschiedene 
Rezepturen aus 6-, 9- oder 12-Gang-Zylinderfedern, die von Hand in einzelne 
Baumwolltaschen eingenäht sind. Entlang der Längsachse der Matratze pas-
sen sich verschiedene Federkraftausführungen punktgenau an die einzelnen 
Körperregionen an. Nach dem Winden ofenthermisch vergütete Federn sor-
gen für unvergleichliche Elastizität und dauerhafte Rückstellkraft. Einzigartig 
nur bei SCHRAMM.

  
3. Ausführung -S- für Seitenschläfer 

Die patentierte Schulteraufnahme mit spezieller Federkraftabstimmung und 
einem elastischen Baumwoll-Lycra-Gewebe sorgt für eine spürbare  Druck-
entlastung der Schulter in der Seitenlage. 

 
4. Ein spezielles, gewebtes Taschenfederkerngewebe aus 100% Baumwolle 

unterstützt hervorragend den Abtransport der Körperfeuchtigkeit aus der Ma-
tratze heraus.

 
5. Gewebte Stege zwischen den Federtaschen erlauben ein Höchstmaß an 

Punktelastizität bei der Anpassung der Matratze an die Körperform und bei 
Bewegungen auf motorisch verstellbaren Betten. 

 
6. Ofenvergütete Federn – Herzmuskel und Gedächtnis 

Vergüten heißt, den Stahl fest und zäh zu machen. Eine hohe Festigkeit ergibt 
einen großen Widerstand gegen plastische Verformung und gegen Bruch, 
verhindert den Verlust der Rückstellkraft und gewährleistet dauerhafte Elasti-
zität. Hierzu muss der Stahl langsam auf sehr hohe Temperaturen erhitzt und 
langsam wieder abgekühlt werden. Die ofenthermische Vergütung ist eine 
Art Qualitätsreifeprozess – ähnlich wie bei einem gutem Wein oder einem 
gutem Käse. Weltweit einzigartig – nur von SCHRAMM. Mit hochwertig ver-
arbeiteten Federn, exklusivsten Polstermaterialien und ausgeprägten, hand-
werklichen Fertigungsmethoden kann das Produkt bei SCHRAMM individuell 
auf den Benutzer abgestimmt werden. 

 
7. Entmagnetisierung durch Ofenvergütung. Ofenvergütete Federn wirken 

nicht magnetisch. Das Kräfte-Gleichgewicht in der Matratze entspricht dem 
natürlichen Erdmagnetfeld.

 

 

Mehrwert der Manufakturprodukte MYTHOS, DIVINA und Grand Cru N°1

7
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8. Die außergewöhnliche Flexibilität der Matratze macht sie besonders auch 
für die motorische Verstellung geeignet.

 
9. Die Schramm-Blindheftung fixiert die Polstermaterialien ohne Verklebung 

und ermöglicht die Anpassung der Matratze an die Körperform. 
 
10. Abnehmbare Bezüge in intelligenter Bezugstechnik 

Nur bei MYTHOS möglich: Zwei abnehmbare Bezüge erlauben das Liegen 
auf  der Matratze, auch wenn eine Seite zum Waschen oder Reinigen gege-
ben ist. Trotz Abnehmbarkeit sind die Polstermaterialien und der Bezug durch 
die Blindheftung fixiert.

Argumente für die Untermatratze mit Ausführung S.C.A.

Sekundäre-Contour-Anpassung 
im Schulter- und Beckenbereich
 
Möglich wird:
  
1. In Seitenlage: Reduktion des Drucks auf Schulter und Oberarm
 
2. In Rückenlage: Erhöhung der Unterstützung im Lendenbereich 
  
Fazit:
 
Ein nachträgliches Optimieren - vor allem auch nach der Kaufentschei-
dung -  des persönlichen Liegekomforts ist möglich
 
• bei Gewichtsveränderung
• nach Hüft- oder ähnlichen Operationen
• durch die natürliche Veränderung der Polstermaterialien

Mehrwert der Manufakturprodukte MYTHOS, DIVINA und Grand Cru N°1
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Schlafsystem-Vergleich

Das in Deutschland
übliche

Lattenrost-System
mit Schaum-

oder
Latexmatratze

SCHRAMM-
Zwei-Matratzen-System

mit Obermatratze
und

gefederter Untermatratze
(Boxspring)

1. Historie

2. Aufbau

3. Anpassungsfunktion

4. Bettklima
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1. Historie

1. Lattenrost mit Matratze

1.1 Bis in die 50er Jahre des letzten 
Jahrhunderts gab es keine Schaum-
oder Latexmatratzen mit Lattenros-
ten. 

1.2 Matratzen-Füllmaterialien waren: 
Rosshaar, Wolle, Gräser z.B. Seegras 
und Kapok, Federn. 

1.3 Das Lattenrost-System erreich-
te in den 70er Jahren seinen Durch-
bruch, da die Industrie nun Latex und 
Schaum zur Verfügung stellen konn-
te. Heute ist der Lattenrost populär 
in Deutschland, Schweiz und Öster-
reich, weniger bekannt in Frankreich, 
England, Skandinavien, USA.

1.4 Weiterentwicklungen von der Lat-
te bis zu tellerförmigen Stützflächen, 
zumeist aus Kunststoff. 

2. SCHRAMM-Zwei-Matratzen-System

2.1 Kastenmatratze: Federn auf Holz-
zargen genagelt, geschnürt, bzw. ge-
gurtet und überpolstert. Von 1900 bis 
ca. Mitte der 70er.

2.2 Dreiteilige Matratzen auf Sprung-
federrahmen liegend.

2.3 Die Herstellung der Taschen-
federkernmatratze ist keine Technik 
des vergangenen Jahrhunderts. Ihre 
Anfertigung lässt sich weit länger zu-
rückverfolgen. Der handwerklich ge-
fertigte Taschenfederkern ist eine der 
ersten Federkernmatratzen-Typen. 

2.4 SCHRAMM fertigt seit über 90 
Jahren Matratzen in handwerklicher 
Polstertradition, die durch gefeder-
te Untermatratzen zum SCHRAMM-
Zwei-Matratzen-Schlafsystem ergänzt 
werden.
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2. Aufbau
 

SCHRAMM-Zwei-Matratzen-System
       

      
SCHRAMM Obermatratze:
Taschenfederkern nach handwerk-
licher Tradition gepolstert.

SCHRAMM Untermatratze:
Polsterfedern auf Bucheschicht-
holz, überpolstert in traditioneller 
Handwerkstechnik
 
 
 

Lattenrost mit Schaum- oder Latexmatratze

Vollmaterialmatratze:
Schaumstoff oder Latex mit Textil-
Woll-Abdeckung

Lattenrost:
verleimte Schichthölzer oder Tra-
versen in alternativen Materialien 
mit augesetzten Stützflächen
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3. Anpassungsfunktion 

 Beim Lattenrost-System
 
Die Anpassung erfolgt zu einem hohen Anteil durch unterschiedliches Nach-
geben der Latten. Die Matratze hat überwiegend eine Pufferfunktion und keine  
Anpassungsfunktion.

Lattenrost + Vollmaterialmatratze = EINE Wirkungseinheit
 

 Beim SCHRAMM Zwei-Matratzen-System
 
Die Obermatratze passt sich direkt und hautnah an. Entsprechend den unter-
schiedlichen Gewichtsanteilen der Körperpartien wirkt in Matratzenlängsachse 
unterschiedliche Federkraft druckausgleichend. Schramm bietet bei seinen Ma-
nufakturmatratzen fünf verschiedene Rezepturen für unterschiedliche Körperge-
wichte an.

1 bis 55kg
2 ca. 50 bis ca. 75kg
3 ca. 65 bis ca. 90kg
4 ca. 80 bis ca. 125kg
5 ab ca. 120kg

Die Untermatratze federt Bewegungsdruck großflächig über die gesamte Fläche
ab. Keine Differenzierung.

Obermatratze + Untermatratze = EINE Wirkungseinheit

Rezepturwahl nach:
a) Körpergewicht   b) Gewichtsverteilung 
c) Körperform   d) Wohlgefühl auf der Matratze

Aufgrund der verschiedenen Anpassungsfunktionen der Syste-
me ist von einer Kombination zwischen den Systemen dringend 
abzuraten, da dann die systemeigene Anpassungsfunktion nicht 
mehr wirksam werden kann.
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4. Bettklima 

Beim Lattenrost-System
1. Abgabe von Feuchtigkeit: ca. ½ - 1 l in der Nacht über Haut und Atemluft
2. Luft ist das Medium, das die Feuchtigkeit aus dem Bett heraus transportiert
3. Be- und Entlüftung = „Entfeuchtung“ ist ebenso wichtig wie die Anpassungs-

funktion.
4. Luftzirkulation/Feuchtigkeitstransport erfolgt bei Vollmaterialmatratzen nur 

über die kürzeste Distanz (Vertikale).
5. Ein Großteil der Matratze wird durch Latten und Teller luftdicht abgedeckt.
6. Die Luftzirkulation wird hier unterbrochen.
7. Kondensfeuchtigkeit entsteht an der Lattenunterseite.
8. Latten können aufweichen.

Beim SCHRAMM Zwei-Matratzen-System

1. Abgabe von Feuchtigkeit: ca. ½ - 1 l in der Nacht über Haut und Atemluft
2. Luft transportiert die Feuchtigkeit aus dem Bett heraus 
3. Be- und Entlüftung = „Entfeuchtung“ ist ebenso wichtig wie die Anpassungs-

funktion.

 
4. Allseitige Luftzirkulation
5. Blasebalgeffekt: bei Bewegung tritt Luft aus bzw. ein.
6. Atmungsaktive Polstermaterialien regulieren den Luftaustausch und sorgen 

für ein konstantes Bettklima.
7. Keine Kondensfeuchtigkeit im Bett.

Das Zwei-Matratzen-System hat hinsichtlich des Bettklimas ge-
genüber dem Lattenrost-System einen entscheidenden Vorteil, 
der im konstruktiven Aufbau begründet ist.
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Warum sich für das SCHRAMM-Programm entscheiden?

Die hochwertigen Taschenfederkernmatratzen MYTHOS, DIVINA und Grand Cru 
No°1 haben ofenthermisch vergütete, langlebige und punktgenau reagieren-
de Zylinderfedern. Sie besitzen eine unglaubliche Dynamik und bleiben dank 
ihres Erinnerungsvermögens formstabil. 

Anpassungsfähigkeit
Punktgenaue Reaktion ist die Grundvoraussetzung für die Druckentlastung durch 
die Matratzen MYTHOS, DIVINA und Grand Cru No°1 die in 4 bzw. 5 unterschied-
lichen Rezepturen mit patentierter Schulteraufnahme und – auf Wunsch bei MY-
THOS – abnehmbarem und waschbarem Bezug erhältlich ist. Das bedeutet, dass 
man bis zu 10 Möglichkeiten bei einer Matratzengröße hat. Zusätzlich können 
Sie dank unserer Vielzahl an Toppern die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden 
vollends befriedigen.

Schlafklima
Handwerklichkeit und atmungsaktive, natürliche Materialien, die nicht miteinan-
der verklebt sind, sorgen für optimale Be- und Entlüftung und für die Luftzirkula-
tion in der Matratze.

Alle Untermatratzen haben den gleichen Federtyp, um eine gleichartige An-
passungsfunktion der Obermatratze zu erreichen. 

Motorisierte Untermatratzen stehen in 9 verschiedenen Ausführungen zur Ver-
fügung.

S.C.A. (Sedundäre Contour Anpassung) – erlaubt eine optimale Schlaflage 
dank höhen verstellbarer Areale im Schulter- und Beckenbereich, ein spürbarer 
Unterschied. SHIFT – bei Verstellung des Rückenbereichs bewegt sich das Inne-
re der Untermatratze ca. 25 cm in Richtung Kopfende. Dies sorgt für ein ange-
nehmeres Gefühl und mehr Funktionalität.

Ihre Entscheidung für SCHRAMM beweist Individualität, ein Bettdesign auf 
anspruchvollstem Niveau, höchste Qualität, ein handgefertigtes, komfortables 
Schlafsystem.

          - Handmade in Germany -
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Schlafen wie im Märchen!
 
Was macht eine gute Matratze aus? 
 
Kenner empfehlen neuerdings Federkern mit Diwan
 
Fast 16 Kilo Studien, Bücher und Broschüren haben wir durchgeackert, nur um 
schließlich herauszufinden:
 
Um eine passende Matratze auszuwählen, braucht es nichts als gesunden Men-
schenverstand. Doch ein Kunde ist schlecht beraten, wenn er den sanften Verlo-
ckungen oder den Argumenten der Angst folgt. Auch weil viele Aussagen wider-
sprüchlich oder irreführend sind.
 
(…)
 
Die Wirbelsäule soll nicht überstreckt oder seitlich gekrümmt, Muskeln nicht 
überdehnt werden, die Lunge frei atmen können, und die Durchblutung darf 
nicht beeinträchtigt werden.
 
In der Seitenlage ist bei Frauen vor allem eine Entlastung der Hüfte, bei Männern 
der Schulter wichtig. Und je einfacher man im Schlaf den natürlichen Bewegun-
gen folgen kann, umso besser ist die Schlafqualität. Einsinken gilt es ebenso zu 
vermeiden wie harte Bretter, welche die ergonomische Abstützung verhindern.
 
Die richtige Härte ist abhängig vom Gewicht in Relation zur Körpergröße.
 
Auf welchem Weg diese Anforderungen am besten erfüllt werden, ist umstritten. 

Kritik gibt es an allen Typen:  
 
• Wasserbetten («orthopädische und ökologische Vorbehalte»), 
• Federkern («mangelnde Punktelastizität»), 
• Taschenfederkern («Magnetfelder»), 
• Kaltschaum («chemische Rückstände»),
• Thermoschaum («Hitzestau»),
• Rosshaar («Staub und Stauchen»), 
• Latex («schwitzen»)
• Naturfüllungen wie Kokosfasern («pressen sich zusammen»). 
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Tipps für …

…den Matratzenkauf:
 
•  Ausgeruht auf Matratzensuche gehen. Für einen müden Kunden fühlen sich 

alle Matratzen gut an. 
•  Statt Mantel legere Kleidung tragen.
•  1,5 bis 2 Stunden Zeit nehmen.
•  Legen Sie sich auf verschiedene Matratzentypen und -härten.
•  Das Rückgrat sollte gerade sein, wenn Sie auf der Seite liegen, Schultern  

und Hüfte hingegen einsinken.
•  Sie sollten sich leicht drehen können. 
•  Probieren Sie verschiedene Schlafpositionen aus, vor allem die bevorzugte.
•  Paare testen die Matratzen natürlich am besten gemeinsam.
•  Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie das Bett, das sich etwas fester anfühlt.

…die Länge: Körperlänge plus 20 cm, besser: plus 30 cm
 
…die Breite: Einzelbetten 100 cm, Doppelbetten mindestens  180 cm breit
 
…Paare: Zwei Matratzen und Lattenroste bzw. Unterfederungen. 
  Schließlich sind selten beide gleich groß und schwer. Die Besu-
  cherritze überbrückt man am besten mit einer Auflage. Es gibt
  auch 180er-Matratzen mit zwei unterschiedlichen Federkernen.
 
…die Pflege: Auf Tagesdecken, Bettkasten und eine auf dem Boden
   liegende Matratze verzichten. Betten brauchen viel Luft,
   damit die Feuchtigkeit abziehen kann. Matratzen gut lüften
   und viertel jährlich in Quer- und Längsrichtung wenden.    
    Nach acht bis zehn Jahren hat eine Matratze aus hygieni-
   schen Gründen ausgedient. In der Zeit hat die Matratze
   etwa 1.500 Liter Schweiß aufgenommen.
 
…das Raumklima: Abgedunkelt, ruhig, gut gelüftet und 18 Grad kühl, 
   keine Halogenleuchten (Trafo!), Handys, Mobiltele-
   fone und Radiowecker.
 
…das Einschlafen: Grübeln hält wach. Musik oder Bücher zum Hinhören   
   lenken ab.
 
Joachim Schirrmacher
NZZ Neue Züricher Zeitung vom 8. Februar 2009
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Als ob wir das bei SCHRAMM nicht schon immer geahnt hätten…

Schimpansen legen mindestens genauso viel Wert auf ihr Bett wie Menschen. 
Sorgfältig suchen die großen Affen am Abend eine Astgabel oben in den Wipfeln 
aus, in die sie ihr Nest samt Matratze bauen. Weil Schimpansen viel in den Bäu-
men unterwegs sind und ihr Bett kaum mitnehmen könnten, konstruieren sie 
ihre Schlafstätte für jede Nacht und manchmal auch für ein Nickerchen tagsüber 
komplett neu. 

Dabei legen die Affen auf die gleichen Qualitätsmerkmale wie wir Menschen 
Wert: Ihr Bett muss vor allem stabil, federnd und atmungsaktiv sein, erklären die 
US-amerikanischen Forscher David Samson von der University of Nevada und 
Kevin Hunt von der Indiana University in der Online-Fachzeitschrift Plos One, Im 
Grunde hatten die Biologen ein ähnliches Ergebnis erwartet. Schließlich bauen 
alle Menschenaffen Betten, und kein Schimpanse möchte aus seiner Astgabel 
zwölf Meter tief auf den Waldboden stürzen. Ein gutes Nest hat daher eine tie-
fe Kuhle, aus der ein Affe auch dann nicht herausfallen kann, wenn er im Traum 
heftig um sich schlägt. Bequem soll es auch sein, beweisen Untersuchungen an 
den ebenfalls bettenbauenden Orang-Utans, die in Zoos oder Tierparks leben: 
In aufwändig geflochtenen Nestern schlafen sie nicht nur länger, sondern auch 
ruhiger und damit besser.

(Auszug aus: Die Rheinpfalz – Nr. 99, Dienstag, 29. April 2014)
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