
Die erste Flügelmatratze 
für Babys

Sicher,  sanf t  und einzigar t ig: 



Wir sind 8 Milliarden Menschen 

auf der Erde. Jeder ist einzigartig 

mit seiner eigenen Geschichte, 

die den Unterschied macht. 

Warum sollte ein Bett 

nicht genauso sein?

„

„

Wir lieben den Unterschied.

„Ein Bett gegen Rückenschmerzen – damit 
fing der weltweite Erfolg an.

Schon die Unternehmens-Gründer Karl und 
Anneliese Thomas hatten 1935 die Vision, 
eine bessere Welt für alle Menschen zu schaf-
fen und dabei jeden Einzelnen in seiner Einzig-
artigkeit zu respektieren. Bis heute gibt diese 
Vision uns den Mut, immer wieder neue Wege 
zu gehen. Wie jetzt – mit der weltweit ersten 
Flügelmatratze für Babys.”

Boris Thomas, Inhaber und Geschäftsführer

Seit der Erfindung des ersten Holzlattenros-
tes der Welt 1957, setzt Lattoflex Zeichen, 
wenn es um kühne Ideen für besseren Schlaf 
geht. Längst ist der Lattenrost Geschichte. 
Wir haben ihn gegen eine noch bessere Er-
findung abgelöst: Die revolutionäre Punkt-
federung mit den patentierten Lattoflex- 
Flügeln. Dagegen hat der Lattenrost keine 
Chance.

Die Punktfederung ist unsere Antwort auf 
die Einzigartigkeit jedes einzelnen Men-
schen – und definiert eine völlig andere Liga 
des Schlafens. Denn sie passt sich an alle 
Schlafpositionen, jede Körperpartie und 
jede Regung perfekt an – Dein Bett, maß-
geschneidert wie noch nie.

Menschen auf der ganzen Welt berichten 
uns, wie gut ihnen Lattoflex tut. Darum ge-
hen wir jetzt einen Schritt weiter.

Nach dem besten Bett für Erwachsene und 
Senioren möchten wir jetzt auch das beste 
Bett für den Start ins Leben bauen. Und 
haben die erste Flügelmatratze für Babys 
erfunden: Matratze und Punktfederung in 
einem, bis ins Detail auf die Bedürfnisse der 
Kleinsten und ihrer Eltern ausgerichtet.

Damit aus einzigartigen Babys einzigartige 
Menschen werden – stark, kreativ, klug und 
gesund. Denn genau das ist unsere Vision: 
Allen Menschen überall auf der Welt dabei 
zu helfen, durch tiefen, erholsamen Schlaf 
ihre Stärken voll zu entfalten. Sich gut zu 
fühlen. Und die Welt ein bisschen besser zu 
machen.

Boris Thomas: „Ich bin selbst Vater von  
3 wunderbaren Kindern. Bei allen 3 Gebur-
ten war ich live dabei. Kinder sind die Zu-
kunft. Es gibt nichts Wichtigeres als ihnen 
von Anfang an ein Rückgrat mit in diese ver-
rückte Welt zu geben.    
Deshalb unterstützen wir unsere Mitarbeiter 
darin, Familie und Beruf optimal in Einklang 
zu bringen.”



1. Aufwendig versteppte Hülle mit leicht 
abnehmbarer Liegefläche und sicherem 
Reißverschluss.

2. Hochwertiger, antiallergischer Matratzen-
kern mit optimalem Härtegrad für Babys.

3. Integrierte Flügelfederung als tragende 
und stützende Grundlage – das Rückgrat 
für das Babybett.

Gleichmäßige Federung 
über die gesamte Länge 
durch leichte und stabile 
Glasfaserleisten.

Minimale Auflagefläche  
verbessert die Durchlüftung.

In jeder Position richtig 
Liegen - ohne Druck oder 
zu tiefes Einsinken, durch 
die punktgenaue Anpas-
sung sensibler Flügel.

Das unterscheidet die Lattoflex-Babymatratze  
von herkömmlichen Babymatratzen:

• Optimale Stützung -   
insbesondere des sensiblen Kopfes

• Leicht abnehm- und waschbarer Bezug 
für optimale Hygiene

• Atmungsaktive Matratze mit punktelasti-
schem Kern aus ClimaCell®-Schaum, für 
beste Bewegungsfreiheit des Babys

• Sicherer Reißverschluss, der durch Klein-
kinder nicht zu öffnen ist

• Integrierte Flügelfederung, belüftet das  
Bett, trägt und stützt das Baby

• Sicheres Produkt, frei von Schadstoffen 
und gefährlichen Kleinteilen

• Feste Trittkante

• 14 cm hoch für ein kuscheliges   
Liegegefühl

30 Tage und Nächte:  
100 % Zufriedenheit oder   
volles Rückgaberecht 

Solltest Du oder Dein Baby in den ersten  
30 Tagen und Nächten nicht 100 % zufrie-
den sein, kannst Du die Matratze zurückge-
ben und erhältst Dein Geld zurück. Wende 
Dich dazu gerne an Deinen Lattoflex Agen-
tur-Partner vor Ort oder direkt an Lattoflex.

Schlafen wie ein Baby
Im Schlaf formen wir spätere Stärken. Im Schlaf werden wir groß. Im Schlaf des Babys kom-
men die Eltern zur Ruhe.

Heute wissen wir mehr über frühkindlichen Schlaf als je zuvor. Niemals wieder werden so viele 
neue Nervenzellen gebildet und miteinander verbunden. Ein neues Leben sammelt Kraft 

und stellt im Schlaf die Weichen für sein zukünftiges Ich.

Die wirksamste frühkindliche Förderung ist guter Schlaf. Darum haben wir von 
Lattoflex jetzt eine eigene Linie für die Kleinsten geschaffen. Mit der ersten 
Flügelmatratze für Babys. Für sicheren, gesunden Schlaf und lange Liege-
zeiten. Denn Schlafen lernen heißt Leben lernen.

Drei Komponenten -  
für sicheren, gesunden 
Schlaf und optimale 
Hygiene 



Geprüft  
und empfohlen

Preise in Euro inkl. MwSt. 

Der Verkauf erfolgt im Auftrag von Lattoflex.

Eine Babymatratze, ohne Ge-
rüche, waschbar, made in Nord-
deutschland - und mit einem ver-
nünftigen Preis. Klasse!

Svenja Kästner,   
seit fast 20 Jahren Hebamme,  
Mutter von 3 Kindern

Zubehör und Preise:

Größe Weiß Krone

60 x 120 245,-- + 55,-- + 55,--

70 x 140 295,-- + 75,-- + 75,--

Babymatratze Zusätzliche Liegeflächen

 
Wanne: 
Oberstoff: 100 % Polyester 
Versteppte Füllung: 400 g/qm Klimavlies 
Untergewebe: 100 % Baumwolle 
waschbar bei 40 °C, nicht trocknergeeignet

Liegefläche Weiß:  
77 % Polyester, 23 % Viskose 
waschbar bei 60 °C, nicht trocknergeeignet

Liegefläche Krone:  
79 % Polyester, 12 % Viskose, 8 % Baum-
wolle, 1% Elasthan 
waschbar bei 60 °C, nicht trocknergeeignet

Mit einer praktischen zweiten Liegefläche zum schnellen Austausch bist Du gut gerüstet.  
Erhältlich ist diese in den Maßen 60 x 120 und 70 x 140 cm. Und Du hast die Wahl: 
weiß, wie bei Deiner vorhandenen Babymatratze, oder grau mit einer Krone.   
Wende Dich dazu bitte an Deinen Lattoflex Agentur-Partner vor Ort   
oder besuche unseren Online-Shop auf   
www.lattoflex.com/baby

Wenn es mal schnell gehen muss: 2. Liegefläche zum Wechseln

Hüllenzusammensetzung

(Breite x Länge)

Weiß Krone

Das AGR-Gütesiegel zeichnet aus-
schließlich Produkte aus, die ihre 
rückengerechten Eigenschaften von 
einer unabhängigen Prüfkommis-
sion mit Experten aus Medizin und 
Wissenschaft unter Beweis gestellt 
haben. 

Dadurch erhältst Du die Sicherheit: Dieses Produkt ist rü-
ckengerecht! Geprüft und empfohlen vom Forum Gesunder 
Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband deut-
scher Rückenschulen (BdR) e.V.

In jeder Lattoflex-Babymatratze steckt ganz viel Erfahrung und Liebe. Jede Faser, jeder Faden, 
sowie alle anderen Materialien sind sorgfältig und verantwortungsbewusst ausgewählt, damit 
sich Dein Baby im Schlaf gut entwickelt. Zufriedene Tester bestätigen: 

Die Matratze ist kuschelig und fühlt sich gut an.

Gesamthöhe: 14 cm
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Wir gewähren eine Garantie von 10 Jahren 
auf die elastischen Federelemente, die 
Flügel und die Trägerprofile. Ist ein Feder-
element deformiert, bricht einer der Flügel 
oder ein Trägerprofil, sorgen wir schnell für 
Ersatz.

Diese 10-jährige Garantie gilt auch für den  
ClimaCell®-Kern Deiner neuen Lattoflex- 
Matratze. Betrachte den Matratzenkern für 
die ersten 3 Jahre als neuwertig. Danach 
müssen wir dann bei einer eventuellen  
Garantieleistung eine Wertminderung von  
10 % pro Gebrauchsjahr auf den Anschaf-
fungspreis anrechnen. Wir bitten jedoch um 
Verständnis dafür, dass für Matratzenbezü-
ge, Polsterbezüge und Topper die gesetzli-
che Gewährleistungsfrist gilt.

Generell gilt: Maßdifferenzen in der Toleranz 
bis zu ± 2 cm bleiben bei gepolsterten Tei-
len vorbehalten.

Beschädigungen, die durch unsachgemäße 
Behandlung, Zweckentfremdung, nachträg-
liche Veränderungen oder durch natürliche 
Abnutzung entstehen, sind von der Ge-
währleistung ausgenommen. Montage- und 
Transportkosten, die nach Ablauf der gesetz-
lichen Gewährleistungsfrist entstehen, müs-
sen leider berechnet werden. 

Wenn Du einen Grund zur Beanstandung 
hast, sprech bitte mit Deinem Lattoflex Agen-
tur-Partner oder wende Dich direkt an uns.  
In solch einem Fall entscheiden wir über kos-
tenlosen Ersatz oder Nachbesserung. Halte 
für das Gespräch die Kaufrechnung und/
oder diese Garantieaussage bereit. 

Von jeher fertigen wir Lattoflex-Produkte ge-
wissenhaft und sorgfältig. Dabei haben wir 
immer dafür gesorgt, unsere Umwelt nicht 
zu belasten. Alle Materialien sind so ausge-
wählt, dass sie auch dann nicht zur Umwelt-
belastung werden, wenn sie einmal ausge-
dient haben.

Unsere Babymatratze entspricht EN 16890. 
 
 
Ein wichtiger Hinweis für die Sicherheit 
Deines Babys:

Das Bett-Innenmaß des verwendeten Kinder-
bettes darf in Länge und Breite höchstens 
1 cm über dem jeweiligen Nennmaß der 
Babymatratze liegen (bei Matratzenmaß  
60 x 120 cm: höchstens 61 x 121 cm, bei 
Matratzenmaß 70 x 140 cm: höchstens  
71 x 141 cm).

Wir garantieren für  
unsere Lattoflex-Babymatratze


