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wird mit Wasser und etwas Reinigungs-
mittel gereinigt, die Trocknungszeit ist 
extrem kurz. Die Hüllen werden einfach 
abgezogen und separat gewaschen. Das 
alles spart Zeit und Energie, gleichzeitig 
ist immer eine absolut hygienische, aller-
genfreie und dazu komfortable, ergono-
mische Matratze zu ihrer Verfügung. 
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Revolution in der Schlafkultur
Hitze- und Feuchtigkeitsstau im Inneren von Matratzen führen oft zu Problemen wie Schimmelbildung 
und Anhäufung von Ausscheidungen von Milben und anderen Organismen, die sich im warmen, feuch-
ten Milieu wohl fühlen. Unterstützt wird dieses Problem vom heutigen Trend zu immer dickeren und 
schwereren Matratzen. 

Die regelmässige Reinigung und Pflege 
solcher Matratzen ist sehr wichtig! Die 
Probleme sind jedoch, dass die Handha-
bung schwer, der Transport teuer, die Ma-
schinen zum Reinigen rar und teuer und 
der Energieaufwand und Zeitbedarf zum 
reinigen und trocknen enorm sind.

In Institutionen wie Spitälern und Alters-
heimen behilft man sich damit, dass man 
die Matratzen mit einer komplett luft- 
und wasserdichten Hülle vor Feuchtigkeit 
schützt, was aber bewirkt, dass sich die 

Hitze und Feuchtigkeit am Körper des Pa-
tienten bzw. Bewohners staut.
Das neue Schlafsystem von Rotecno über-
windet diesen Problemkreis. Kernelement 
des Systems ist VENTILIO®, eine neuartige 
Matratze, die komplett belüftet ist, aller-
genfrei, dazu leicht und absolut einfach 
zu reinigen. Die interne Struktur der Ma-
tratze ist stabil genug, um den Körper zu 
stützen, aber auch geschmeidig genug, 
um sich der Körperform anzupassen und 
den Druck optimal zu verteilen. Das Kon-
zept der Belüftung ist vom Kern bis zur 
Hülle durchgezogen. Durch die Bewegun-
gen der schlafenden Person wird eine 
Luftzirkulation erzeugt, die dem Körper 
ständig frische Luft zuführt. Durch die 
Beschaffenheit der Matratze haben Mil-
ben und andere unerwünschte Organis-
men keine Chance.

Da die Hülle der Matratze frei wählbar 
und austauschbar ist, entscheidet der 
Kunde, wie er die Kriterien Belüftung, Ma-
tratzenschutz und andere Kriterien ge-
wichtet. Durch den Gebrauch von Inkon-
tinenzunterlagen wird bei Bedarf die 
Matratze an dem Ort geschützt, wo es 
nötig ist, so hat nur ein minimaler Teil des 
Körpers Einbussen im Komfort.
Noch nie waren Matratzen so einfach zu 
pflegen. Der Kern der VENTILIO®-Matratze 

Flexibler Matratzenaufbau 
Durch den flexiblen Aufbau ist es mög-
lich, die Matratze zu konfigurieren und 
so an spezifische Anforderungen anzu-
passen.

Entsorgungsprodukte für medizinische 
Abfälle sowie zahlreiche Pflegeartikel 
aus Kunststoff.
www.semadeni.com/webshop
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