
Schlaf- und Sitzkomfort
auf höchStem niveau

BoXSPrinG-ratGeBer
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Dieser Ratgeber lädt Sie ein, die Eigenschaften Ihres neuen 
MONDO® Boxspring Bettes/Polstermöbels und die Qualität 

der eingesetzten Materialien besser kennenzulernen. 

Boxspring ist purer komfort. 
der spezielle aufbau ermöglicht im 
Bett ein liegegefühl wie auf Wol-
ken und auf dem Sofa ein beson-
ders ergonomisches Wohlgefühl.  
fünf-Sterne-hotels setzen seit 
Jahrzehnten auf diese technik. 
mondo® bringt das einmalige 
komforterlebnis in form von hoch-

wertigen Betten und Sofas zu 
ihnen nach hause.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
den innovativen mondo® Box- 
springsystemen zu ihrem best-
möglichen Sitzerlebnis undopti- 
malen Schlafkomfort beitragen 
können.

BoXSPrinG –
erholSamer Schlafen 

und entSPannter Sitzen
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Boxspringbetten zeichnen sich zumeist durch ihren 3-fach aufbau aus: 
unterbau, matratze und topper.

■ der unterBau (Boxspring) übernimmt die funktion des latten-
 rostes. er besteht aus Bonell- und taschenfederkernen, die zu 
 einer massiven Boxkonstruktion verbaut sind. 
■ die matratze beinhaltet oftmals ebenfalls ein ferderkernelement 
 wie Bonell-, taschen- oder doppel-taschenfederkern, alternativ 
 auch Gel oder kaltschaum.
■ der toPPer sorgt für zusätzlichen komfort und schützt gleichzeitig
 die unterliegende matratze. diese komfortauflage besteht z.B. aus
 kalt- oder visco-Schaum, micropocket, latex oder Gel.

daS BoXSPrinG Betten SyStem

toPPer
ideale druckverteilung und individueller Schlafkomfort

matratze
entlastung des rückens und korrekte liegehaltung

unterBau 
Stützende unterkonstruktion des Boxspring-Systems



6  BoXSPrinG  mondo-moeBel.de   7

in mondo® Boxspringbetten schlafen Sie nicht einfach nur – 
Sie liegen wie auf Wolken. 

die 2- bzw. 3-lagen-konstruktion mit solider unterkonstruktion und 
obermatratze bietet einen zweifachen nutzen für ihre Wirbelsäule: 
die Box sorgt für optimale abstützung, während die sorgfältig ausge-
wählte obermatratze den rücken wirksam entlastet. durch die weiche-
ren Schulter- und Beckenkomfortzonen sinkt der körper tiefer in die 
matratze, während die taille und der untere rücken unterstützt werden. 
Somit wird die korrekte liegehaltung mit gerader Wirbelsäule erreicht. 
hochwertige topper sorgen für perfekte druckverteilung. Gelenke und 
muskulatur entspannen optimal – für einen tiefen, erholsamen Schlaf.

Jeden morGen 
erholt aufWachen
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Damit sich die Vorteile der MONDO® Boxspringtechnik wirksam 
entfalten können, gilt es einige Hinweise zu beachten:
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hinWeiSe und 
SicherheitSmaSSnahmen

Belüftung
Sorgen Sie für einen gut belüfteten Schlafraum. die luftfeuchtigkeit 
sollte 45 – 55 % bei einer temperatur 14° c – 23° c betragen. Bei 
länger andauernden abweichungen besteht die Gefahr von Stock-
flecken- und Schimmelpilzbildung oder elektrostatischer aufladung.

Sicherheitsabstand und Aufbau (motorische Verstellung)
halten Sie ihren körper in sicherem abstand zu den beweglichen 
rahmenteilen und hebeln, um verletzungen zu vermeiden. 
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Befüllen des Bettkastens
achten Sie darauf, dass sich der Bettkasten ohne druck verschließen 
lässt, da es sonst zu Beschädigungen kommen könnte.

wärmestau
die antriebsmotoren ihres Boxspringbettes mit motorbox dürfen 
keinem Wärmestau ausgesetzt werden. vermeiden Sie deshalb die
lagerung von Gegenständen unter dem Bett in der nähe des motors.

hinWeiSe und 
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achten Sie beim aufstellen ihres Boxspringbettes auf unebenheiten 
des Bodens. das Bett darf nicht zu nahe an heiz- und lichtquellen 
stehen. folgen Sie beim aufbau der montageanleitung. ein Bett, das 
nicht sachgemäß montiert wurde, ist von der Garantie ausgeschlossen.

Längerer Nichtgebrauch
Wird ihr motorisches Boxspringbett über längere zeit nicht gebraucht, 
empfehlen wir, den netzstecker aus der Steckdose zu ziehen und die 
Batterien aus der fernbedienung zu entfernen.

Motorengehäuse
die Gehäuse der antriebsmotoren dürfen nur von einem fachmann 
geöffnet, einzelne teile nur von ihm ausgetauscht oder repariert wer-
den. Bei nichtbeachtung erlischt der anspruch auf Gewährleistung.

Reinigung
ziehen Sie den netzstecker aus der Steckdose. verwenden Sie keine 
organischen lösungsmittel wie Benzin, nitroverdünner, azeton, ter-
pentin etc. verwenden Sie zum trocknen keinen föhn oder ähnliche 
Geräte.

wartung
kontrollieren Sie regelmäßig die elektrischen zuleitungen. Sollten Sie 
Beschädigungen feststellen, ziehen Sie den netzstecker und infor-
mieren Sie ihren mondo® fachhändler.

Hinweis zum Topper
topper dienen als besonderes komfortextra und passen sich nach 
kurzer zeit den individuellen liegegewohnheiten an. an den liege-
stellen wird der topper flacher, was das kuschelige Gefühl erhöht. 
diese anpassung ist ist ein gewollter effekt und stellt keine 
Beanstandung dar.
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daS BoXSPrinG PolSter SyStem

nach dem großen komfortzugewinn durch Boxspring im Bett, 
findet die innovative technik auch bei mondo® Polstermöbeln 
verwendung. 

Bei der Boxspringtechnik in Sofas, Sitzbänken und Polsterstühlen 
handelt es sich um eine kombination verschiedener federungen und 
Polsterschichten, wodurch eine optimale anpassung an die 
körperform ermöglicht wird. durch die 4-fache Stützkraft (z.B. nosag-
federn, rahmenfederkern, taschenfederkern und Bultexabdeckung) 
wird das perfekte Sitzverhalten erzielt.
dank der guten luftdurchlässigkeit und klimaausgleichenden eigen-
schaften wird ein feuchtigkeitsregulierender Sitzkomfort generiert.

PolSterSitzaufBau

1. federkorb und textil-
 abdeckung zur Geräusch-
 dämmung (unterfederung)
2. Sitzkissen mit Bonell-
 federkerneinlage
 (oberfederung)
3. Schaumpolsterauflage
4. Bezug mit eingenähter 
 vlieseinlage

①

②③

④
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mondo® Sitzmöbel mit Boxspring-Sitzkomfort überzeugen durch 
eine lange lebensdauer. dank der perfekten anpassung an die kör-
perkontur entsteht ein einzigartig komfortables Sitzgefühl und ergo-
nomisches Sitzen wird positiv unterstützt. 
auf einem mondo® Boxspring-Sofa sitzen Sie nicht einfach nur, 
Sie „tauchen“ regelrecht in das Polster ein.

tiefenentSPannunG 
auf dem Sofa

ausgezeichnet mit 
hervorragenden Sitz-
eigenschaften für 
gehobenes Qualitäts-
bewusstsein

boxspring

zusätzlich zum einzigartigen Sitzkomfort bieten mondo® Boxspring-
sofas eine ganze reihe von individuellen Wohlfühlfunktionen. Je nach 
modell und ausführung lassen sich kopfteile, armlehnen und Sitztiefen 
individuell verstellen. motorische relaxfunktionen sorgen für entspan-
nung auf knopfdruck. Bettfunktionen verwandeln das Sofa sogar in 
ein gemütliches Bett mit Boxspring-liegeerlebnis.
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BoXSPrinG Bänke und Stühle

auch bei mondo® Polsterbänken und Stühlen kommen Sie in den 
Genuss des einzigartigen Boxspringkomforts. moderate dämpfung 
und optimale druckverteilung ermöglichen ein höchstmaß an ent-
spannung. Boxspring-Bänke und Stühle gewährleisten eine ange-
nehme luftzirkulation und einen optimalen feuchtigkeitsaustausch.

1. komfortschaum-topper
2. taschen-federkern
3. Bonell-federkern
4. Wellenfederung
5. Stabiler holzrahmen

Topper aus komfortschaum
unter dem Bezug dient ein topper aus hochwertigem komfort-
schaum zusätzlich der Stützung des körpers und sorgt zusätzlich 
zur unterfederung für idealen Sitzkomfort. 

Taschen-federkern
Während Bonellfedern in der mitte schmaler geformt sind, besitzen 
taschenfederkerne in der regel eine bauchige form. diese einzelnen 
federn sind meist in mehrere reihen von Stofftaschen eingenäht. 
diese so genannten tonnentaschen-federkerne weisen eine hohe 
Punktelastizität auf und sorgen für hohe Sitzfestigkeit. Punktelastisch 
heißt, dass die Polsterung genau dort nachgibt, wo das körper-
gewicht aufliegt oder -sitzt.

Bonell-federkern
Bonellfedern sind aus Stahl gefertigte Spiralfedern mit taillierter form. 
die einzelnen Spiralfedern sind durch drähte miteinander verbunden. 
dadurch können sie den druck gleichmäßig auf die fläche verteilen.  
diese flächenelastizität sorgt für ein weiches und komfortables 
Sitzgefühl.

wellenfederung
die Wellenfedern dienen der unterfederung ihres Sitzmöbels. 
Gehärteter federstahldraht verläuft wellenförmig von der einen Seite 
des möbelstücks zur anderen, parallel zur Sitzfläche und ist im rah-
men aufgehängt. diese unterstützen den Sitzkomfort und sorgen 
für eine höhere haltbarkeit der oberen Polsterkerne.

① ②③④ ⑤
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DESIgN
MONDO® Möbel und MONDO® küchen sind geprägt durch das 
exzellente Zusammenspiel von form, funktion, Design und Qualität.

MONDO® Möbel und MONDO® küchen werden von renommierten,
international führenden Designern und Creativen entwickelt.
Die Designs sind exklusiv und werden höchsten ästhetischen
Ansprüchen gerecht.

QuALITäT
MONDO® Möbel und MONDO® küchen erfüllen höchste Qualitäts-
anforderungen: Sorgfältig ausgewählte Materialien in edlem Design
und einer zeitlosen formensprache, mit raffinierten funktionen
und funktionellen Details sowie einer perfekten Verarbeitung 
zeichnen die hochwertigen Möbel aus.

Die Qualität der Materialien und der Verarbeitung wird durch
strenge Richtlinien und durch MONDO® Qualitätsbeauftragte
sichergestellt. Das garantieren wir als Ihr MONDO® fachhändler.

kOMPETENZ
MONDO® erhalten Sie in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern.
und deshalb auch bei uns.


