
Matratzen
Unsere

und Unterfederungen
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ausgeruhte
Welt

Eine gut

ist eine schönere Welt

Wenn du ausgeruht bist, kannst du das spüren: 
Du bist entspannt, energiegeladen, aufmerksam  

und freundlich. Du bist wach.

Seit über 130 Jahren arbeiten wir an dem ultimativen 
Schlafkomfort von morgen. Jedes Bett und jede 

Matratze werden mit Sorgfalt und Liebe zum Detail 
und unter Berücksichtigung der Umwelt und unserer 

Zukunft hergestellt.
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Körper
abgestimmt

Auf deinen

Jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist 

unterschiedlich. Bei Kleidung finden wir es ganz 

normal, dass wir unsere persönliche Größe und 

Passform wählen, um sicherzustellen, dass Hose 

oder Blazer gut und bequem sitzen. Warum ist 

das bei einer Matratze anders? Wie findest du eine 

Matratze, die am besten zu dir passt? Passt sie 

zu deinem Körper? Zu deinen Vorlieben? So eine 

Matratze findest du nicht einfach so. Man stellt sie 

für dich her. Nach Maß versteht sich. 

Bei Auping bieten wir verschiedene Matratzentypen 

mit unterschiedlicher Unterstützung an. Die richtige 

Variante sorgt dafür, dass deine Wirbelsäule vom 

Nacken bis zum Steißbein in einer natürlichen 

Position liegt. So kann sich dein Körper im Schlaf am 

besten erholen. 



Bodytype X

Bodytype Y
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Bodytype I

Bodytype A

Körpertyp Y

Hast du breite Schultern, die deutlich 

breiter sind als deine Taille? Und sind 

die Hüften fast genauso breit wie deine 

Taille? Dann ist eine Matratze mit dem 

Körpertyp Y gut für dich geeignet. Bei 

dieser Matratze ist die Schulterzone 

tiefer in die Matratze eingelassen als 

die Hüftzone. Auf diese Weise können 

deine Schultern bequem in die Matratze 

einsinken, so dass du im Schlaf keinen 

Druck verspürst und sich beim Träumen 

problemlos umdrehen kannst.

 Vier verschiedene Körpertypen

Unsere ergonomischen Untersuchungen haben gezeigt, dass die Nutzung unterschiedlicher Zonen für Schultern, Taille und 

Hüfte für die beste Unterstützung sorgt. Und genau das haben wir getan. Unser neues Matratzensortiment wurde auf der 

Grundlage von vier verschiedenen Körpertypen entwickelt. Bei den Körpertypen geht es um das Verhältnis von Schultern 

und Hüften im Vergleich zur Taille. Größe und Gewicht spielen dabei keine Rolle. Sie sind wichtig für den Härtegrad deiner 

Matratze. Jede Matratze ist in vier Körpertypen (X, I, A und Y) und drei Härtegraden (weich, medium und fest) erhältlich.  

So gibt es immer eine Matratze, die perfekt zu deinem Körper passt.

Körpertyp X

Wenn Schultern und Hüften deutlich 

breiter sind als deine Taille, dann 

brauchst du eine Matratze mit dem 

Körpertyp X. Sowohl die Schulter- als 

auch die Hüftzone sind bei dieser 

Matratze etwas weicher, damit sowohl 

Schultern als auch Hüften nachts 

bequem in die Matratze einsinken 

können. Die Taillenzone zwischen 

der Hüft- und Schulterzone ist etwas 

fester, damit die Taille die richtige 

Unterstützung erhält. Diese Matratze 

bietet Unterstützung, wo sie benötigt 

wird, und Freiheit, wo sie möglich ist.

Körpertyp I 

Sind Hüften, Taille und Schultern bei dir 

ungefähr gleich breit? Oder sind deine 

Schultern nur etwas breiter als Taille 

und Hüften? Dann ist eine Matratze mit 

Körpertyp I am besten für dich geeignet. 

Diese Matratze hat gleichmäßig verteilte 

Zonen. Das bedeutet, dass die Hüft-, 

Taillen- und Schulterzonen in etwa den 

gleichen Härtegrad haben. So kann sich 

dein Körper in einer natürlichen und 

bequemen Position befinden, während 

du schläfst.

Körpertyp A

Wenn deine Hüften deutlich breiter 

sind als die Taille, deine Schultern aber 

schmal und nicht viel breiter als die 

Taille, wirst du auf einer Matratze für 

den Körpertyp A gut schlafen. Bei dieser 

Matratze liegt die Hüftzone etwas tiefer 

als die Schulterzone. Dadurch können 

deine Hüften bequem in die Matratze 

einsinken, so dass du im Schlaf keinen 

Druck verspürst und dich beim Träumen 

problemlos umdrehen kannst.
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Möchtest du wissen, welche Kategorie von 

Körpertyp du bist? Schau dir hier das Video an.

Gemeinsam in einem Bett

Haben du und dein Partner unterschiedliche Körpertypen und möchtet ihr dennoch 

gemeinsam auf einer Doppelmatratze schlafen? Das ist kein Problem. Jeder Körpertyp 

und jeder Härtegrad kann in einer Doppelmatratze kombiniert werden.
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Auping Evolve ist die erste vollständig zirkuläre Matratze überhaupt. Eine Matratze, die ohne  

Schaumstoff oder Klebstoff hergestellt wird und deren Materialien immer wieder für neue, frische 

Matratzen verwendet werden können. Diese Matratze ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch 

hervorragend für einen guten Schlaf.

Kühl und flexibel

Wenn du dazu neigst, dass dir nachts oft zu warm wird, ist Auping Evolve die richtige Wahl für dich. 

Diese Matratze fühlt sich angenehm und kühl an. Durch die Verwendung von Polyester (anstelle von Latex 

oder Schaumstoff) und der Vent-tex®-Komfortschicht ist Evolve sehr gut belüftet. Und das ist wichtig für  

die Feuchtigkeitsregulierung. Wusstest du, dass du jede Nacht etwa 350 ml Feuchtigkeit verlierst?  

Das reicht aus, um etwa zwei mittelgroße Gläser zu füllen.

Ein weiterer Vorteil von Vent-tex® ist, dass dieses Material sehr flexibel ist. So kannst du nachts 

problemlos die Position wechseln, ohne aufzuwachen. Und haben wir schon erwähnt, dass Auping Evolve 

feuerhemmend und frei von Schadstoffen ist? 

Für deinen Körper

Auping Evolve ist in vier verschiedenen Körpertypen erhältlich, die jeweils eine andere Art von 

Unterstützung bieten, sowie in drei verschiedenen Härtegraden. So kannst du auf einer Matratze  

schlafen, die perfekt zu dir passt.

Jederzeit ein herrlich frisches Bett

Die oberste Schicht (Matratzenbezug) der Evolve Matratze lässt sich mit einem Reißverschluss leicht 

abnehmen und ist bei 60°C in der Maschine waschbar - perfekt für Hausstaubmilbenallergiker.

Auping
Evolve

Unendlich komfortabel
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Wähle eine Matratze, die 20-30 cm länger ist 

als deine eigene Körpergröße. Sind du und dein 

Bettpartner unterschiedlich groß? Dann wählt eine 

Matratzenlänge, die 20-30 cm länger ist als die größte 

Körpergröße von euch beiden. Unsere Matratzen sind 

in Längen von bis zu 220 cm erhältlich.

Auping Elysium ist eine vollständig zirkuläre Matratze, in die man herrlich einsinken kann. Denn sie ist mit  

einer Harmony-pocs®-Komfortschicht ausgestattet, die wir speziell für diese Matratze entwickelt haben.  

Sie besteht aus vielen (über 800) Minifedern, die einzeln in kleinen Textilbeuteln verpackt sind. Die Federn  

verteilen den Druck gut und geben dir das Gefühl, als würdest du liebevoll umarmt werden. Aber es fühlt 

sich nicht einengend an, denn die Minifedern haben eine offene Struktur, die eine gute Luftzirkulation und 

Feuchtigkeitsregulierung gewährleisten.

Optimale Belüftung

Diese Komfortschicht ist jedoch nicht der einzige Faktor, der für eine gute Belüftung sorgt. Diese Matratze enthält 

weder Schaumstoff noch Latex, Materialien, die häufig in Matratzen verwendet werden, aber eigentlich etwas  

zu gut isolieren. Wir haben uns bewusst für Polyester und eine Vent-tex®-Komfortschicht entschieden, nicht  

nur, weil dies das am besten geeignete Material für die Herstellung einer zirkulären Matratze ist, sondern auch, 

weil es im Gegensatz zu Baumwolle keine Feuchtigkeit aufnimmt. Es sorgt dafür, dass sich deine Matratze  

nicht feucht anfühlt und dass dir nachts nicht so schnell warm wird.

Für deinen Körper

Die Auping Elysium Matratze ist in 12 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Denn du kannst zwischen 

verschiedenen Körpertypen und Härtegraden wählen. Das richtige Modell für deinen Körper sorgt dafür, dass 

deine Wirbelsäule vom Nacken bis zum Steißbein in einer natürlichen Position ausgerichtet ist.

Ein herrlich frisches Bett zu jeder Zeit

Die oberste Schicht (Matratzenbezug) der Elysium Matratze ist durch einen Reißverschluss leicht abnehmbar  

und kann bei 60°C in der Maschine gewaschen werden - perfekt für Hausstaubmilbenallergiker.

Auping
Elysium

Reichhaltig ausgestattet
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Wusstest du, dass unsere Matratzen nicht  

gewendet werden müssen? Wenn du eine Auping 

Matratze umdrehst, sind die Stützzonen nicht  

mehr an der richtigen Stelle.

In den mehr als 130 Jahren unseres Bestehens sind wir sehr gut darin geworden, die Welt mit der Herstellung  

der besten Betten und Matratzen zu versorgen. All dieses Wissen, Können und handwerkliches Geschick fließen 

nun in unsere neue Matratze ein: Auping Elite.

Wunderbar weich und kuschelig

Auping Elite ist die bequemste Matratze, auf der du jemals liegen wirst. Oder sollten wir sagen, dass du darin  

liegen wirst? Du sinkst einfach selig in sie hinein. Es ist, als ob sich die Matratze an dich schmiegt. Das liegt 

vor allem an der Vita Talalay Origins® Komfortschicht. Vita Talalay ist der nachhaltigste Latex, den es gibt, und  

macht die Elite Matratze elastisch und wunderbar weich. Um die Matratze noch weicher zu machen, haben 

wir eine zusätzliche Schicht hinzugefügt. Diese Schicht nennt sich Welcompadd® und besteht aus weichen 

rautenförmigen Kissen, die sich eng an deinen Körper schmiegen. 

Gute Durchlüftung

Die Matratze ist hauptsächlich aus Polyester gefertigt. Die luftigen Strukturen dieses Materials sorgen dafür,  

dass die Matratze sehr gut belüftet und Feuchtigkeit abtransportiert wird. Das ist wichtig, weil wir jede Nacht  

etwa 350 ml Flüssigkeit verlieren.

Unübertroffener Komfort

Auping Elite ist in vier verschiedenen Körpertypen und 3 verschiedenen Härtegraden erhältlich, so dass es 

immer eine Elite gibt, die am besten zu deinem Körper passt. Die Vita Talalay Komfortschicht und der weiche 

Matratzenbezug sorgen dafür, dass du auf Auping Elite träumen kannst. Oder besser gesagt, in Auping Elite.

Ein herrlich frisches Bett zu jeder Zeit

Die oberste Schicht (Matratzenbezug) der Elite Matratze ist per Reißverschluss abnehmbar und bei 60°C  

in der Maschine waschbar - perfekt für Hausstaubmilbenallergiker.

Auping
Elite

Eine Klasse für sich



Auping Inizio

Wenn du auf der Suche nach 

Auping Qualität zu einem  

guten Preis bist, ist die Inizio 

Matratze die perfekte Wahl. 

Genieße einen erholsamen 

Schlaf auf einer weichen 

Matratze mit drei Komfortzonen, 

die auf jedem Bettenboden 

verwendet werden kann. 

Erhältlich in vier Härtegraden: 

weich, medium, fest und  

extra fest.

18 cm

3 Zonen
symmetrisch

Latex

Optional

22 cm

3 Zonen 
asymmetrisch

4 Körpertypen

Vent-tex®

Inklusive

100% zirkulärRecycelbar

Feuerhemmend

23,5 cm

4 Körpertypen

Harmony-pocs®

Inklusive

100% zirkulär

Feuerhemmend

24 cm

4 Körpertypen

Welcompadd®

Vita Talalay origins®

80% zirkulär /
20% recycelbar

3 Zonen 
asymmetrisch

Vent-tex®

3 Zonen 
asymmetrisch

Inklusive

Vent-tex®

Inizio Evolve Elysium Elite

Das Auping Matratzen-Sortiment

Unterstützung

Höhe

Komfort

Abnehmbarer 
und waschbarer 
Matratzenbezug

Nachhaltigkeit

Brandsicherheit
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Zirkuläre Matratzen

Bei Auping sind wir ständig auf der Suche nach Innovationen. Nicht nur in Bezug auf das Design oder die Ergonomie, 

sondern auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit. 

Das bedeutet auch, dass wir unser Matratzensortiment angepasst und aktualisiert haben. Die Einführung von 

Auping Evolve, der ersten vollständig zirkulären Matratze der Welt, war der erste Schritt in die richtige Richtung. 

Jetzt haben wir auch unser Premium-Matratzensortiment mit Auping Elysium und Auping Elite aktualisiert. 

Ein radikaler Schritt, den wir aber zu 100% unterstützen. Unser Ziel ist es, bis spätestens 2030 eine vollständig 

kreislauffähige Produktpalette anzubieten.

B Corp

Im März 2020 haben wir den Titel einer 

zertifizierten B Corporation erhalten. B Corps 

sind Unternehmen, die sich für die Gesellschaft 

einsetzen und wollen, dass die Welt ein 

lebenswerter, gesunder und sicherer Ort für 

künftige Generationen bleibt. Organisationen 

mit dem B Corp-Zertifikat verfolgen freiwillig die 

höchsten Standards in Bezug auf soziale und 

ökologische Leistung, soziale Verantwortung 

und Transparenz.

Seit unserer Gründung im Jahr 1888 haben wir 

kontinuierlich bahnbrechende, handgefertigte 

Produkte entwickelt, die die Welt des Schlafens 

und der Erholung verändert haben. Der B Corp-

Status ist für uns mehr als eine Zertifizierung. 

Die Erlangung und Aufrechterhaltung dieses 

Status inspiriert und fordert uns heraus.  

Auf diese Weise stellen wir sicher, dass jeder 

Morgen besser ist als der vorherige.

Unsere Matratzen  
werden mit einem 
Produktpass geliefert.

Für uns ist es wichtig, dass du genau weißt, woraus 

deine Matratze besteht. Deshalb wurden die 

Auping Evolve und Elysium mit dem Niaga®-Label 

ausgestattet. Produkte mit diesem Etikett sind für  

die Wiederverwendung bestimmt. Wenn du das 

Etikett scannst, kannst du sehen, welche Materialien 

für die Herstellung deiner Matratze verwendet  

wurden und wie du sie dem Recycling zuführen 

kannst. So können wir die wertvollen Materialien 

immer wieder verwenden und gemeinsam zur 

Abfallvermeidung beitragen.
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Im Jahr 1888 war Johannes Albertus Auping ein fleißiger Schmied aus Deventer, der Herausforderung 

nicht scheute. Als der Direktor eines Krankenhauses ihn nach einem Bett fragte, fertigte Auping eine 

geflochtene Netzmatratze an. Dazu befestigte er Eisenfäden an der Schneideplatte einer Saubohnenmühle 

und drehte sie dann um eine Achse. Auf diese Weise entstand ein wunderbares Geflecht. Bis heute ist die 

luftdurchlässige Unterfederung die Grundlage für alle unsere Betten und Boxspringbetten.

Ein guter Bettenboden ist beim Schlafen sehr wichtig. Wenn du und deine Matratze optimal gestützt werden, kannst du 

jede Nacht gut schlafen. Und mit der richtigen Unterfederung kann deine Matratze auch besser atmen und hält länger.

Drei Vorteile einer Auping Spiralunterfederung:

	Da die Unterfederung zu 80% luftdurchlässig ist, wird sie besser belüftet als jeder andere Lattenrost.

	 Das quer gespannte Netz mit seinen 10.000 Stützpunkten bietet eine hervorragende Unterstützung.

	Die Spiralunterfederung ist aus strapazierfähigem Stahl gefertigt, so dass du ein Leben lang darauf träumen kannst.

Unterstützung für deinen Rücken

Unsere Spiralunterfederung ist außerdem auch verstellbar. Dies ist perfekt, wenn du unter Rückenschmerzen oder einem 

hartnäckigen Husten leidest. Oder wenn du im Bett lesen oder Netflix schauen möchtest. Du kannst wählen, was du 

verstellen möchtest: den Rücken, die Beine oder den Kopf. Du kannst sogar alle drei Bereiche verstellen, wenn du magst.

Spiral-
unterfederung

Die Auping
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Auping Bettdecken

Möchtest du dich wie in einen Kokon einwickeln oder bevorzugst du eine leichte Bettdecke, 

die dich nicht beschwert? Alles ist möglich, aber eine Bettdecke mit der richtigen Temperatur 

und Belüftung lässt dich noch besser schlafen. Auping bietet drei verschiedene Arten von 

hochwertigen Bettdecken an, von Daunen bis hin zu hypoallergenen Bettdecken. Alle Auping 

Bettdecken sind in einer 4-Jahreszeiten-, Frühling/Herbst- und Sommerversion erhältlich.

Auping Kopfkissen

Es gibt nur wenige Momente, die so wohltuend sind, wie wenn man am Ende eines langen 

Tages den Kopf auf sein Kissen legt - vorausgesetzt, man hat das richtige Kissen für 

seinen Schlafstil. Denn die erholsame Wirkung eines Kissens wird oft unterschätzt. Auping 

Kopfkissen sind perfekt auf unsere Matratzen und die verschiedenen Schlafpositionen 

abgestimmt. Ein gutes Kissen, nicht zu weich und nicht zu hart, stützt deinen Kopf, deinen 

Nacken und deine Schultern optimal. So kann sich dein ganzer Körper in einer bequemen, 

natürlichen Position entspannen.
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Dein Bett, dein Kopfkissen, deine Bettdecke

Für einen erholsamen Schlaf brauchst du ein bequemes Bett und eine Matratze, die deinen 

Bedürfnissen entspricht. Aber auch ein Kopfkissen, das die richtige Unterstützung bietet, ist 

für eine gute Schlafposition sehr wichtig. Und was gibt es Schöneres, als sich am Ende eines 

langen Tages unter eine herrlich weiche Bettdecke zu kuscheln? Weil jeder Mensch einzigartig 

ist, bieten wir eine Reihe von Optionen, wenn es um unsere Kissen und Bettdecken geht. 

Alle unsere Produkte werden aus natürlichen und nachhaltigen Materialien hergestellt. Alle 

Daunenprodukte aus dem Auping Sortiment sind nach dem Responsible Down Standard oder 

dem Global Recycling Standard zertifiziert. auping.de/zertifizierte-materialien



S. 23

Wähle deine Unterfederung Wähle deine Matratze

Unser Sortiment

Vent-tex®: Hochelastische Komfortschicht aus Polyester mit offener Struktur
Harmony-pocs®: Über 800 Mini-Taschen, die einzeln in kleinen Textilbeuteln verpackt sind.  
Die Minifedern umarmen dich gleichsam und sorgen für eine hervorragende Druckverteilung,  
so dass du bequem liegen kannst. 
Vita Talalay Origins®: Der nachhaltigste Naturlatex auf dem Markt.
Welcompadd®: Polsterung an der Oberseite der Matratze, die für zusätzliche Weichheit sorgt.

Nomite®: Geeignet für Hausstaubmilbenallergiker.
RDS® zertifiziert: Die Daunen sind nach dem Responsible Down Standard (RDS) zertifiziert.  
Der RDS verbietet die Zwangsfütterung und das Lebendrupfen von Tieren.
GRS zertifiziert: Der Global Recycling Standard (GRS) ist ein internationaler  
Standard für recycelte Materialien.

Erläuterung der Begriffe

Wähle dein Kopfkissen Wähle deine Bettdecke

Auping Inizio
Inizio ist die ideale Wahl, wenn du 
Auping Qualität zu einem guten Preis 
suchst. Diese 3-Zonen-Matratze ist in 4 
Härtegraden erhältlich.
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Flach
Nicht verstellbar. 

Handverstellbar
Rücken-und Fußteil sind in 13 
bzw. 6 Positionen verstellbar.

Intelligente Unterfederung 
1-motorig
Rückenbereich elektrisch 
verstellbar. Das Fußteil ist per Hand 
in sechs Positionen verstellbar.

Intelligente Unterfederung 
2-motorig
Rücken- und Fußteil sind 
unabhängig voneinander 
verstellbar. Außerdem entsteht  
eine Knieanwinkelung. 

Intelligente Unterfederung 
3-motorig
Rückenteil, Fußteil und Kopfstütze 
sind unabhängig voneinander 
verstellbar. Außerdem entsteht  
eine Knieanwinkelung.

Auping Dew
	 Elastisches, formbares Kopfkissen.
	Hypoallergen und leicht zu waschen.
		Gefüllt mit Faserkügelchen  

aus 100% recyceltem Polyester.  
GRS®-zertifiziert.

		Bezug aus 100% Polyester.
		Erhältlich in drei Größen: 60 x 40 cm, 

60 x 70 cm und 80 x 80 cm.

Auping Nest
	  Leichtes und atmungsaktives Kopfkissen.
	  Gefüllt mit 70% recycelten Daunen und 

30% recycelten Federn. GRS®-zertifiziert.
	  Bezug besteht aus weicher  

Bio-Baumwolle (innen) und  
100% Polyester (außen). 

	  Trägt das Nomite®-Label.
	  Erhältlich in drei Größen: 60 x 40 cm,  

60 x 70 cm und 80 x 80 cm.

Auping Cloud
	  Flexibles Kissen, das seine Form behält.
	Optimale Unterstützung.
	Gefüllt mit 100% Naturlatex.
		Bezug aus 100% Polyester.
	Abnehmbarer Bezug, waschbar bei 60°C.
		Erhältlich in Höhen von 8, 10, 12  

und 14 cm.

Auping Dew
	 Bettdecke, die dich wie eine  

warme Umarmung umhüllt.
	Hypoallergen und leicht zu waschen.
		Gefüllt mit 100% recyceltem Polyester. 

GRS®-zertifiziert.
		Bezug aus 100% recyceltem Polyester.
		Erhältlich als Sommer-, Frühling/

Herbst- und 4-Jahreszeiten-Bettdecke.

Auping Nest
	  Leichte Daunendecke, die sich  

sanft um dich legt.
	  Gefüllt mit 90% recycelten Daunen  

und 10% recycelten Federn.  
GRS®-zertifiziert.

	  Bezug aus weicher Bio-Baumwolle.
	  Erhältlich als Sommer-, Frühling/

Herbst- und 4-Jahreszeiten-Bettdecke.
	  Trägt das Nomite®-Label.

Auping Cloud
	  Leichte und luftige Bettdecke, die 

praktisch um deinen Körper schwebt.
		Gefüllt mit 100% Masurischen 

Gänsedaunen. RDS®-zertifiziert.
		Bezug aus weicher Bio-Baumwolle. 
		Erhältlich als Sommer-, Frühling/

Herbst- und 4-Jahreszeiten-Bettdecke.
		Trägt das Nomite®-Label.

Auping Elysium
Diese vollständig zirkuläre Matratze 
fühlt sich dank der Harmony-pocs®-
Komfortschicht angenehm weich an. 
Die Verwendung von Vent-tex® sorgt für 
eine optimale Belüftung. Erhältlich in vier 
Körpertypen und drei Härtegraden.

Auping Elite
Fühlt sich dank der Vita Talalay Origins® 

Komfortschicht weich und elastisch an. 
Durch die Zugabe von Welcompadd® 

im oberen Teil der Matratze ist sie noch 
weicher und gemütlicher. Erhältlich in 
vier Körpertypen und drei Härtegraden.

Auping Evolve
Die erste 100% zirkuläre Matratze  
der Welt. Fühlt sich kühl und flexibel 
an, dank der Vent-tex® Komfortschicht. 
Erhältlich in vier Körpertypen und  
drei Härtegraden.
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