TEMPUR® Pflegehinweise und Gebrauchsanleitung wurde zuletzt am 4. April 2017 aktualisiert.

TEMPUR® Pflegehinweise und
Gebrauchsanleitung
Herzlichen Dank für den Kauf Ihres TEMPUR® Produktes und herzlich willkommen in der
TEMPUR® Welt, die immer mehr Menschen weltweit traumhaften Komfort und
einzigartige Druckentlastung bietet.
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit für die nachfolgenden Informationen:
TEMPUR® allgemein
TEMPUR® ist ein temperaturempfindliches Material, das sich dem Gewicht und den
Konturen Ihres Körpers optimal anpasst. Die viskoelastischen Eigenschaften des
TEMPUR® Materials bewirken, dass es immer wieder in seine ursprüngliche Form
zurückgeht. Wie schnell die ursprüngliche Form zurückerlangt wird, hängt von der
Raumtemperatur ab. Bei kühleren Temperaturen fühlt sich das Material fester an, bei
höheren ist es weicher.
Nutzung Ihres TEMPUR® Produktes


Beim Öffnen der Verpackung kann es sein, dass Sie kurzzeitig den
Fabrikationsgeruch wahrnehmen. Dieser verschwindet aber nach kurzer Zeit und ist
völlig ungefährlich. Regelmässiges Lüften der Matratzen bei offenem Fenster kann
diesen Prozess beschleunigen.



Während des Transports kann der Bezug etwas verrutschen. Sobald sich das
TEMPUR® Material wieder in einem normal temperierten Raum
(Zimmertemperatur) befindet, können Sie den Bezug per Hand in die gewünschte
Position ziehen.



Während des Gebrauchs öffnen sich die Zellen vollständig, wodurch das TEMPUR ®
Material schneller reagiert. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass das
TEMPUR® Material weicher wird. Die druckentlastenden Eigenschaften bleiben
jedoch erhalten.



Aufgrund der einzigartigen druckentlastenden Eigenschaften des TEMPUR ®
Materials kann es einige Zeit dauern, bis sich der Körper an das Produkt gewöhnt
hat.



Bitte beachten Sie, dass TEMPUR® von dem Gebrauch von Heizdecken abrät, sofern
Sie eine TEMPUR® Matratze haben. Das TEMPUR® Material funktioniert am besten
mit der natürlichen Wärme des menschlichen Körpers. Möglicherweise können Sie
bei Einsatz einer Heizdecke die optimale Unterstützung nicht spüren. Wenn Sie
aber unbedingt auf eine Heizdecke bestehen, empfehlen wir Ihnen, um Ihre
Matratze nicht zu beschädigen, eine Heizdecke, die man über die Bettdecke legen
kann und nicht unter die Bettdecke.



Bitte lassen Sie Babys und Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt auf einer TEMPUR ®
Matratze, es könnte für sie schwierig sein sich zu drehen.
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Transport und Lagerung
Generell gilt für TEMPUR® Produkte, dass sie in ihrer ursprünglichen Form aufbewahrt
und nicht geknickt oder in Form gepresst werden dürfen, da die Gefahr besteht, dass das
Produkt beschädigt wird. Bitte halten Sie sich an die folgenden Hinweise, wenn Sie ein
TEMPUR® Produkt transportieren oder lagern wollen:


TEMPUR® Matratzen sind flach liegend aufzubewahren vorzugsweise in der
Originalverpackung.



TEMPUR® Matratzenauflagen bzw. Topper können entweder zusammengerollt
oder flach liegend aufbewahrt werden. Rollen Sie einen Topper nicht unterhalb
normaler Zimmertemperatur aus, da das Material sonst Schaden nehmen kann.



Aufgrund der Viskoelastizität des TEMPUR ® Materials können die Topper in
aufgerolltem Zustand transportiert und gelagert werden. Das ist normal – das
Produkt gewinnt im Gebrauch und bei Zimmertemperatur nach einiger Zeit seine
normale Grösse wieder.



TEMPUR® Kissen sollten vorzugsweise in der ursprünglichen Form aufbewahrt
werden. Produkte, wie beispielsweise das TEMPUR® Reisekissen, können jedoch
im mitgelieferten Beutel zusammengerollt werden (der Beutel sollte nur auf
Reisen genutzt werden, um eine permanente Deformation des Kissens zu
vermeiden).



Bei Langzeitaufbewahrung sind TEMPUR® Produkte trocken aufzubewahren –
möglichst bei max. 65% relativer Luftfeuchte.

Reinigung und Pflege
Das TEMPUR® Material darf nicht gewaschen oder trocken gereinigt werden (ausser bei
dem voll waschbaren Traditional EasyClean Kissen). Um das Produkt zu reinigen,
nehmen Sie bitte den Bezug ab und belüften das TEMPUR® Material oder tupfen dies mit
einem feuchten Lappen ab, um die Verunreinigung auf der Oberfläche zu entfernen.
TEMPUR® Produkte sollten regelmässig gelüftet werden. TEMPUR ® Matratzen müssen
stets auf einem belüfteten Bettgestell aufliegen, wie beispielsweise einem Feder- oder
Lamellenboden, um zu vermeiden, dass sich Feuchtigkeit in der Matratze sammelt.
Die TEMPUR® Bezüge können abgezogen und nach der jeweiligen Waschanleitung
gereinigt werden, welche Sie im entsprechenden Bezug finden. Bei der Wäsche ziehen
Sie bitte den Bezug auf links und schliessen den Reissverschluss.
Anti-Rutsch Bezug
Einige TEMPUR® Produkte haben eine rutschfeste Beschichtung auf der Unterseite, die
ein Verrutschen während des Gebrauchs verhindert. Die Eigenschaften des rutschfesten
Materials werden durch das Waschen nicht beeinflusst.
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Matratzenbezüge
Bitte reinigen Sie die Matratzenbezüge gemäss der Waschanleitung im Bezug.
Hinweis: Die speziellen Bezüge, die das TEMPUR® Material enthalten (z.B. das „Deluxe“
Modell) können nicht gewaschen oder eingeweicht werden, jedoch können diese leicht
abgezogen werden, um diese zu entlüften oder aufzubürsten.
Kissen




Das Kissen darf nicht gefaltet werden.
Bitte das Kissen nicht mit nassem Haar verwenden, da das Material beschädigt
werden kann.
Das Traditional EasyClean kann vollständig gewaschen werden.

Entsorgung der Matratze
Wenn Sie Ihre Matratze entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales
Entsorgungsunternehmen.
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