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Wir sind Natur . . .

Wie wir mit der Natur umgehen, so gehen wir mit uns selbst um. Denn wir 
sind ein Bestandteil des natürlichen Kreislaufs. Aus diesem Bewusstsein heraus 
bieten wir Ihnen Produkte, die im Einklang mit der Natur gefertigt werden.

Die endlos wertvolle

Matratze, weil  s ie :

• kreislauffähig ist und nie zu Abfall wird
• Ressourcen nicht verbraucht sondern 

gebraucht
• qualitativ besonders hochwertig ist
• in der Herstellung keine unverwertbaren

oder giftigen Substanzen erzeugt
• bestens geeignet für den Hautkontakt

und allergikerfreundlich ist
• aus ökologisch erzeugten Materialien 

gefertigt wird
• aus Ressourcen besteht, die sich am 

Lebensende des Produkts wieder in 
einen Nährstoffkreislauf einfügen

. . . Pure Nature auch

So haben wir eine Matratze entwickelt, die ein natürlich gesundes Schlafgefühl
bietet und nach dem Gebrauch wieder in biologische oder technische Kreisläufe
rückgeführt wird, damit Ressourcen geschont werden – die Röwa Pure Nature.

Wir tragen Verantwortung . . .

Röwa definiert Verantwortung sowohl im Hinblick auf Ihre Gesundheit und 
das richtige Liegen, als auch im respektvollen Umgang mit unserer Umwelt.

. . . genau wie Sie

Die Ressourcenerhaltung durch unendliche zyklische Nährstoffkreisläufe sorgt 
dafür, dass geschöpfte Werte erhalten bleiben. Entscheiden Sie sich für Röwa 
Pure Nature, treffen Sie deshalb eine Entscheidung für Gesundheit, Wohlbefinden 
und Verantwortung.

Natur pur

Aktuelle Filme 
in der Röwa 
Mediathek:
„Nachhaltigkeit –
oder pure nature“
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Das Prinzip „Von der Wiege zur Wiege“

Alle Materialien der Röwa Pure Nature Matratze sind kreislauffähig/recyclebar

und Cradle to Cradle CertifiedTM zertifiziert. Nach dem Prinzip „Von der Wiege

zur Wiege“ werden alle eingesetzten Materialien in den biologischen oder

technischen Kreislauf rückgeführt. Statt Abfall entstehen Nährstoffe oder

neue Produkte.

Aus Wertstoffen entstehen

neue Produkte

Sowohl der Talalay® Latex-Kern als
auch der Reißverschluss-Schieber 
werden im technischen Kreislauf 
nach Gebrauch in ihre Einzelteile 
zerlegt und wieder in neuen gleich-
wertigen oder annähernd gleich-
wertigen Produkten verarbeitet.

Aus Rohstoff entsteht 

Nährstoff

Oberstoff, Füllmaterial, Reißver-
schlussband, Nähfaden, Einfassband
und Unterbezug bestehen aus um-
weltfreundlichen und biologisch
abbaubaren Komponenten. Sie 
können sicher in den biologischen
Kreislauf rückgeführt werden. 
So entstehen aus den zersetzten
Materialien wieder Nährstoffe für
neue Organsimen.

Die offene Zellstruktur des Matratzen-
kerns bietet eine optimale Ventilation
und sorgt zudem für eine ideale Feuch-
tigkeits- und Wärmeregulierung. Für
einen hygienischen und gesunden
Schlaf.

Komfortabler handhaben

Das Deckblatt ist durch einen speziellen
Reißverschluss leicht zu trennen. So
lässt es sich einfach waschen und aus-
wechseln. 4 Wendegriffe sorgen für 
ein Rücken schonendes Handling.

Natürliches Schlafgefühl – unendlich wertvoll

Einfassband

Unterbezug

Oberstoff

Füllmaterial Nähfaden

Reißverschlussband

Talalay® Latexkern

Reißverschlussschieber

Kerngesund liegen

Für den Matratzenkern unserer Röwa
Pure Nature verwenden wir hochwer-
tigsten Naturlatex. Sowohl in der Her-
stellung, als auch in der Zusammen-
setzung werden ausschließlich öko-
logische, gesunde und wiederverwert-
bare Rohstoffe eingesetzt. Nach Öko-
Tex®-Standard erfüllt dieser Naturlatex
die ökologischen Anforderungen für
Babyartikel.

Schlafen wie auf Wolken

Flexibilität und Festigkeit genau an den
richtigen Stellen zeichnen die Röwa
Pure Nature Matratze aus. Durch ihre
hohe Punktelastizität passt sie sich
dem Körper optimal an und gibt der
Wirbelsäule und der Rückenmuskulatur
die Möglichkeit, sich optimal zu regen-
rieren.
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