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Die PURE PoQQetfeder passt sich jeder Körperkontour, jeder Ge-
wichtsbelastung und jedem Körpertyp perfekt an. Beim Erstkont-
akt bekommt man ein ‘softes’ Wilkommengefühl in den Zonen die 
nicht so schwer belastet werden (Kopf, Lendenzone, Beine) damit 
die Matratze sich jeder Körperkontour perfekt anpassen kann. An-
schliessend kommt die Anpassung und die aktive Unterstützung 
der schwer belasteten Körperteile (Schulter, Rücken, Becken)

PURE PoQQet Feder werden laut einem einzigartigen Herstel-
lungsprinzip entwickelt und produziert. Jede Feder wird mit ein-
zelnen Taschen umhült die alle thermisch miteinander verbunden 
werden, zuerst 4 Feder zusammen PURE QUADRO genannt. Die-
se PURE Quadro werden anschliessend in einem zweiten Vorgang 
mit weiteren Federn thermisch verbunden. Die Taschen sind so 
gefertigt daß der Taschenfederkern insgesamt optimal stabilisiert 
wird. So kann man auch auf Metall- oder Schaumumrandungen 
verzichten weil es keine Maßabweichungen gibt.

Beim Herstellungsverfahren verzichtet man insgesamt auf LEIM 
und so wird ein Taschenfederkern 100% nachhaltig. Die paten-
tierte “TASCHEN VORPERFORIERUNG” ermöglicht die perfekte 
Trennung vom hochqualitativen Stahl und den Polypropylen Tex-
tiltaschen die anschliessend in 2 “nicht kontaminierten” mono Ma-
terialien recycled werden können.

Einzigartiger Schlafkomfort mit rahmenloser Federungstechnik

Pure

PoQQet-Matratzen

Die patentierte  innovative PURE PoQQet Matratzen bietet Ihnen 
viele Vorteile: 

Die   PURE PoQQet Tonnentaschenfeder ist eine ‘intelligente’ 

Feder mit einer überdurschnittlichen Drahtlänge (40 cm Draht 

für 18 cm Federbauhöhe) und mit mehr Windungen wie üblich 

(8 Windungen statt standard 5 bis 6). So erreicht man eine ausge-

sprochene “progressive” Komfortunterstützung. Beim Erstkontakt 

hat man ein ‘soft’ Gefühl, bei zunehmender Gewichtsbelastung 

bekommt man immer mehr progressive Unterstützung. Diese 

Federart ist langlebig ohne Federungsverlust und bietet einen 

ganzflächigen elastischen Komfort.

PURE PoQQet hat bis zu 400 einzelnen Federn pro Quadratmeter 
damit die “Punkt-Elastizität” gewährleistet wird. Hier sind rahmen-
los nur 100% Tonnentaschenfeder im Einsatz. Kein Schaum wird 
verwendet damit man 100% gleichmässigen Komfort über die 
gesamte Liegefläche erreicht sogar bei 2 einzelnen Matratzen in 
einem Bett.

intelligent

progressiv

rahmenlos

umweltfreundlich

ohne Leim



PoQQet-Boxspringbett

ergonomischer Komfort mit optimaler Luftdurchlässigkeit
Der bestmögliche Komfort wird nur mit einer perfekten ergono-
mischen Unterstützung gewährleistet, sowohl für Seitenschläfer 
als auch für Rückenschläfer. VELDA bietet Ihnen  diesen Komfort 
mit seinen einzigartigen 100% PoQQet-Matratzen und mit der 
passenden 7 Zonen PURE Boxspring-Unterfederung   mit 100% 
Taschenfederkern-Aufbau.
Ihr PURE Bett ist atmungsaktiv durch den Einsatz von 3D Aerotec 
Textilien.

Pure
ergonomischer Komfort mit optimaler Luftdurchlässigkeit
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KOPFTEILE
Alle Kopfteile sind in verschieden Farben, Stoffen oder Textilleder verfügbar;

nur bei Doppelbetten:         Einzel- + Doppelbett:

Playa Provence

Panama Primo

PlatoPegase

Poseidon

Recto Square

ArchFlexion

Delphi

NEU!  Kopfteil President


