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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Gute Nacht!“ – Mit diesen Worten verabschieden wir uns vom Tag. Und dieser Wunsch kommt nicht von  
ungefähr! Wir müssen gut schlafen, um den nächsten Tag fit und voller Energie beginnen zu können. Unser  
Bett hat deshalb einen enormen Einfluss auf die gesamte Lebensqualität; kaum ein anderes Alltagsprodukt  
ist von so großer Bedeutung. 

Die Mitarbeiter von sembella® geben aus diesem Grund alles, um Ihre individuellen Ansprüche für erholsamen 
Schlaf perfekt zu erfüllen. Viele Jahrzehnte an Erfahrung stehen inzwischen hinter der starken österreichischen 
Marke sembella®; der Produktionsstandort in Timelkam garantiert nachhaltige Produkte von höchster Qualität. 

Natürlich ist uns bewusst, dass auch Gutes immer noch verbessert werden kann. Mit umfassender Forschung & 
Entwicklung bemühen wir uns, das gebotene Maß an Liege- und Schlafkomfort ständig zu optimieren. Vor  
diesem Hintergrund freuen wir uns, Ihnen exklusiv in Österreich Matratzen aus einem neuen Premium-Material  
anbieten zu können: EvoPore™ aus der Schweiz ist die jüngste Generation von Komfortschaumstoffen, die  
maximale Funktionalität und Haltbarkeit bei geringerem Rohstoffeinsatz bieten. Die Broschüre, die Sie gerade in 
den Händen halten, gibt Ihnen einen ersten Überblick über unsere neue Matratzenkollektion, die österreichischen 
Innovationsgeist mit dem „Schweizer Herz“ verbindet. Ergänzt durch Hochleistungs-Lattenroste, bietet Sie Ihnen 
Schlafqualität auf einem völlig neuen Niveau!

Damit Sie das Produkt finden, das optimal zu Ihnen passt, empfehlen wir Ihnen die ausführliche Beratung bei  
unseren kompetenten Handelspartnern oder auch in unseren Schauräumen in Wien, Graz und Timelkam.

Wir wünschen Ihnen viele gute Nächte!

Ihr 

sembella® Team



Genau dafür wurde der neue Premium-Komfortschaumstoff 
EvoPoreHRC entwickelt. Der hochelastische Matratzen- 
werkstoff überzeugt mit revolutionärer Klimabeständigkeit und 
sensationellen Komforteigenschaften: Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Schaumstoffen, die bei Feuchtigkeit und Wärme 
deutlich an Stützkraft verlieren können, behält EvoPoreHRC 
dank erstklassiger Klimabeständigkeit seine hervorragende 
Stützkraft während der ganzen Nacht, über Jahre hinweg. Weil 
höchste Elastizität dabei stets für eine punktgenaue Körper-
stützung sorgt, ist das Liegegefühl unvergleichlich angenehm. 
Dennoch ist der Premium-Schaum um bis zu 30 % leichter  
als herkömmliche HR-Schaumstoffe, was wiederum die  
natürlichen Ressourcen schont.

Sehr  
langlebig
durch aus- 
gezeichnete  
Klimabeständigkeit

Sehr hohe  
Stabilität &  
Stützkraft  

während der  
ganzen Nacht

Geringes Gewicht
bei hoher Leistung

Kern:

Wendematratze mit 2 Härtegraden aus  

hochwertigem EvoPoreHRC-Schaum  

aus der Schweiz

 � 3-Schicht-Aufbau mit stabilisierendem  

Mittelkern und zwei unterschiedlich  

festen Liegeflächen

 � 7 Liegezonen sorgen für erstklassigen  

Liegekomfort und hohe Anpassungsfähigkeit

 � Hervorragende Stützkraft durch  

EvoPoreHRC-Technologie

 � Eine Seite mit Härtegrad Medium,  

eine Seite mit Härtegrad Firm

 � Kernhöhe 18 cm

Bezug:

 � Bezug mit Klimafaser versteppt

 � Allergikergeeignet

 � Mit integriertem Air-Wave®-Band

 � 4 Wendegriffe

 � Abnehmbar durch umlaufenden  

Reißverschluss

 � Waschbar bis zu 60° C

Gesamthöhe: ca. 20 cm

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH
MIT DEM SCHWEIZER HERZ

Hervorragender  
Schlafkomfort –  
die ganze Nacht,  
das ganze Jahr. 
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Kern:

7-Zonen-Matratze aus hochwertigem  

EvoPoreHRC-Schaum aus der Schweiz

 � 3-Schicht-Aufbau mit stabilisierendem  

Mittelkern und beidseitiger Auflage für  

besten Schlafkomfort

 � Im Innenkern sorgen softe Einleger  

im Schulterbereich  

und feste Einleger im Lordosebereich für die  

optimale Ausrichtung der Wirbelsäule

 � Hervorragende Stützkraft durch  

EvoPoreHRC-Technologie

 � Erstklassiger Liegekomfort,  

hohe Anpassungsfähigkeit  

und Klimabeständigkeit

 � Kern in Medium und Firm erhältlich

 � Kernhöhe 21 cm

Bezug:

 � Bezug mit Klimafaser versteppt

 � 4 Wendegriffe

 � Abnehmbar durch umlaufenden 

Reißverschluss

 � Waschbar bis zu 60° C

Gesamthöhe: ca. 23 cm

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH
MIT DEM SCHWEIZER HERZ

Genau dafür wurde der neue Premium-Komfortschaumstoff 
EvoPoreHRC entwickelt. Der hochelastische Matratzen- 
werkstoff überzeugt mit revolutionärer Klimabeständigkeit und 
sensationellen Komforteigenschaften: Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Schaumstoffen, die bei Feuchtigkeit und Wärme 
deutlich an Stützkraft verlieren können, behält EvoPoreHRC 
dank erstklassiger Klimabeständigkeit seine hervorragende 
Stützkraft während der ganzen Nacht, über Jahre hinweg. Weil 
höchste Elastizität dabei stets für eine punktgenaue Körper-
stützung sorgt, ist das Liegegefühl unvergleichlich angenehm. 
Dennoch ist der Premium-Schaum um bis zu 30 % leichter  
als herkömmliche HR-Schaumstoffe, was wiederum die  
natürlichen Ressourcen schont.

Sehr  
langlebig
durch aus- 
gezeichnete  
Klimabeständigkeit

Sehr hohe  
Stabilität &  
Stützkraft  

während der  
ganzen Nacht

Geringes Gewicht
bei hoher Leistung

Hervorragender  
Schlafkomfort –  
die ganze Nacht,  
das ganze Jahr. 



7

GENF

+/-
23
cm



Dafür sorgt EvoPoreVHRC, die neueste Generation unter den 
Premium-Komfortschaumstoffen. Denn anders als bei her-
kömmlichen Schaumstoffen bleibt bei diesem Material die her-
vorragende Stützkraft von Feuchtigkeit und Wärme dauerhaft 
unbeeinflusst. In Kombination mit außergewöhnlicher Punkt-
elastizität bietet EvoPoreVHRC deshalb ein Schlaferlebnis,  
das den marktüblichen Boxspring-Schlafkomfort in den  
Schatten stellt, ganz ohne Federn und 100 % metallfrei. Die 
hervorragende Klimaregulierung garantiert dabei jederzeit ein 
gutes Schlafklima – für mehr Wohlbefinden durch optimale 
Entspannung und Regeneration während des Schlafs. Nicht 
zuletzt ist EvoPoreVHRC durch weniger Rohstoffverbrauch und 
längere Lebensdauer auch noch besonders umweltfreundlich.

Kern:

Matratze aus hochwertigem  

EvoPoreVHRC-Schaum aus der Schweiz

 � 3-Schicht-Aufbau mit stabilisierendem  

Mittelkern und beidseitiger Auflage  

für besten Schlafkomfort

 � Im Innenkern sorgen eigens abgestimmte Federele-

mente für ein optimales Einsinken  

der Schulter und des Beckens; feste Lordoseeinleger 

unterstützen die Wirbelsäule in  

diesem Bereich.

 � Softer Einleger in den Schulterzonen  

der Liegeflächen

 � Hervorragende Stützkraft durch  

EvoPoreVHRC-Technologie

 � Erstklassiger Liegekomfort, hohe Anpassungsfähig-

keit und Klimabeständigkeit

 � Kern in Soft, Medium oder Firm erhältlich 

 � Kernhöhe 21 cm

Bezug:

 � Bezug mit Klimafaser versteppt

 � 4 Wendegriffe

 � Abnehmbar durch umlaufenden  

Reißverschluss

 � Waschbar bis zu 60° C

Gesamthöhe: ca. 23 cm

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH
MIT DEM SCHWEIZER HERZ

Noch  
langlebiger
durch erst- 
klassige Klima- 
beständigkeit

Noch  
höhere  

Stabilität  
und Stützkraft

während der
ganzen Nacht

Fühlbarer Boxspring-
Schlafkomfort durch  

hohe Anpassungsfähigkeit

Königlicher  
Schlafgenuss 
Nacht für Nacht.
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FLEXZONE
Die neue, funktionelle Schulter-Unter-

stützungstechnologie lässt Ihre Schultern 

bequem einsinken, weil die Doppel- 

Carbon-Federung den Druck optimal ver-

teilt. So liegt die Wirbelsäule stets in der 

idealen natürlichen Position.

LATTEN
28 Federleisten – 4 davon in der Flex- 

Zone – sorgen für optimalen Halt, Flexibilität 

und Festigkeit über die gesamte Länge der  

Liegefläche. Die natürlichen Eigenschaften 

des Holzes garantieren unveränderte Feder- 

leistung über Jahre.

FEDERLEISTENHALTER
Die „Stoßdämpfer“ des Lattenrostes – ähn-

lich den menschlichen Gelenken – stellen 

den elastischen, geräuschlosen Federkom-

fort bis zum Bettrand sicher. Sie sind im 

Schulter- und Hüftbereich verstärkt, um 

dort den nötigen Halt zu geben. 

LATTENROSTE 

LEGEN SIE  
DIE LATTE HÖHER!

Die beste Matratze ist nicht in der Lage, ganz alleine für  
optimalen Liegekomfort zu sorgen – sie braucht dafür die Unter-
federung. Und diese ist im Idealfall perfekt auf das Zusammen-
spiel beider Komponenten ausgerichtet. Wenn Sie sich für eine  
sembella®-Matratze mit dem „Schweizer Herz“ entscheiden, sind 
die Lattenroste BASALT und GRAPHIT die richtige Wahl. Beide 
Modelle überzeugen mit hoher Federungsleistung, wodurch die 
außergewöhnliche Elastizität und die punktgenaue Anpassungs-
fähigkeit der darauf liegenden Matratze voll zur Wirkung kommen 
können. 
Die Unterteilung in verschiedene Komfortzonen folgt den  
Bedürfnissen des Körpers und ermöglicht eine hochsensible Anpas-

sung. So werden die empfindlichen Bereiche der Schulter und der 
Lenden immer ergonomisch exakt gestützt oder entlastet – ganz 
gleich, in welcher Postition man schläft. Durch den fließenden 
Übergang zwischen den einzelnen Zonen wird auch der Wechsel 
der Schlafposition erleichtert; die Wirbelsäule kann sich optimal 
regenerieren. Nicht zuletzt wird dank der ausgeklügelten Lage-
rung der Federleisten die Matratze über die gesamte Liegefläche  
hinweg uneingeschränkt unterstützt, also selbst in den Rand- 
bereichen. Während BASALT der Konstruktion klassischer Latten-
roste folgt, ist GRAPHIT mit einem umlaufenden Rahmen versehen. 
Dieser ist so massiv ausgelegt, dass er – mit Füßen versehen – auch 
eine tragende Rolle in Ihrem Schlafzimmer übernehmen kann.
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BASALT

GRAPHIT

Füße nicht inkludiert!

Höhe: ca. 9 cm

Höhe: ca. 11 cm



Aderstraße 35 
A-4850 Timelkam

Tel.: +43 7672 796-0 
Fax: +43 7672 796-809

office@sembella.at  
www.sembella.at

Für alle Schauräume bitten wir um Terminvereinbarung, entweder telefonisch oder online,  
damit wir Sie optimal betreuen können.
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Sie finden uns in den 
Social Media-Netzwerken 
unter sembella.schlafkultur

Schauraum Timelkam
Produktion und Lager

Aderstraße 35
A-4850 Timelkam

+43 7672 796–0
schauraum.timelkam@sembella.at

Schauraum Wien
Heizwerkstraße 8

A-1230 Wien

+43 1 615 09 46
schauraum.wien@sembella.at


