


Lassen sie sich von einem Bett Begeistern, 

das für sie, wie ein  zugeschnittenes, 

massgefertigtes KLeid, ganz ihren 

wünschen und Bedürfnissen entspricht. 



flou beschäftigt sich seit Jahren mit dem thema schlafkultur und realisiert ein

einzigartiges system, an dem alle experten des unternehmens mitgearbeitet haben. 

Leonardo ist nicht nur ein simples Bett, es wird nach den Bedürfnissen des einzelnen 

Kunden gebaut und bietet ein echtes und privilegiertes schlaferlebnis. denn das in

italien von handwerksmeistern angefertigte Bett wird in dem moment zusammengestellt,

in dem sie es selbst auswählen. so wird der Kauf eines Bettes zu einem entscheidenden

augenblick, denn sie können ihre persönlichen Bedürfnisse mit einfließen lassen und uns

sagen, wie sie sich ihr wunschbett vorstellen. Lassen sie sich inspirieren und kommen

sie mit uns auf eine reise, auf der ihr Bett entsteht.
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die KuLtur des schLafens

flou war eines der ersten unternehmen, für das schlafkultur ein Konzept zur pflege des 

eigenen wohlergehens und von fundamentaler Bedeutung ist. 

schlaf ist ein kostbares gut, das sorgfältig gehegt und gepflegt werden muss. 

ein erholsamer schlaf, und das nacht für nacht, ist eine grundvoraussetzung dafür, 

den nächsten tag voller energie angehen zu können. und genau darin besteht die 

gebotene wertschöpfung, denn die von flou hergestellten produkte stehen nicht nur im 

dienst des täglichen wohlbefindens, sondern bestechen auch durch ihren modernen und 

zeitgemäßen stil. all das, was sie von einem Bett erwarten, finden sie hier.
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BOSCO VERTICALE, MILANO, STEFANO BOERI ARCHITETTI

made in itaLy

ein unschätzBarer mehrwert

die von flou angebotenen systeme repräsentieren das Beste, was an 100% italienischer

produktion zu haben ist, die schon immer für ihre Qualität bekannt ist. 

unsere fähigkeiten beim schaffen von designobjekten, von Bauprojekten oder 

stoffkreationen sind heute weltweit als unnachahmlich und als mehrwert anerkannt, 

unser „savoir faire“ im allgemeinen steht für Kompetenz, professionalität und mut. 

und beim gedanken an unsere tägliche arbeit und an unsere firma haben wir genau 

diese aspekte im hinterkopf. denn spitzenleistung entsteht, wenn man sich selbst mit 

ins spiel bringt, wenn man ehrgeizige und innovative resultate anstrebt und dabei auf 

eine glaubwürdige und konsolidierte erfahrung bauen kann.
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handmade

handgemachte produKte haBen eine seeLe

wenn sie unsere werkstatt betreten würden, wären sie von den handwerklichen 

fähigkeiten unserer handwerker beeindruckt, denn sie schaffen gegenstände, die das 

ergebnis eines konstanten, akribischen und - oft sogar ermüdenden - einsatzes sind. 

flou matratzen basieren auf einem erstaunlichen gleichgewicht aus technischer 

Kompetenz und geschickter fertigung; schritt für schritt entstehen die einzelnen 

elemente, die gemeinsam zu einem system werden, dessen einzige aufgabe darin 

besteht, seinem Benutzer absoluten Komfort zu bieten. deshalb sind wir davon überzeugt,

dass unsere produkte eine seele haben, denn sie sind das ergebnis von personen, die 

viel herzblut in ihre tägliche arbeit stecken.
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ein revoLutionäres BettKonzept

für sie gemacht 

Leonardo basiert auf einem Konzept, das sich vollständig auf die Bedürfnisse und 

wünsche des einzelnen konzentriert. d.h. dass in dem moment, in dem das Bett 

realisiert wird, flou bereits weiß, für wen es bestimmt ist und welche produktmerkmale 

es haben soll. ein absolut individuell gestaltetes Bett, vom grad der steifigkeit bis hin 

zum design. alles wurde so entwickelt, dass das gefühl eines systems vermittelt wird: 

eines systems aus gestell, matratze, auflegematratze und Kopfkissen, die im wahrsten 

sinne des wortes auf sie und ihren Lebensstil zugeschnitten werden. 

dieses Bett ist nicht irgendein Bett, sondern ihr Bett.
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Leonardo

natürLich, einLadend, individueLL

das system Leonardo stellt für flou einen weiteren schritt nach vorn dar und ist eine 

gezielte Lösung für die individuellen schlafbedürfnisses des einzelnen, wobei sogar die 

möglichkeit besteht, den namen des Besitzers auf jede matratze zu sticken. 

Leonardo stammt zu 100% aus italien und ist das ergebnis einer einzigartigen 

Kombination aus natürlichen materialien erstklassiger Qualität, die sich perfekt ins 

Know-how des unternehmens integrieren lassen, das durch technologie, innovation und 

umweltverträgliche verarbeitung besticht.
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ergonomie, Komfort und wohLBefinden 

das zusammenspieL einzigartiger Leistungen

ergonomie ist die wissenschaft, die sich mit dem zusammenspiel der elemente eines 

systems zur verbesserung seiner Leistungsfähigkeit beschäftigt: eine ergonomische 

matratze muss jeden Körperteil angemessen stützen. 

Komfort ist ein rein subjektives gefühl und eng mit der entlastung verknüpft, die unser 

Körper empfindet, wenn er von der matratze aufgenommen wird. wohlbefinden ist ein 

Konzept, das den allgemeinen gesundheitszustand im weitesten sinne widerspiegelt: 

körperlich, geistig und mental. nur eine perfekte Kombination aus ergonomie und 

Komfort sorgt für echtes wohlbefinden während des schlafes. 

die vier elemente von Leonardo (gestell, matratze, auflegematratze und Kopfkissen) 

wurden so realisiert, dass ihr zusammenspiel perfekt ist.
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von menschen

für menschen

wir zeichnen uns durch Kompetenz aus, die jeder von uns in den unternehmensprozess 

einbringt, von der planung bis hin zur realisierung eines produkts. 

in der überzeugung, dass dies den unterschied macht, haben wir uns im Lauf der Jahre 

mit mut und engagement neuen herausforderungen gestellt. 

Leonardo ist ein projekt, das mehr denn je diese philosophie widerspiegelt, denn es ist 

das ergebnis handwerklichen Könnens, geschickter fertigung und der professionalität 

eines jeden von uns, vom handwerker, der das produkt herstellt, bis hin zu denen, die es 

auf dem markt präsentieren. wer uns kennt, weiß das, aber wir möchten an dieser stelle 

den wert einer vollständig in italien stattfindenden produktionskette hervorheben. 

eine produktionskette, die aus menschen besteht, die sich ständig selbst mit ins spiel 

bringen.
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das Bett

war noch nie so persönLich

wenn sie sich für Leonardo entscheiden, erhalten sie ein produkt, das aus den 

elementen besteht, die am besten zu ihrem Lebensstil passen. von der matratze, 

die sie mit ihrem namen individuell gestalten können, die zum idealen Begleiter wird 

und der sie ihre gesundheit für immer anvertrauen können, bis hin zur anpassung 

des steifigkeitsgrades, der ihren körperlichen Bedürfnissen und vorstellungen am besten 

gerecht wird. Leonardo kann mit drei verschiedenen steifigkeitsgraden hergestellt 

werden; wählen sie unter: weich, mittel und hart. 

und wenn sie möchten, dass ein doppelbett wirklich auf sie zugeschnitten wird, können 

sie sogar verlangen, dass die matratze mit unterschiedlicher steifigkeit hergestellt wird, 

je nachdem welchen steifigkeitsgrad sie und ihre bessere hälfte vorziehen; sie können 

nämlich zwei verschiedene steifigkeitsgrade haben, einen auf jeder seite der matratze.
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BestandteiLe

mit LieBe ausgewähLt 

naturBeLassen aus prinzip 

hochwertig aus üBerzeugung

auch das material, das wir zur herstellung von Leonardo ausgewählt haben, ist das 

ergebnis sorgfältiger recherchen und das Beste, was die natur zu bieten hat. 

alles ist darauf ausgelegt, ein höchstmaß an performance zu erreichen und ein 

herrliches gefühl zu vermitteln, das aus dem moment des zubettgehens ein einzigartiges

und unvergleichliches erlebnis macht. Jedes detail ist konzipiert, um ihre nächte 

vom moment der entspannung, in dem sie es sich im Bett bequem machen, bis zum 

tiefschlaf so ruhig und zufriedenstellend wie möglich zu gestalten.
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Kaschmir

so weich wie eine umarmung

es gibt nur wenig garn, das sich so glatt und weich anfühlt. Kaschmir gehört mit 

sicherheit dazu, oder ist vermutlich das beste von allen. denn es verbindet eine 

Konsistenz, die beim ersten Berühren begeistert, mit einem erstaunlich guten 

wärmeregulierungsvermögen. 

dank seiner isolierenden eigenschaften schafft dieses material ein äußerst angenehmes 

mikroklima für den schlaf: trocken, warm und samtig weich. die von flou verwendete 

Kaschmirwolle wird mit größter sorgfalt, ohne verwendung ungeeigneter substanzen 

und ohne schädliche emissionen in die atmosphäre verarbeitet. dies bedeutet, dass 

diese Kaschmirwolle keine besonderen chemischen stoffe enthält und auch für säuglinge 

geeignet ist. es ist keine utopie mehr, wie ein Kind schlafen zu können.
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taLaLay Latex

eLastisch auch im Lauf der zeit

Latex hat bei gummibäumen die funktion, den Baum vor schimmel und Bakterien zu 

schützen und ist heute ein weit verbreitetes material, das dank zahlreicher guter 

eigenschaften hervorragend für polsterungen verwendet werden kann: es ist dauerhaft 

elastisch, widerstandsfähig, atmungsaktiv und hygienisch. 

der Begriff talalay weist auf eine bestimmte art der verarbeitung hin, die den vorteil 

einer größeren homogenität des produktes hat und eine konsistente, kompakte und doch 

offene zellstruktur gewährleistet, die atmungsaktiver und flexibler ist. 

flou verwendet nur natürlichen, umweltfreundlichen und nachwachsenden Latex, der 

keine Lösungsmittel, fcKw (fluorchlorkohlenwasserstoffe) oder andere schadstoffe 

enthält.
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hanf

ein freund der natur

dieses material ist sehr formbeständig und wurde schon immer für die herstellung von 

geweben verwendet, bei denen wärmeisolierung und atmungsvermögen gefragt war. 

aus diesem grund hält es im sommer kühl und im winter warm. 

der von flou verwendete hanf ist völlig naturbelassen, in der Lage 95% der 

ultravioletten strahlen zu filtern, leitet keinen strom und wirkt als abschirmung gegen 

elektromagnetische felder. darüber hinaus machen die organoleptischen eigenschaften 

dieses besonderen und antiken rohstoffs ihn besonders geeignet für säuglinge. 

ein unersetzlicher verbündeter für einen ruhigen und erholsamen schlaf.
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BaumwoLLe

ein zeitLoser KLassiKer

Baumwolle ist der natürliche und nachwachsende rohstoff schlechthin, er besteht 

aus weichen und atmungsaktiven fasern, die leicht zu waschen und daher für den 

hautkontakt geeignet sind. Baumwolle ist vor allem hygroskopisch: sie bleibt auch nach 

aufnahme von 20% ihres eigengewichts an feuchtigkeit frisch und kann bis zu 

60% absorbieren, wobei sie ihre umgebung trocken und sauber hält. 

unsere zertifizierte und zu 100% organische Baumwolle stammt aus biologischem 

anbau, der ohne Kunstdünger, pestizide, entlaubungsmittel und chemikalien jeglicher 

art arbeitet. eine bewusst getroffene und verantwortungsbewusste entscheidung, um 

ihnen ein höchstmaß an umweltverträglichkeit und naturbelassenheit zu bieten.
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federn

garantierte atmungsaKtivität

flou-federn zeichnen sich durch reinheit, feuchtigkeitsaufnahme- und 

atmungsvermögen aus. nach einer sorgfältigen auswahl unterzieht flou die wertvollen 

federn einem langen und sorgfältigen prozess, der mehrere phasen umfasst: 

entstauben, waschen, trocknen und sterilisieren. 

unter allen federn, die auf dem markt angeboten werden, wählen wir diejenigen mit 

dem höchsten feuchtigkeitsaufnahmevermögen aus, um sicherzustellen, dass die 

auflegematratze Leonardo erstaunliche Leistungen erbringt und jede spur an 

feuchtigkeit beseitigt, die durch ein warmes Klima und schwitzen verursacht wird. 

und es gibt nichts gesünderes, als der schlaf auf einer matratze mit einer trockenen 

und frischen oberfläche.
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rosshaar 

frische, zum greifen nah, auch im schLaf

rosshaar besteht aus einer harten, elastischen und wasseranziehenden grundsubstanz 

und das von flou verwendete rosshaar ist das beste, was der markt zu bieten hat, 

es ist lang, gleichmäßig, schwarz und voll. 

die besondere verarbeitung, der es unterzogen wird, macht es im Lauf der zeit sehr 

flexibel und sorgt für einen erheblichen Luftaustausch, sowie für einen hohen grad an 

frische in der heißen Jahreszeit und für ein hohes feuchtigkeitsaufnahmevermögen der 

im schlaf abgegebenen feuchtigkeit. 

es ist naturbelassen und antibakteriell, zu 100% rein und ohne zusatz von farbstoffen 

oder ersatzstoffen anderer tierischer herkunft, um ihnen authentische 

atmungsaktivität und maximale flexibilität zu bieten.
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federn "cover"

eine neue generation 

die federn "cover" sind das ergebnis eines neuen ansatzes bei der herstellung von 

sprungfedern und können dank einer speziellen fertigungstechnik besonders klein und 

niedrig hergestellt werden, was sie gerade für matratzen besonders eignet. 

Bei einer höhe von 30 mm und einer dichte von 660 federn pro Quadratmeter hat diese 

struktur einen dreidimensionalen effekt zur folge, da sie ihren Körperlinien folgt und 

sich der Körperform perfekt anpasst, und das bei einem sehr hohen maß an flexibilität 

und einer besseren druckentlastung in den Bereichen mit dem größten gewicht.
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taschenfederKern

aBstützung, immer und garantiert

die spezielle technik zum eintaschen der federn holt das Beste aus ihnen heraus und 

vermeidet jede art der verformung oder verlust der richtigen position über die zeit. 

die federn von flou sind 80 mm hoch und weisen eine dichte von 300 stück pro 

Quadratmeter auf; sie sind für üppige polsterungen gedacht, wie es bei Leonardo der 

fall ist. gemeinsam mit den federn "cover" führen sie zu unterschiedlichen 

Komfortniveaus und sorgen für rundum flexibilität, sowohl horizontal als auch vertikal. 

da sie aus hoch kohlenstoffhaltigem stahl angefertigt werden, gewährleisten sie 

tadellose performance und eine gleichmäßige federung.
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die matratze

handgenäht, wie früher

Leonardo ist ein maßgefertigtes Bett, schließlich wird es auf seinen Benutzer 

zugeschnitten. nach den prinzipien bester italienischer handwerkstradition ist die 

matratze bis ins kleinste detail durchdacht und wird nach verfahren hergestellt, die ihre 

wurzeln in den alten techniken handgenähter matratzen haben. 

unsere handwerksmeister verwenden immer noch lange nadeln und festes garn um das 

zusammenzustellen, was zur grundstruktur wird, in der anschließend die verschiedenen 

polsterungsschichten untergebracht werden. 

eine anspruchsvolle aufgabe, die gleichzeitig Kraft, präzision und handwerkliches 

geschick erfordert: ein Kulturerbe, das flou gerne erhalten möchte.
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ihr schLaf

schicht für schicht

üppig, ergonomisch und symmetrisch: die polsterung von Leonardo wurde so konzipiert, 

dass die physiologischen Kurven des Körpers beibehalten werden und eine ständige 

verbesserung der mikrozirkulation gewährleistet ist sowie der position von Knochen 

und gelenken genüge getan wird. zwei spiegelsymmetrische schichten aus eingetaschten 

federn und federn "cover" werden durch diverse schichten aus rosshaar, Baumwolle, 

hanf, Latex und abschließend Kaschmir ergänzt, wobei alle schichten rigoros von hand 

und sehr präzise in der matratzengrundstruktur verstaut werden. 

das resultat ist erstaunlich, denn ihr Körper ruht auf einer fläche, die genau den 

richtigen grad an steifigkeit und weichheit aufweist.
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der Bezug

zwecKmässig und eLegant

der außenbezug von Leonardo, der schön anzusehen ist und sich weich anfühlt, 

besteht aus Bio-Baumwolle und weicher viskose mit einem exklusiven weißgrauen 

hahnentrittmuster, das unverkennbar elegant ist. 

die gesponnenen rosen der externen steppung, die sowohl oben und unten als auch an 

den matratzenseiten anzutreffen sind, sind nicht nur der Beweis einer anspruchsvollen 

näharbeit, die dazu dient, die gesamte matratze zusammenzuhalten, sondern möchten 

auch dem auge etwas bieten, nämlich eine moderne und raffinierte interpretation der 

tradition.
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die steppung

die techniK, die den unterschied macht

eine matratze hat ein bestimmtes gewicht, was allen bekannt ist. stellen sie sich vor, 

was es bedeutet, die matratze von hand über die gesamte ebene fläche und an den 

seiten präzise zu nähen, alles entsprechend ausgerichtet, damit sie lange hält. 

dies ist die harte und anspruchsvolle arbeit, die unsere handwerker jedes mal leisten, 

wenn sie eine matratze Leonardo herstellen. durch den geschickten einsatz von nadel 

und faden und mit hilfe von techniken, die die matratze in der richtigen höhe und in 

der richtigen position stützen, kreieren geschickte hände die sogenannten rosen der 

steppung, perfekt in Linie und absolut identisch, am gesamten matratzenaußenbezug 

entlang. das endergebnis ist ein meisterwerk aus präzision, fingerfertigkeit und 

raffinesse.
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aufLegematratze

eine hervorragende ergänzung

die auflegematratze ist eine unverzichtbare ergänzung für gestell und matratze, 

sie erhöht den Komfort merklich und ist im hinblick auf pflege und haltbarkeit des 

gesamten systems von großem vorteil. mit ihrem rosshaarkern, der von zwei 

schichten von federn, hanf und Latex umschlossen ist, ist sie ein kleines meisterwerk. 

da hanf es im sommer kühl und im winter warm hält, eignet sie sich für jede 

Jahreszeit, gewährleistet sie maximale feuchtigkeitsaufnahme und erhöht sie den 

wohlfühlfaktor beim zubettgehen. wie eine weiche und kuschelige umarmung, 

die jeden abend auf sie wartet.
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gesteLL

das gLeichgewicht der eLemente

das gestell ist das erste element des systems und fundamental, wenn es darum geht, 

das zusammenspiel von matratze, auflegematratze und Kopfkissen zu optimieren. 

richtig konzipiert, holt es das Beste aus allen anderen Bestandteilen des systems 

heraus. im fall von Leonardo hat flou ein gestell realisiert, das bereits selbst ein 

komplexes system darstellt, da es aus diversen elementen besteht, die es einzigartig 

und wirklich leistungsstark machen.
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veranKerte federung

der ideaLe ausgangspunKt

die struktur ist aus fichte, ein widerstandsfähiges und auf dauer zuverlässiges holz, 

und weist als erste schicht einen Bettrost auf, der aus doppelkonischen druckfedern 

besteht, die so angeordnet und befestigt sind, dass sich im Lauf der zeit nichts 

verschieben oder verrutschen kann. hier beginnt bereits das erste abstützen des 

Körpers im moment der größten druckausübung auf die matratze, und wir können ihnen 

diverse und präzise steifigkeitsgrade bieten, je nachdem ob auf den jeweiligen punkten 

mehr oder weniger druck lastet.
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eine doppeLte schicht 

noch mehr federn

über den doppelkonischen druckfedern hat flou eine weitere schicht eingetaschte 

federn eingeplant, die im zusammenspiel mit der darunter liegenden schicht eine 

unglaubliche ergonomie erzielen. auch diese federn sind am gestell festgemacht 

und verhindern, dass sie sich beim täglichen gebrauch des Bettes bewegen oder ihre 

ausgangsposition verlieren. das gestellmodell Leonardo ist einzigartig und praktisch 

wie eine matratze unter der eigentlichen matratze.
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Bezug 

der Letzte schLiff

der stabile und starke Kern aus fichte wird von unseren handwerkern sorgfältig 

und professionell mit einem hochwertigen und haltbaren Baumwollstoff bezogen. 

auch diese letzte phase zum Beziehen der struktur erfolgt von hand und stellt 

den krönenden abschluss einer sehr präzisen und sorgfältigen verarbeitung dar. 

denn Leonardo ist bis ins kleinste details durchdacht, außen und innen.
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das system

zwei Betten in einem

auf der suche nach allen möglichen Kombinationen 

haben unsere experten wege gefunden, jedes einzelne 

element von Leonardo individuell anzupassen, um ihre 

nachtruhe in ein wahres schlaferlebnis zu verwandeln. 

das gestell besteht aus zwei verschiedenen Bettrosten,

die nahtlos nebeneinander platziert sind. 

diese Kombination ermöglicht es, zusammen mit der matratze 

und der auflegematratze, den steifigkeitsgrad individuell 

einzustellen, je nach Bedürfnis der einzelnen person. 

denn flou realisiert ihr Bett nach ihren ganz genauen 

anweisungen: keine standardanfertigung, sondern eine 

absolut individuelle gestaltung.
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KopfteiL

ganz nach ihrem geschmacK

wir lieben modernes und zeitgemäßes design, dies ist eine der stärken unseres 

unternehmens. wenn wir dem Kern ihrer Leonardo variante gemeinsam form geben, 

kümmern wir uns selbstverständlich auch um das aussehen ihres Bettes: sie können 

das Kopfteil selbst auswählen, ganz nach ihrem geschmack. 

suchen sie unter den diversen modellen das aus, das ihnen am besten gefällt: was 

immer sie auch wählen, der stil von Leonardo wird jedem gerecht.

90 91



92 93



gesteLL matratze aufLegematratze KopfKissen

Jeden tag wie neugeBoren

um jeden tag wieder perfekt durchstarten zu können, benötigt man tüchtige und 

zuverlässige verbündete, die im dienst von gesundheit und erholung gut 

zusammenarbeiten. Leonardo besteht aus elementen, die auch einzeln funktionstüchtig 

sind, aber gemeinsam und im richtigen gleichgewicht zueinander ihre Leistungsfähigkeit 

erst richtig entfalten und jede nacht zu einer erholsamen nacht für Körper und geist 

machen.
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unvorsteLLBares

wohLBefinden

nach einer nacht in Leonardos sanfter umarmung werden sie glauben, dass es nichts 

schöneres mehr gibt. 

alles wird mit akribischer sorgfalt auf die Bedürfnisse und anforderungen ihrer 

wirbelsäule und ihrer gelenke abgestimmt, wobei die kritischen punkte berücksichtigt 

werden, die kleinen täglichen traumata und dem gewicht der verschiedenen Körperteile 

am meisten ausgesetzt sind. alles ist so konzipiert, dass der Körper bestmöglich 

gestützt wird, sowohl aus physiologischer als auch aus psychophysischer sicht. 

alles wurde so realisiert, um ihrem Bedürfnis nach einer erholsamen nachtruhe 

bestmöglich gerecht zu werden, damit sie den nächsten tag gelassen angehen können.
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nutzen sie die angaben zur besseren orientierung, damit 

sie die gesuchten informationen sofort finden.

BaumwoLLe

Kaschmir

feder

rosshaar

hanf

taLaLay Latex

federKern

taschenfederKern

federn "cover"

hoLz

stoffgriffe

mit Lüftung

ergonomisch

ohne KLeBstoff

handwerKLiche verarBeitung

umdrehen
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matratze Leonardo

weich - mitteL - fest

100% organisch, ein einzigartiges 
Beispiel für italienische handwerkskunst, 
oben und unten sowie auf allen seiten von 
hand gesteppt. der für die ergonomie 
zuständige Block - bestehend aus zwei 
schichten eingetaschter federn und zwei 
mit mikrofedern - wird von einer üppigen, 
symmetrischen polsterung aus rosshaar, 
Baumwolle, hanf, Latex und Kaschmir 
umschlossen.  
schichtanordnung und volumen der 
polsterung wurden so gewählt, dass sie  
optimal auf die Belastung durch das 
Körpergewicht reagieren.  
die matratzen sind in drei verschiedenen 
härtegraden erhältlich: weich, mittel und 
fest. 
darüber hinaus können bei dem doppelbett 
zwei steifigkeitsgrade kombiniert werden, 
einer für jede seite der matratze: weich/
mittel, weich/fest, mittel/fest.

Breite in 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Länge in
cm 200 210

Höhe in
cm 28

Steifigkeitsgrad

weich

mittel

fest

BEzug uND POLSTERuNg

außenstoff 60% organische Baumwolle, 
40% viskose mit kleinem 
hahnentrittmuster in weißgrau. 
die von hand realisierte und auf der 
gesamten matratzenaußenseite befindliche 
steppung ist ein ausdrücklicher verweis auf 
die tradition und den wert einer 
handwerklichen fertigung.

ERgONOMISCHER AuFBAu

. Kaschmir

. talalay Latex

. hanf

. Baumwolle

. rosshaar

. federn "cover"

. taschenfederkern
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der außenbezug ist auf den der matratze 
abgestimmt und aus 60% organischer 
Baumwolle und 40% viskose mit 
exklusivem hahnentrittmuster in weißgrau. 
die auflegematratze weist einen 
rosshaarkern auf, der von zwei 
Latexschichten und zwei hanfschichten 
umgeben ist. hanf macht die auflage für 
jede Jahreszeit geeignet, da er in der kalten 
Jahreszeit für wärme sorgt und er in der 
heißen Jahreszeit feuchtigkeit abführt. 
zwei abschließende schichten aus federn 
begünstigen die wärmeregulierung und 
erhöhen den wohlfühlfaktor. 
die matratzenauflage liegt dank der auf dem 
umfang befindlichen schleifchen perfekt auf 
der matratze auf.

aufLegematratze Leonardo 
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gesteLL Leonardo

Korpus aus mehrschichtigem fichtenholz 
wird mit einem Baumwollstoff bezogen und 
sorgt für maximale elastizität. 
die beiden oberen schichten bestehen aus 
doppelkonischen druckfedern und 
eingetaschten federn, die abstützung und 
ergonomie bieten. 
ist mit den meisten Betten aus der flou 
Kollektion kompatibel (amal, angle, argan, 
Koi, magnolia, majal, mandarine, 
merkurio, nathalie, newBond, notturno, 
peonia, pochette und sommier).

. stoff und Bezug

. polsterung aus Baumwollwatte

. filz zur verteilung des gewichts und zum 
hervorheben der elastischen performance 
der federn
. doppelkonische druckfedern und 
eingetaschte federn für eine gute 
abstützung und tadellose ergonomie
. Korpus aus mehrschichtigem fichtenholz 
mit Bezug aus Baumwollstoff für maximale 
elastizität 

das gestell Leonardo ist mit 4 füssen erhältlich.
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der außenbezug, der auf den der matratze 
abgestimmt ist, besteht aus einem stoff 
mit hahnentrittmuster und einem Keder. 
die hochwertige und komfortable füllung 
besteht aus zwei außentaschen mit federn 
(80% daunen und 20% federn) und einer 
innentasche mit einer hanfschicht von 300 
g, die wiederum mit einer Kaschmirschicht 
von 330 g geflochten ist.

KopfKissen Leonardo
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