
MALIE Easy Climate
Die perfekte Verbindung eines außerordentlichen 
Liegekomforts mit einem aktiven Lüftungssystem, das 
die Matratze sowohl kühlen als auch wärmen kann.

Schlafkomfort. Einfach & Individuell. Mit Easy Climate

Wärmefunktion stufenlos einstellbar •	
Zusatznutzen durch Clean Funktion (Milbenabtötung)•	
Trockenes Bettklima•	
Ergonomisch wirksamer Aufbau mit 7 Liegezonen•	
Bezug mit äußerst durchlässigem Abstandsgewebe•	
Drei Härtegrade, die Gewicht und Größe des Schläfers berücksichtigen •	
Sichere und sparsame Technik•	
Einfach zu bedienen •	

Völlig einfach per 
Knopfdruck zu bedienen. 



MALIE Easy Climate

Easy Climate – Einzigartig. Innovativ. 

Ab sofort kann jeder sein Schlafklima selbst bestimmen. Ob kuschelig warm oder angenehm frisch, Easy 
Climate macht´s möglich. Denn schon vor dem Schlafengehen kann die Matratze zeitgesteuert belüftet oder 
aufgeheizt werden. 

Easy Climate, das ist ein hochwertiger, ergonomisch geformter 7-Zonen-Kaltschaumkern mit einem 
ausgeklügelten System an Lüftungskanälen durch das aktiv warme oder kühle Luft geleitet werden kann.

Erzeugt wird der Luftstrom durch vier im Fußbereich integrierte Klimaelemente, die mit Niedervoltspannung 
betrieben werden. Diese Klimaelemente arbeiten nahezu geräuschlos, sind sparsam und genügen 
selbstverständlich strengsten Sicherheitsstandards.
Sobald die Lüftungsfunktion aktiviert ist, strömt über die Klimaelemente frische Luft in die Lüftungskanäle und 
verteilt sich homogen im Inneren der Matratze. Bei aktivierter Wärmefunktion wird diese Luft zusätzlich über 
eine stufenlos einstellbare Heizfunktion der Klimaelemente erwärmt.

Durch Rundöffnungen in der Deckschicht der Matratze kann der Luftstrom kontrolliert und fein dosiert nach 
oben in den Matratzenbezug entweichen und so dem ruhenden Körper angenehm Kühlung oder Wärme 
verschaffen.
Zusätzlich wird Feuchtigkeit, die der Schlafende in der Nacht abgibt, durch die zirkulierende Luft nach 
außen transportiert. Easy Climate sorgt für ein trockenes und angenehmes Schlafklima.

Eine weitere Besonderheit von Easy Climate ist die Clean Funktion. Bei dieser wird die Matratze für 1,5 
Stunden auf 60° C erwärmt. Ein Vorgang, der die Milbenbelastung in der Matratze um ca. 80% reduziert, 
was für Hausstauballergiker sehr empfehlenswert ist.

Die Handhabung von Easy Climate ist einfach über ein Bedienteil mit Displaysteuerung und Softtouch–Tastatur 
geregelt. Es stehen Schnellwahltasten für Lüften, Heizen und Milbenabtötung zur Verfügung. Zusätzlich können 
diese Funktionen menügeführt auch über zwei Timerprogramme je Wochentag voreingestellt werden.

Easy Climate. Luxus pur.

Ab sofort bestimmen Sie Ihr Schlafklima per 
Knopfdruck selbst.

Mit Easy Climate, der 
ersten Matratze mit 
aktiver, einstellbarer 
Lüftung und 
Heizung.


