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HALTUNG

... ist für Grüne Erde der Kompass 

auf dem Weg in Richtung einer öko-

logisch gesünderen, sozial gerechteren, 

insgesamt „besseren“ Welt. „

Naturgemäß Schlafen 



„Wir sind der erste und bis dato ein-
zige Produzent auf dem Markt, der 
ausschließlich GOTS-zertifizierte Ma-
tratzen anbietet“, freut sich Christian 
Schoen. 
Der Leiter Produktmanagement Schla-
fen bei Grüne Erde meint damit, dass 
seit Sommer 2022 ausnahmslos alle 
zwölf Matratzenmodelle des ober-
österreichischen Naturschlaf-Pioniers 
den strengen ökosozialen Regeln des 
Global Organic Textile Standard ent-
sprechen. 
Schoen: „Wir haben gemäß unserer 
konsequent ökologischen Haltung hart 
dafür gearbeitet, dass alle unsere Ma-
tratzen den GOTS-Standard erreichen. 
Nicht bloß eine oder zwei, um damit 
werben zu können.“

Die Umstellung von zwölf Matratzen 
auf GOTS-Niveau ist keine kleine He-
rausforderung, vor allem in einer Zeit 
instabiler Rohstoffmärkte und sprung-
hafter Preise.
Ein Beispiel: Allein an GOTS-taugli-
chen Schafschurwoll-Vliesen aus kon-
trolliert biologischer Tierhaltung wer-
den für Grüne Erde-Matratzen jährlich 
rund 26.500 Laufmeter bzw. 28 Tonnen 
gebraucht. Die Herausforderung ist, 
ausreichende Mengen zu bekommen, 
ohne beim Qualitäts- und Öko-Stan-
dard Kompromisse einzugehen. 
Zur Materialbeschaffung hinzu kommt 
ein für Laien kaum vorstellbarer, kos-
tenintensiver Verwaltungsaufwand in 
Bezug auf die Zertifizierungsprozesse. 

Denn: Nicht nur die bei verschiedenen 
Herstellern im In- und Ausland einge-
kauften Materialien als solche müssen 
GOTS-zertifiziert sein, sondern auch 
alle beteiligten Betriebe, von den 
Faser- über die Vliesproduzenten und 
Webereien bis zu Grüne Erde als  
Fertigungs- und Handelsbetrieb.

Um eine kleine – nur scheinbar un-
scheinbare – Nebensächlichkeit zu 
erwähnen: Der abnehmbare Bezug der 
Baby- und Kindermatratze „Sternen-
wölkchen“ muss vorgewaschen wer-
den, um später nicht einzuspringen. 
Damit wurde eine kleine Wäscherei 
im nur 16 km entfernten Gmunden be-
auftragt und im Zertifizierungsprozess 
begleitet. Nun wird dort für Grüne 
Erde nach dem GOTS-Standard ge-
waschen. – Wie sagte schon Sherlock 
Holmes: „Oft sind die kleinen Dinge 
die allerwichtigsten.“
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Alle. Nicht bloß eine.
Seit Sommer 2022 sind sämtliche Matratzen 
von Grüne Erde GOTS-zertifiziert.

–––  „Haltung“ ist, in Bezug auf Qualität und 
Ökologie keine Kompromisse zu machen.

GOTS ist das 
international führende 
Regelwerk für die 
Produktion von Natur- 
textilien. Es erfasst 
neben ökologischen 
auch soziale Kriterien, 
etwa Mindestlohn, 
sichere Arbeits-
bedingungen, Gewerk-
schaftsfreiheit, Verbot 
von Kinderarbeit. 
Voraussetzungen für 
das GOTS-Label: Das 
Produkt muss zu min-
destens 95 % aus Na-
turfasern kontrolliert 
biologischer Herkunft 
bestehen und nach 
den GOTS-Richtlinien 
hergestellt worden 
sein.

organic
Zertifi ziert durch
Ecocert Greenlife

Lizenznummer 151842
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–––  „Haltung“ ist, gesellschaftlichen Entwicklungen 
und Kundenwünschen Rechnung zu tragen.

Mit dem „V-Label“ der Euro-
pean Vegetarian Union ausge-
zeichnete Produkte sind geprüft 
und enthalten garantiert keine 
Stoffe tierischer Herkunft.

Als Donald Watson 1944 im englischen 
Birmingham die Vegan Society grün-
dete, ahnte er vermutlich nicht, dass 
viele Jahre später ein Unternehmen 
aus dem weit entfernten oberöster-
reichischen Almtal Kissen und Decken 
für jene Menschen fertigen würde, die 
gemäß seiner Ideen leben – und daher 
tierische Produkte konsequent meiden. 
In Deutschland sind dies mittlerweile 
immerhin etwa 3,2 %, in Österreich 
etwa 1,2 % der Bevölkerung. Tendenz: 
steigend.

Dieses Unternehmen, die Grüne Erde, 
produziert heute ein Dutzend vegan-
zertifizierte Decken, Kissen, Unter-
betten sowie zwei Matratzen (die 
ersten ihrer Art). Es will damit einer 
gesellschaftlichen Entwicklung Rech-
nung tragen und seinen Kundinnen 
ein ernsthaftes Sortiment an veganen 
Schlafprodukten bieten, nicht bloß ein 
einziges, sozusagen als Feigenblatt.
Wie aufwendig vegan sein kann, zeigt 
das Beispiel eines rein pflanzlichen 
Kissens, für das Naturlatex beschafft 
werden muss, der frei von Kasein ist. 
Dieses tierische Milcheiweiß darf zwar 
in der Bio-Latexproduktion eingesetzt 
werden, ist bei vegan aber verboten. 
Darüber hinaus muss auch die Kissen-

füllmaschine in der Grüne Erde-Pro-
duktionsstätte vor der Fertigung der 
veganen Kissen zwei Stunden lang 
peinlich genau gereinigt werden, um 
jegliche „Kontamination“ durch Subs-
tanzen tierischer Herkunft zu  
vermeiden. 
Zusätzlich werden die mit Naturlatex- 
flocken gefüllten Kissen vom Bremer 
Umweltinstitut auf Kaseinrückstände 
geprüft. 

All das hätte Donald Watson 1944 ver-
mutlich nicht einmal geahnt. Der Ur-
Veganer wurde übrigens 95 Jahre alt.

Wie schläft man  
vegan?
Immer mehr Menschen wollen sich auch 
im Schlaf nur mit pflanzlichen Materialien 
umgeben.



Was haben einige wenige österrei-
chische Schafhalter, belgische Hanf-
bauern, indische Seidenraupen- 
züchter, türkische Baumwollprodu-
zenten und ein deutscher Decken-
hersteller gemeinsam? 
Sie wurden als Kooperationspartner 
von Grüne Erde ausgewählt, weil 
diese Betriebe und ihre Produkte 
nach dem IVN NATURTEXTIL BEST 
Standard zertifiziert sind – und 
damit dem weltweit strengsten öko-
sozialen Produktionsstandard der 
Branche entsprechen.

Das gilt seit Sommer 2022 auch für 
alle mit Schafschurwolle, Baum-
wolle, Hanf und Wildseide gefüllten 

Decken (60 % aller Modelle!) und 
Schlafkissen von Grüne Erde. Dazu 
kommt eine Reihe von Unterbetten 
und individuell konfigurierbaren 
Komfortkissen. Mit diesem Sortiment 
gilt Grüne Erde im Bereich der 
BEST-zertifizierten Bettwaren als 
Öko-Pionier.
Viele Schlafprodukte des Unter-
nehmens waren bereits zuvor GOTS-
zertifiziert. Aber es wollte seiner 
Rolle als Vorreiter und den hohen 
Erwartungen seiner Kunden gerecht 
werden. Daher ging Grüne Erde ei-
nen konsequenten Schritt weiter und 
orientiert sich nun an den strengsten 
Regeln für Naturtextilien.

„Haltung“ ist auch, sich an 
den strengsten Öko-Regeln zu 
orientieren.

Das BEST-Label gilt sowohl unter 
Experten als auch Konsumenten 
als höchst glaubwürdig, seriös und 
absolut verbindlich für die zerti-
fizierten Produzenten. Zum IVN, 
dem Internationalen Verband der 
Naturtextilwirtschaft e. V., gehören 
mehr als 100 Textilunternehmen, die 
für ökologisches und soziales Wirt-
schaften eintreten. 
Der BEST-Standard ist noch strin-
genter als GOTS. So etwa müssen 
die verarbeiteten Naturmaterialien 
zu 100 % aus kontrolliert biologi-
schem Anbau bzw. Tierhaltung kom-
men (bei GOTS zu 70 % bzw.  
95 %); gebleicht werden darf nur mit 
Sauerstoff; Merzerisierung, optische 

Aufheller und Mulesing (in der 
Schafhaltung) sind verboten. 
Auch die sozialen Standards und 
Sicherheitsanforderungen in den 
Fertigungsstätten sind beim BEST-
Standard höher als beim GOTS. 
Betriebe, die die derzeit weltweit 
strengsten Auflagen des IVN erfül-
len, zählen zurecht zu den öko- 
logisch BESTen. So wie einige  
wenige österreichische Schafhalter, 
belgische Hanfbauern, indische 
Seidenraupenzüchter und ... Grüne 
Erde.
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Öko-Pioniere  
unter sich
Das strenge Label IVN NATURTEXTIL 
BEST muss man sich hart erarbeiten.



––– „Haltung“ ist, sich eineinhalb Jahre 
darum zu bemühen, seltene Wild-
seide aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung auf dem Rohstoffmarkt 
zu bekommen.
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Samia cynthia ricini: So heißt der 
zimtbraune, mit etwa 12 cm Flügel-
spannweite beeindruckend große 
Schmetterling, der in Indien zur 
Produktion von sogenannter Eri- 
Seide domestiziert wird.

Das Besondere daran: Diese Seide 
wird gewaltfrei und tierfreundlich 
gewonnen. Und zwar so: Nachdem 
sich die Raupen von Samia an den 
Blättern des Rizinus-Baumes Rici-
nus communis gütlich getan haben, 
spinnen sie sich in ihren Seidenfaden 
ein, verpuppen sich und verlassen 
unversehrt als Schmetterlinge ihre 
Seidenkokons, aus denen dann die 
Faser produziert wird. 
Anders als in der Seidenproduktion 
sonst üblich, werden die Samia- 

Raupen vor dem Abhaspeln des Sei-
denfadens also nicht in ihren Kokons 
getötet. 
Die von Grüne Erde verarbeitete Eri-
Seide stammt aus den indischen Re-
gionen Nord-Assam und Arunachal 
Pradesh. Sie erfüllt die Kriterien der 
kontrolliert biologischen Tierhaltung. 
So etwa bleiben nicht nur die Samia-
Raupen als solche verschont, auch 
deren Futterbäume werden nicht mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelt oder 
synthetisch gedüngt.

„Seide mit diesem hohen Anspruch 
an ökologische Nachhaltigkeit und 
Tierwohl ist sehr selten auf dem 
Markt, auch weil sie vom wichtigsten 
Seidenverarbeiter, der Bekleidungs-
industrie, kaum nachgefragt und 

Mein Leben mit Samia 
Ein indischer Schmetterling, ein Produktmanager 
von Grüne Erde, dazu Decken und Kissen, gefüllt 
mit seltener Eri-Seide aus kontrolliert biologi-
scher Tierhaltung.

daher nur in geringen Mengen 
produziert wird“, erklärt Christian 
Schoen, Leiter Produktmanagement 
Schlafen bei Grüne Erde. „Daher 
sind wir glücklich, dass es uns nach 
eineinhalb Jahren Arbeit gelungen 
ist, an Eri-Seide heranzukommen, um 
daraus Decken, Kissen und Unter-
betten zu fertigen. Wir benötigen 
ungefähr 3.500 kg Seide pro Jahr, 
müssen diese Menge zwei Jahre im 
Voraus direkt beim Produzenten in 
Indien bestellen und bezahlen. Gelie-
fert wird dann jeweils im April oder 
Mai.“ Alles in allem: ein strenges 
Procedere.

Nicht genug damit, dass die Eri-Sei-
de aus kontrolliert biologischer Tier-
haltung stammt: Die damit gefüllten 

Decken, Kissen und Unterbetten von 
Grüne Erde sind IVN NATURTEXTIL 
BEST-zertifiziert, entsprechen also 
den weltweit strengsten öko-sozialen 
Standards für die Produktion von 
Naturtextilien: Das ist derzeit einzig-
artig auf dem Markt. 
„Eri-Seide ist sehr leicht, geschmei-
dig, fein und atmungsaktiv. Sie 
wärmt sehr gut, nimmt bis zu 30 % 
ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit 
auf, trocknet schnell, ist besonders 
hautfreundlich und allergiker-
geeignet. Das sind sehr wichtige 
Eigenschaften bei Bettwaren“, sagt 
Christian Schoen. Man merkt: Er und 
Samia sind inzwischen richtig gute 
Freunde geworden.



„Haltung“ ist, wenn das Verpackungs-
material aus kontrolliert biologi-
schem Anbau stammt und in einer 
regionalen Sozialwerkstätte gefertigt 
wird.
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TTT: Damit ist hier keine Autorallye 
auf einer Karibikinsel (Tourist Tro-
phy Trinidad) gemeint. Auch nicht 
das ARD-Kulturmagazin „Titel, The-
sen, Temperamente“. Sondern die 
„Textile Transporttasche“ von Grüne 
Erde. So wie bei den Produkten 
ist das Unternehmen auch bei der 
Verpackung ökologisch streng: Im 
Rahmen des Projekts „plastikfrei“ 
wird im Schlafsortiment die bisher 
verwendete Folie schrittweise durch 
natürliche Verpackungsmaterialien 
wie Stofftaschen und Kartons er-
setzt. 

Seit 2021 sind alle Decken, seit 
Sommer 2022 mehr als 90 % der 
Kissen in TTTs verpackt. Auch etwa 
40 % der Matratzen werden bereits 
in Tragetaschen (mit Kartons als 
Überverpackung) versandt. Der Rest 
folgt bis Sommer 2023. 
Die Arbeit mit den textilen Trans-
porttaschen ist aufwendiger als mit 
der Folie: Es ist gar nicht so ein-

fach, eine 22 cm hohe, 140 x 200 cm 
große, 64 kg schwere Matratze in 
eine solche Tasche hineinzubekom-
men, weil Stoff auf Stoff nicht be-
sonders gut gleitet. 
Wie also geht es den Mitarbeiterin-
nen in der Textilproduktion mit der 
Umstellung der Verpackung? „Wie 
es halt immer mit Veränderungen 
ist: Was zuerst ein bisschen skep-
tisch betrachtet wurde, hat sich 
inzwischen gut eingespielt. Mein 
Team ist immer offen für Neues. 
Wichtig ist, das Ziel gut zu erklären. 
Das Ökologische und der Mehrweg-
Gedanke der Verpackung stehen im 
Vordergrund, die Matratzentaschen 
sollen mindestens dreimal verwen-
det werden“, sagt Caroline Jentsch-
Blumer, Produktionsleitung Sofa-, 
Matratzen- und Textilfertigung bei 
Grüne Erde.
Bisherige Erfahrungen zeigen: Die 
TTTs werden von den Kunden aus 
ökologischen Gründen gut aufge-
nommen. Und die Spediteure – sie 

Bye, bye Plastik!
Schlafprodukte werden bei Grüne Erde 
in Mehrweg-Transporttaschen aus  
Bio-Baumwolle verpackt.

waren an der Entwicklung beteiligt 
– freuen sich, weil die Taschen auf-
grund der Griffe aus festem Textil- 
band besser anzupacken und zu  
tragen sind als die Folienpakete.

Grüne Erde lässt derzeit rund 
40.000 TTTs jährlich von der „naht-
stelle“ fertigen. Dieser Textilbetrieb 
in Linz ist eines von 16 Arbeits-
trainingszentren von pro mente 
Oberösterreich, wo Menschen mit 
psychischen und sozialen Problemen 
handwerkliche Fähigkeiten erlernen, 
auf ihren Wiedereinstieg ins Ar-
beitsleben vorbereitet und psycho- 
sozial betreut werden. Für die Stoff-
taschen verarbeitet die „nahtstelle“ 
40.000 Laufmeter hochwertigen, 
reißfesten und strapazierfähigen 

Stoff aus 100 % Baumwolle kbA, der 
aus einer Weberei im Mühlviertel 
kommt. 

Die TTTs sollen mehrmals verwen-
det werden – mit entsprechender 
Zwischenreinigung. Die KundInnen 
können die Taschen aber auch be-
halten, wenn sie wollen. 
Ein privates Pionierprojekt zum 
Upcycling solcher Taschen wurde 
von Ingrid Miller, Abteilung Supply 
Chain Management bei Grüne Erde, 
bereits umgesetzt: Sie hat aus einer 
großen Matratzentasche eine Hänge-
matte für ihre Kinder genäht. Als 
nächstes plant Ingrid – der Kreis 
schließt sich – ein TTT: ein trans-
portables textiles Tipi!

Die Transporttaschen für Grüne Erde-
Schlafprodukte werden von der „naht-
stelle“ in Linz genäht.  
Im Bild: Eva Cuchnal-Sautner,  
Stv. Betriebsleitung
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„Emotionale Professionalität“: So 
könnte man das Verhältnis von Grüne 
Erde zu ihren Matratzen beschreiben. 
Emotional, weil eine Matratze, die bis 
heute produzierte „Weiße Wolke“, 1983 
die Keimzelle des Unternehmens war, 
zu dessen Gründungsmythos gehört 
und inzwischen zur Ikone, zum  
Klassiker wurde. 
Professionell, weil der ersten Weißen 
Wolke seit 1983 Hunderttausende 
handwerklich gefertigte Matratzen 
folgten, wodurch im Lauf der Zeit bei 
Grüne Erde ein wohl kaum vergleich-
bares Maß an entsprechendem Know-
how gewachsen ist.

Die „heimische“ Fertigung der Ma-
tratzen, also am Gründungsort und 
Hauptsitz in der Grüne Erde-Welt 
im  oberösterreichischen Almtal, ist 
ebenso in die DNA des Unternehmens 
eingeschrieben wie die ausschließliche 
Verarbeitung von Naturfasern und die 
handwerkliche Produktion.
So bleiben qualifizierte Arbeitsplätze 
und Wertschöpfung in der Region er-
halten. Am Standort Oberösterreich 
können ökologisch und gesundheitlich 
unbedenkliche, sichere Arbeitsbedin-
gungen garantiert und die Transport-
wege vom Produzenten zu den Kunden 
so kurz wie möglich gehalten werden. 

Dazu kommt: In die Fertigung jeder 
einzelnen Matratze fließen die un-
schätzbare Erfahrung, das Können 

und handwerkliche Geschick eines gut 
eingespielten Teams von langjährigen 
Mitarbeiterinnen ein.
„Die handwerkliche Fertigung der 
Matratzen in unserer eigenen Produk-
tionsstätte hat noch einen weiteren 
Vorteil: Nahezu jeder Sonderwunsch 
von Kunden lässt sich erfüllen, etwa 
in Bezug auf die Größe der Matratze“, 
sagt Caroline Jentsch-Blumer, Produk-
tionsleiterin der Sofa-, Matratzen- und 
Textilfertigung bei Grüne Erde.

Den hohen Ansprüchen an gesunden 
Schlaf entsprechend, verarbeitet  
Grüne Erde für ihre Matratzen aus-
schließlich nachwachsende Natur-
fasern wie Schafschurwolle, Alpaka-
wolle, Leinen, Baumwolle, Kokos und 
Naturlatex, die aus kontrolliert biolo-
gischer Landwirtschaft stammen. Nur 
konsequent, dass ausnahmslos alle 
(zwölf) Matratzenmodelle GOTS-zer-
tifiziert sind, also den strengen öko-
sozialen Vorgaben des Global Organic 
Textile Standard zur Produktion von 
Naturtextilien entsprechen.

„Manufaktur“ kommt vom lateinischen 
manus für „Hand“, und facere für 
„bauen, tun, machen, herstellen“. Auch 
wenn die Bezeichnung „Manufaktur“ 
heute von vielen Unternehmen ebenso 
inflationär wie falsch, aus blanker 
Unwissenheit oder aus kalkulierten 
Werbezwecken, verwendet wird, trifft 
sie auf die Matratzenfertigung bei 

Natur in Hülle & Fülle
Warum Grüne Erde-Matratzen ein 
besonderer (Schlaf)zauber innewohnt.

–––  „Haltung“ ist, Matratzen ausschließlich aus bio-
logisch zertifizierten Naturmaterialien handwerk-
lich im oberösterreichen Almtal zu fertigen.



6 MitarbeiterInnen werken durch-
schnittlich ca. je 60 Minuten an einer 
Matratze – vom Zuschneiden des 
Materials und Zusammenbauen des 
Matratzenkerns über das schichtweise 
Auflegen der Vliese, dem Darüber-
ziehen und Zunähen des Bezuges bis 
zum Versteppen von Hülle und Fülle. 
Übrigens: Auch das Einfädeln der 
Steppbänder an der Steppmaschine 
sowie das Verknoten der losen Enden 
nach dem Durchsteppen erfolgen in 
Handarbeit.
Das Herumwuchten von 30 bis 60 kg 
schweren, kompakten Matratzen ist 
nicht gerade ein Fingerschnippen. 
Doch technische Hilfsmittel wie die 
erwähnte Steppmaschine, eine pneu-
matische Hebeanlage für die verpack-
ten Matratzen sowie ergonomische 
Arbeitstische verkürzen Fuß- 
wege, verringern die Anzahl von 
Hebe- sowie Bückbewegungen und 
mindern die körperliche Beanspru-
chung.

Ein gutes Gespür für die verschiede-
nen Naturmaterialien, handwerkliches 
Geschick, Fingerspitzengefühl, „prakti-
sche“ Intelligenz und lange Erfahrung 
– 8 von 15 Frauen im Team machen 
ihren Job seit 20 bis 25 Jahren. Ergeb-
nis all dessen: „Bei der Arbeit ver- 
stehen wir uns blind“, sagt Seiwald.

Die HandwerkerInnen probieren neu 
entwickelte Matratzenmodelle auch 
selbst zuhause aus, bevor diese in 
Serie gehen. Und sie nutzen auch die 
Gelegenheit, in Workshops Matrat-
zen für sich selbst zu fertigen. Hedi 
Seiwald hat sich für eine Himmlische 
Wolke Premium entschieden. Warum 
gerade diese? Lakonische Antwort: 
„Die taugt mir schon sehr.“ Eine ver-
lässlichere Matratzenempfehlung kann 
man sich nicht vorstellen.

–––  „Haltung“ ist, Matratzen ausschließlich 
aus biologisch zertifizierten Naturmaterialien 
handwerklich im oberösterreichen Almtal zu 
fertigen.

Grüne Erde vollinhaltlich zu: Denn 
eine Manufaktur ist „ein gewerblicher 
Betrieb, in dem stark spezialisierte 
Produkte im Wesentlichen oder 
teilweise in Handarbeit hergestellt 
werden, was zu einer hohen Qualität 
führt“ (OxfordLanguages: Deutsches 
Wörterbuch, Hrsg. Oxford University 
Press).

Wenn man über die Matratzenferti-
gung des Almtaler Öko-Unternehmens 
spricht, muss man auch über eine be-
merkenswerte Frau sprechen: Grüne 
Erde-“Urgestein“ Hedi Seiwald, seit 
1992 im Betrieb. Obwohl sie ganz in 
der Nähe der Betriebsstätte wohnt, 
hatte sie bis zu ihrem Bewerbungsge-
spräch „... gar nicht gewusst, was oder 
wer Grüne Erde ist.“ Sie war zuvor in 
der Betreuung von behinderten Men-
schen tätig gewesen und sagte sich 
nach der Bewerbung: „Handarbeit? 
Naja, ich probier‘s, man kann alles  
lernen!“ Und wie sie das gelernt hat! 
Seit 20 Jahren ist Hedi nun Teamlei-
terin der Matratzen- und Kissenferti-
gung. Sie produziert mit ihren rund 15 
Mitarbeiterinnen durchschnittlich rund  
50 Matratzen pro Tag, 250 pro  
Woche, etwa 13.000 pro Jahr.

Dafür verarbeitet „Team Hedi“ jähr-
lich 28 Tonnen Schafschurwolle aus 
Österreich und Deutschland, 600 kg 
Alpakawolle aus Österreich, Schweiz 
und Südtirol, 12 Tonnen Baumwolle 
aus der Türkei, 11 Tonnen Leinenvliese 
aus Belgien sowie 67.000 Stück Natur-
latexplatten, -zuschnitte und -streifen 
aus Malaysia und Sri Lanka.
Grüne Erde-Matratzen bestehen aus 
bis zu 64 Einzelteilen, 13 Schichten 
und 7 Liegezonen. Es gibt 12 Modelle, 
die unterschiedlich aufgebaut sind. 
Das mag kompliziert klingen, ist es 
aber nicht für Hedi Seiwald: „Man hat 
den Aufbau jeder Matratze genau im 
Kopf.“ 
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