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Natürlich schlafen. Besser leben.

The right care for your products

CARE INSTRUCTIONS

We congratulate you on purchasing the RELAX bed system. 
You have bought the most up-to-date ergonomic bed system! 

Changeover to the new sleeping support
It’s totally normal that the whole locomotor system has to get used to the new bed  
system. Sensitive people can even experience physical counter-reactions at the  
beginning. That’s completely normal and not a quality defect or reason for complaint. 
Moreover, it can also be a sign that your sleeping support is not ideally adjusted to 
your body. Mostly, your body adapts to the new RELAX bed system within 2-3 days.  
However, the adjustment can last up to 4 weeks if you have been sleeping on an  
inadequate sleeping support for the past 10-15 years.

Substructure
Damages on the cover or core of your RELAX mattress are often caused by the usage 
of an inadequate slatted frame or an non-adjusted system.

Length/width
Mattresses need to fit in the bed frame and that is the reason why your bed system of 
high quality/mattress has a plus/minus tolerance of 30mm in length and width (ÖNORM 
EM 1334). These measurements might change due to transport or storage. In case of  
dimensional deviation, which often happens with latex mattresses due to upright  
storage, shake up the mattress strongly or pull it into its original shape. That is totally 
normal and does not impair its quality. 

Loss of hardness/ slight formation of hollows
Mattresses need to cling to the body in order to achieve an ideal body adaptation. 
Also, a slight formation of hollows in the pelvic area is possible; however, this does 
not affect the positive lying position. It’s a normal mechanic reaction after the first 
days of usage and no reason for complaint. If the depth of the hollows is more than 
20mm, please contact your retailer (proof of purchase needed!).

Tip: Measure the hollow - Put the mattress core on the floor and place a long broomstick 
or spirit level across the mattress to measure the distance to the bottom of the hollow. 
In order to speed up the complaints processing, please send a picture of the hollow.

Airing, turning & hygiene
Hygiene is improved by frequent airing which prevents mould formation. The  
occurrence of moist mould stains or even mould is prevented by good airing and a room 
temperature of 14-20 degrees. Also, use a suitable bed system. Mould formation is not a 
reason for complaint, as it is caused by wrong care and handling of the mattress.
Please do not pull the turning handles jerkily, the cloth or tap stitching could rip. The 
turning handles are only for turning and shouldn’t be used as a transportation aid. For 
washing or cleaning of the cover, please pay attention to the sewed in care label. The 
washing instructions need to be followed to preserve the case. Only use mild detergent.

Inherent smell
Mattresses are hermetically packed in PE-foils due to hygienic reasons. After taking the 
mattress out of the foil bag, you might notice an inherent smell, which is quite normal 
with new products. There is no risk of health impairment, as all our mattresses comply 
with the latest human ecological state of knowledge. 
Tip: Regular airing of the mattress is important to get rid of its smell!

Guarantee
RELAX grants you a 10 years guarantee for RELAX bed systems and mattresses in case 
of damages that are caused by material or manufacturing defects, minus resulting  
customer share. The customer share depends on the number of years of usage:  
Warranty service is reduced by 20% in the third year and by 10% after each sub- 
sequent year (30% in 4th year, 40% in 5th year etc..)Solid wood beds, drive and fittings 
of the motorized frames, mattress covers and pillow cases are excluded from warranty  
services due to their varying strain. 

For further information your trusted retailer is at your disposal.

We wish you a restful sleep – and don’t forget, every good morning 
already starts in the evening!
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Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen RELAX Bettsystems. 
Sie haben ein neues, nach den modernsten ergonomischen Erkenntnissen 

hergestelltes Bettsystem erworben.

Umstellung auf die neue Schlafunterlage
Es ist völlig normal, dass sich der komplette Bewegungsapparat auf das neue  
Bettsystem erst einstellen bzw. umstellen muss. Bei empfindlichen Personen kann es 
sogar am Anfang körperliche Gegenreaktionen geben. Dies ist völlig normal und kein 
Qualitätsfehler oder Reklamationsgrund. Es ist auch oft ein Zeichen, dass Ihre Schlaf- 
unterlage eventuell nicht optimal auf Ihren Körper abgestimmt war. Unter Umständen 
kann sich der Körper innerhalb von 2 - 3 Tagen auf Ihr neues RELAX Bettsystem um-
stellen. Die Umstellung kann jedoch auch bis zu 4 Wochen dauern, wenn Sie z.B. vorher 
10 - 15 Jahre auf einer anderen oder nicht mehr passenden Unterlage geschlafen haben.

Unterbau
Schäden am Bezug oder Kern Ihrer RELAX Matratze entstehen häufig durch die  
Verwendung eines nicht passenden Lattenrostes bzw. nicht abgestimmten Systems.

Länge / Breite
Matratzen müssen in den Bettrahmen bzw. das Bettgestell passen, daher ist 
für Ihr hochwertiges Bettsystem / Matratze eine Plus-Minus-Toleranz von  
30 mm in Länge und Breite zulässig (lt. ÖNORM EM 1334). Durch Transport und Lagerung 
können sich die Maße verändern. Schütteln Sie die Matratze kräftig auf oder ziehen Sie 
diese in ihre ursprüngliche Form, falls Maßabweichungen vorliegen sollten. Besonders 
bei Latexmatratzen kann es durch eine stehende Lagerung zu Abweichungen kommen. 
Das ist völlig normal und beeinträchtigt in keiner Weise die Qualität. 

Härteverlust und leichte Kuhlenbildung
Matratzen müssen sich dem Körper anschmiegen, um so eine optimale Körper- 
anpassung zu bieten. Auch eine leichte Kuhlenbildung im Beckenbereich ist möglich. 
Das positive Liegeverhalten wird dadurch nicht beeinträchtigt. Dies ist durch die ersten 
Benützungen ein ganz normales, mechanisches Verhalten und kein Reklamationsgrund. 
Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, wenn die Tiefe der Kuhle mehr als 20 mm 
aufzeigt. (Bitte denken Sie an Ihren Kaufnachweis)

Tipp: Messen der Kuhle - Den Matratzenkern auf den Boden legen und einen langen  
Besenstil oder eine lange Wasserwaage quer auf die Matratze legen und den Abstand 
zum Kuhlenboden messen. Damit die Reklamation schnell weiterbearbeitet werden 
kann, hilft ein Foto dieser Kuhlenbildung.

Lüften, Wenden & Hygiene
Gutes Lüften der Matratze verbessert die Hygiene und verhindert die Schimmelbildung. 
Die Bildung von feuchten Stockflecken oder sogar Schimmel wird am sichersten durch 
gute Lüftung und einer Raumtemperatur von 14° - 20°C verhindert. Verwenden Sie das 
passende Bettsystem. Schimmelbildung ist kein Reklamationsgrund sondern ist auf die 
falsche Pflege oder Handhabung der Matratze rückzuführen.

Die Wendegriffe nicht ruckartig anheben, da sonst der Stoff oder  die Stepp- 
ziernähte ausreißen können. Die Wendegriffe sind keine Transporthilfen sondern nur für 
das Wenden geeignet. 
Für das Waschen oder Reinigen des Bezuges beachten Sie das eingenähte Pflegeetikett. 
Die Waschanleitung ist unbedingt zu beachten, damit die Hülle keine Schäden durch 
falsche Behandlung nimmt. Verwenden Sie nur Feinwaschmittel.

Eigengeruch
Matratzen werden aus hygienischen Gründen luftdicht mit PE-Folie verpackt. Nach 
der Entnahme aus dem Folienbeutel hat die Matratze eventuell einen Eigengeruch, 
wie Sie ihn von vielen neuen Produkten kennen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen 
sind damit nicht verbunden. Die Matratzen entsprechen alle den modernsten human- 
ökologischen Erkenntnissen. 

Tipp: Lüften Sie Ihre Matratze ausreichend, damit Sie nach einigen Tagen nur noch 
einen leichten oder gar keinen Geruch mehr wahrnehmen.

Garantie
RELAX gewährt für Bettsysteme und Matratzenkerne 10 Jahre Garantie auf Funktions-  
und Materialhaltbarkeit gegen Schäden, welche auf Material- und Fabrikationsfehler  
zurückzuführen sind. Die Garantieleistung verringert um einen Kundenanteil je nach  
Nutzungsdauer: Im dritten Nutzungsjahr reduziert sich die Garantieleistung um 20 % 
und in den Folgejahren um jeweils 10 %, sodass im dritten Nutzungsjahr 20 %, im vierten  
30 %, im fünften 40 % etc. als Kundenanteil zu berechnen sind. Massivholzbetten, 
Beschläge und Antriebe von Motorrahmen, Matratzenbezüge, Kissenbezüge und  
Auflagen sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Beanspruchung von Garantieleistun-
gen ausgenommen.

Für weitere Fragen steht Ihnen der Fachhändler Ihres Vertrauens zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege einen erholsamen Schlaf, und bitte denken 
Sie daran, der Gute Morgen fängt am Abend an!

www.relax-bettsysteme.at


