
Wasserbetten: Pfl ege & Reinigung

Wenn Sie Ihr Wasserbett regelmäßig pfl egen, tragen Sie einen großen Teil zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Wie 
Sie welche Teile Ihres Wasserbettes bestmöglich pfl egen, waschen oder reinigen, können Sie nachfolgend auf dieser 
Seite erfahren.

Ein Hinweis vorab: Wir empfehlen Ihnen nicht ohne Grund stets den geteilten Matratzenbezug. Denn dieser 
Bezug-Typ passt in seine Bezughälften unterteilt problemlos in eine haushaltsübliche Waschmaschine. 
Einen durchgehenden Matratzenbezug mit einem Maß von 180 x 200 cm kann nur in einer extra großen 
Waschmaschine gereinigt werden. Das heißt im Klartext: Sie müssen den Bezug in die Reinigung geben. 
Mit einem geteilten Bezug sparen Sie also Geld und Zeit.
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Um den Matratzenbezug zu waschen, 
müssen Sie zuerst die beiden obe-
ren Bezugshälften vom Wasserbett 
abtrennen. Legen Sie jeweils eine 
Bezugshälfte in einen Wäschesack 
oder in die Hülle einer Bettdecke. Das 
schützt die Reißverschlüsse davor, in 
der Trommel zu verhaken und zu ver-
biegen. Nun waschen Sie nacheinan-

Matratzenbezug richtig waschen

der eine Bezugshälfte bei 60 °C. Auf 
keinen Fall bei höherer Temperatur 
waschen, da sonst die Reißverschlüs-
se schaden nehmen könnten. 

Nach dem Waschgang hängen Sie 
die Bezugshälften am besten in die 
Sonne oder Ihren Trockenraum. Fühlt 
sich der Bezug nur noch ein klein we-

nig klamm an, kann er bereits   wie-
der auf Ihr Wasserbett aufgezogen 
werden. Damit die Restfeuchtigkeit 
gut wegtrocknet, empfehlen wir die 
Bezugshälften morgens aufzuziehen. 
So haben Sie – dank der Wasserbett 
Heizung – am Abend wieder ein fri-
sches, trockenes Wasserbett.

Schritt 1: 

Bezugshälften abtrennen

Schritt 2: 

getrennt in Wäschesäcke legen

Schritt 3:

getrennt waschen bei 60 °C
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Generell lautet die Antwort: Ja.
 
Allerdings übernehmen wir keine 
Haftung für entstandene Schäden bei 
Benutzung eines Trockners. 

Mögliche Schäden durch Benutzung 
eines Trockners sind:

• Schäden an Reißverschlüssen
• Materialschäden
• Einlaufen (schrumpfen) der 

Bezugshälften

Kann ich den Matratzenbezug auch in einem Trockner trocknen?

Wenn Sie einen Trockner verwenden 
möchten, dann nur auf Schonstufe. 
Nutzen Sie auch hier wieder einen 
Wäschesack für eine Bezugshälfte 
und trocknen Sie die Hälften ge-
trennt.

Trocknen der Matratzenbezüge mit 
Trockner auf eigene Gefahr.

Um den gewohnten Schlafkomfort beizubehalten empfehlen wir Ihnen 
immer einen zweiten Matratzenbezug als Ersatz im Haus zu haben. Alter-
nativ können Sie 1 bis 2 Nächte auch eine Perkal Spannaufl age als Matrat-
zenbezug Ersatz verwenden. Diese ist aber nur für 1 bis 2 Nächte geeignet und 
sollte aufgrund der fehlenden Eigenschaften eines richtigen Matratzenbezuges 
auch nicht länger verwendet werden.

Worauf schlafen solange der Bezug in der Wäsche ist?

Beachten Sie beim Waschen der von uns erworbenen Textilien vorher stets das Waschetikett am Produkt. 

Textilien wie Bettdecken, Kissen und Schonaufl agen

Schritt 1: 

Kissen- und Deckenhülle entfernen

Schritt 2: 

Waschhinweise beachten

Schritt 3:

laut Waschhinweis waschen


