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Taschenfederkern - Boxspring - Matratzen 
 

etera



boxspring-matratzen: 
das ewig junge gefühl von geborgenheit.

Einzigartig: 
das sanft federnde Liege-Gefühl

Vorbildlich:
die „automatische“ Klima-Regulierung

Boxspring-Matratzen sind weltweit eine verbreitete und beliebte Matratzenart. Als echte Klassiker 
können sie eine lange und erfolgreiche Geschichte vorweisen. Und das aus gutem Grund: 
Die punktelastischen Taschenfedern erzeugen ein einzigartiges Liege-Gefühl. Jede Bewegung 
hallt sanft nach, die Matratze fängt den Schläfer mit einem leichten Schwingen auf. 

Die Federn sind extrem ausdauernd und behalten ihre Elastizität für viele Jahre. Auch hier gilt: 
Je hochwertiger Material und Verarbeitung sind, desto länger bleibt die sensible Dynamik erhalten. 
Außerdem wirken die Taschenfederkerne im Innern der Matratze bei jeder Bewegung wie ein 
Blasebalg und sorgen für optimale klimatische Bedingungen.
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um besser zu sein, muss man sein handwerk verstehen. 
und die Menschen.

ideen schaffen mehrwert: das röwa bauprinzip
stabilität, belüftung, hygiene.

Wenn Ihr Körper beim Liegen lächelt, immer wieder sanft 
nachwippt, sich wohlig wälzt, ruht wie in Abrahams Schoß – 
dann hat das auch mit Wissenschaft zu tun. Mit den Erkenntnissen 
der ergonomischen Forschung. Aber auch mit der Reaktionsweise 
und der Haptik unterschiedlicher Materialien. Und mit dem 
Wissen, wie man alle diese „Gefühls-Lieferanten“ richtig dirigiert.

  Kopf   Schulter   Lordose  becken   Oberschenkel   Unterschenkel   Ferse

7 Komfortzonen durch Taschenfederkerne in unterschiedlichen, genau definierten Stärken.  Etera Boston

Das innovative Bau-Prinzip der Etera Matratzen 
sorgt für ausdauernde Formstabilität und lange Haltbarkeit. 
Außerdem bietet die stabile, umlaufende Sitzkante 
zusätzlichen Komfort: Das Aufstehen von der Bettkante 
wird leichter, müheloser, und man liegt „sicher“ – 
auch im Randbereich.

Damit die Luft optimal zirkulieren kann, 
verfügen die Matratzen in der Polsterung 
über eine Vielzahl von vertikalen und
horizontalen Lüftungskanälen. 
Das schafft nicht nur ein angenehmes 
Bettklima, sondern sorgt auch für einen 
effizienten Feuchtigkeits-Transport.

Dr. Frank Kuebart, promovierter Chemiker und Geschäftsführer des 
Eco Umweltinstituts in Köln. Sein Institut überprüft und zertifiziert  
die Röwa Produkte.

Alle Röwa Produkte werden beim Eco Umweltinstitut in Köln
auf ihre Umwelt- und Humanverträglichkeit getestet und 
zertifiziert. Hier werden die Produkte im Labor auf ca. 180 
flüchtige Stoffe untersucht, danach in Einzelteile zerlegt und 
auf umwelt- oder gesundheitsrelevante Parameter getestet. 
Für Röwa Produkte gelten dabei eigene strengere Maßstäbe 
als die allgemein anerkannten Richtwerte. 
„Immer besser sein“ ist auch – und gerade – im Bereich 
Umwelt und Nachhaltigkeit ein unumstößliches Credo.

ein gutes gefühl hat viele facetten. die umwelt- 
und humanverträglichkeit der röwa produkte.
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etera boxspring-matratze portland: 
ein starker rückhalt.

Etera Portland passt sich dem Körper optimal an, gibt sanft nach oder stützt 
dynamisch ab – je nach Körperzone oder Schlaflage. Unterschiedlich feste Federn 
sorgen dabei für fließende Übergänge zwischen den Zonen. Das Verhältnis von 
Taschenfederkern und Ummantelung ist sehr gut abgestimmt und so gewählt, 
dass das federnde Liege-Gefühl angenehm spürbar wird. Für alle, die das Taschen-
federkern-Feeling genießen wollen.

Etera Portland mit formstabilem, strapazierfähigem Border-Bezug in unterschiedlichen Stoff-Varianten.
Drei Matratzen-Festigkeiten: soft, medium, fest.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern. Federn aus induktiv vergütetem Stahl für ausdauernde Elastizität 
und lange Haltbarkeit.
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Es ist zum einen die Beschaffenheit der Federn, die für den außerordentlichen Komfort 
von Etera Boston verantwortlich ist: Die Federn sind etwas höher als gewöhnlich und 
haben durchgehend 7,5 Gänge (Windungen) – auch das ist mehr als üblich und sorgt 
für spürbare Verbesserungen in Dynamik und Haltbarkeit. Zum Zweiten sind die Federn 
in Taschen aus reinem Baumwollstoff eingenäht und so intelligent verbunden, dass 
jede einzelne Feder weitgehend unabhängig reagieren kann – zur weiteren Verfeinerung 
der hervorragenden Punktelastizität. 

etera boxspring-matratze boston: 
komfort, der die seele streichelt.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern. Federn aus induktiv vergütetem Stahl –       
einzeln eingenäht in Taschen aus luftigem Baumwollstoff.

Formstabiler, strapazierfähiger Border-Bezug in unterschiedlichen Stoff-Varianten.
Vier Matratzen-Festigkeiten: soft, medium, fest und extra fest.

7,5

 7,5 Gänge (Windungen) 
für mehr Dynamik 

und Haltbarkeit
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etera boxspring-matratze boston deluxe: 
für noch mehr komfort.

Wie bei Etera Boston ist die Beschaffenheit der Federn, die in Taschen aus reinem 
Baumwollstoff eingenäht sind, für den außerordentlichen Komfort verantwortlich:
Eine spürbare Verbesserung in Dynamik und Haltbarkeit sowie eine Verfeinerung 
der hervorragenden Punktelastizität sind das Ergebnis. 
Ein außergewöhnlich angenehmes Liege-Gefühl bietet außerdem das zusätzlich 
integrierte Deluxe-Deckblatt. Es lässt sich einfach mittels Reißverschluss abnehmen 
und waschen oder reinigen.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern. Federn aus induktiv vergütetem Stahl –       
einzeln eingenäht in Taschen aus luftigem Baumwollstoff und 
zusätzlichem, einseitig integriertem Deluxe-Deckblatt.

Formstabiler, strapazierfähiger Border-Bezug mit integriertem, abnehmbarem 
Deluxe-Deckblatt, versteppt mit Klimafaser oder reiner Schafschurwolle. 
Vier Matratzen-Festigkeiten: soft, medium, fest und extra fest.

7,5

 7,5 Gänge (Windungen) 
für mehr Dynamik 

und Haltbarkeit



        13

etera boxspring-matratze aston: 
harmonie fühlbar gemacht.

Etera Aston perfektioniert das einzigartige Etera Liege-Gefühl. Die schlanken, 13 cm hohen 
Tonnentaschenfedern mit ihren 8 bis 10 Windungen sind einzeln in spezielle Vliestaschen 
eingenäht und passen sich durch die sehr große Federndichte perfekt an die Körperkontur an. 
Die Mehrzonen-Polsterung mit körpergerechter Oberflächenprofilierung mit Wellenschnitt 
sorgt dabei für fließende Übergänge zwischen den einzelnen Zonen. Das Ergebnis ist ein 
angenehmes Stützen und Nachgeben im richtigen Verhältnis.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern. Schlanke Federn aus induktiv vergütetem Stahl, 
einzeln eingenäht in spezielle Vliestaschen.

Speziell entwickelter Border-Bezug 
mit integriertem Belüftungssystem.

Formstabiler, strapazierfähiger Border-Bezug mit 6 stoffgleichen 
Wendegriffen. Als Jersey-Waschbezug, versteppt mit Klimafaser 
oder als Drell-Wollbezug, versteppt mit Schafschurwolle, erhältlich.
Vier Matratzen-Festigkeiten: soft, medium, fest und extra fest.

Große Federndichte mit 
ca. 500 Federn pro m2 

für sehr hohe 
Punkt-Elastizität. 
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etera boxspring-matratze uno: 
besonders komfortabel und edel in der haptik.

Etera Uno – erste Wahl für alle, die das Besondere schätzen. Das außergewöhnliche 
Innenleben dieser Matratze schafft ein besonders komfortables Liegeempfinden: 
zwei Federkernreihen übereinander gelagert, die Tonnentaschenfedern in spezielle 
Vliestaschen eingenäht. Der Bezug aus hochwertigem Drell verleiht jeder Berührung 
ein Stück ganz persönlichen Luxus.

 7-Zonen Doppel-Taschenfederkern in spezielle Vliestaschen eingenäht (zwei übereinander liegende Tonnen-
taschenfederkerne), Federn aus induktiv vergütetem Stahl für ausdauernde Elastizität und lange Haltbarkeit.

Formstabiler, strapazierfähiger Border-Bezug. Erhältlich als Jersey-Waschbezug, 
versteppt mit Klimafaser oder als Drell-Wollbezug, versteppt mit Schafschurwolle.
Vier Matratzen-Festigkeiten: soft, medium, fest und extra fest.

Etera Uno – ihre Besonderheiten 
liegen nicht nur in ihrem 
Innenleben: Zum Beispiel 
integrierte Belüftungsösen im 
Borderbezug oder abnehmbarer 
waschbarer Unterbezug.
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etera boxspring-matratze kingston: 
für ein königliches schlafgefühl.

Mit Etera Kingston wird Schlafen zum königlichen Genuss. Die harmonische Komposition 
hochwertiger Materialien schafft die Grundlage für ein außergewöhnliches Liegegefühl. 
Feinporiger Talalaylatex passt sich dem Körper in jeder Position perfekt an. 
Die ergonomische Zonierung mit Federn aus induktiv vergütetem Stahl sorgt 
für Dynamik und Sprungkraft – und das über viele Jahre hinweg. 

7-Zonen Tonnentaschenfederkern, jede Feder einzeln eingenäht in Baumwolltaschen.
Beidseitig gepolstert und besitzt eine hochwertige Talalaylatex-Abdeckplatte mit ca. 40 % Naturlatex-Anteil.

Edel und funktionell bis ins Detail: Bestickte Wendegriffe, Border mit Klimaband 
für bestmögliche Belüftung, zwei umlaufende Reißverschlüsse.

Zwei arretierbare, flach 
liegende, umlaufende 

Flat-Lock-Reißverschlüsse

Sechs stabile und hochwertige Griffe (teilweise bestickt) erleichtern das Drehen, 
Wenden und Tragen der Matratze. 

Offenporiger Talalaylatex 
mit 40 % Naturlatex-Anteil 

und Belüftungslöchern 
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etera boxspring-matratze montreal: 
vom luxus des liegens.

Mit Etera Montreal gönnen Sie sich Liegeluxus in ausgesprochen schöner Form – die beste 
Voraussetzung für guten Schlaf. Schicht für Schicht harmonieren alle Komponenten die-
ser Boxspring-Matratze zu einem außergewöhnlichen Liegeerlebnis. 1.000 Federn pro 
Quadratmeter geben Ihnen das Gefühl, zu schweben. Feinporiger Talalaylatex passt sich 
dem Körper in jeder Position perfekt an. 

7-Zonen Tonnentaschenfederkern, jede Feder einzeln eingenäht in Taschen aus Nadelvlies. 
Beidseitig gepolstert und besitzt eine hochwertige Talalaylatex-Abdeckplatte mit ca. 40 % Naturlatex-Anteil.

Formstabiler, strapazierfähiger Border-Bezug. Versteppt mit Schafschurwolle und Klimafaser. 
Vier Matratzen-Festigkeiten: soft, medium, fest und extra fest.

Formstabiler Drell-Bezug und 
zusätzlicher Unterbezug. Alle 
Bezugteile sind reinigungsfähig.

Unter den Wendegriffen 
ringsum verstecken sich 
raffinierte Belüftungsösen



Röwa – Faszination Bett
Mehr unter www.roewa.com

Rössle & Wanner GmbH
Ulrichstraße 102
72116 Mössingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 7473/7012-0

Rössle & Wanner Schweiz AG
Muttenstrasse 15
5712 Beinwil am See
Schweiz
Tel. +41 (0) 62/8919753
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...und für ein perfektes Zusammenspiel 

Weitere Informationen unter:
www.der-roewa.com

DER RÖWA
         Das Original.  
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Ihr Röwa Fachhändler 


