
Liegen für höhere Gewichtsklassen



Die charakteristisch geschwungenen Federleisten sind funktionsgerecht verstärkt und in Kautschuk-Elementen 
elastisch gelagert. Ein doppelt geführter Gurt in der Mitte überträgt die einwirkenden Kräfte auf die benachbarten
Leisten. Das Schulterzonenpolster ist elastisch gelagert und wendbar. Je nach Wölbung der Lendenwirbelsäule können
die Leisten in ihrer Festigkeit justiert und die Kniehöhe in zwei Stufen eingestellt werden. Der Rahmen ist aus mas-
sivem Buchenholz gefertigt, seine Oberflächen mit natürlichem Leinöl-Firnis behandelt. 

Der Lattenrost ist in unterschiedlichen Varianten lieferbar – inklusive Motorrahmen. Komfort ohne Einschränkungen: 
Die leistungsstarken Röwa-Motoren sind auch schweren Aufgaben problemlos gewachsen. Breite 90 cm, 100 cm und 120 cm. XXL N XXL R XXL RF XXL MOT 2XXL Nplus XXL MOT 3

Röwa XXL Rahmen mit wendbarem Schulterzonenpolster und Kniehöhenverstellung (XXL Nplus)

Wendbares Schulterzonenpolster
mit zwei unterschiedlichen Festigkeiten:

f e s t e r . . .
... für den Schläfer, der die

Rückenlage bevorzugt.
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w e i c h e r . . .
... für den Schläfer, der die
Seitenlage  bevorzugt. 

K n i e h ö h e n v e r s t e l l u n g
in zwei Stufen möglich, 
damit die Wirbelsäule 
entlastet werden kann.

Liegen für höhere Gewichtsklassen Sehr robust und dennoch elastisch: 

Der Lattenrost Röwa XXL

Richtig liegen heißt: Das Bettsystem muss an manchen Stellen stützen – und an anderen Stellen
nachgeben, damit die Wirbelsäule entspannt liegen kann. Gemäß ihrer natürlichen Form. Menschen,
die schwerer sind als der Durchschnitt, haben deshalb oft das Problem, dass Matratzen und Bett-
systeme in Standard-Festigkeiten dort nachgeben, wo sie eigentlich stützen sollten. 
Folge: die Wirbelsäule „hängt durch“. Die Muskeln müssen mehr Haltearbeit leisten und können 
in der Nacht nicht wirklich entspannen. Mit Röwa XXL gibt es ein speziell entwickeltes und perfekt
abgestimmtes System für die höheren Gewichtsklassen bis ca. 150 kg.



Boston XXL mit 7-Zonen-Taschenfederkern

Besonders stabiler 7-Zonen-Taschenfederkern aus hochvergütetem Stahl, eingenäht in Baumwoll-
Taschen. Rahmenbauweise mit stabiler Sitzkante und Klimakanälen in der Seite. Profilierte Oberfläche
für eine hervorragende Belüftung und Klimawirkung. Deshalb besonders geeignet für Menschen, die
zum Schwitzen neigen. 

So fest wie möglich, so nachgiebig wie nötig: 

Die Röwa XXL Matratzen

Jersey-Waschbezug in Rundumverarbeitung. Mit Klimafaser versteppt. Antistatisch und antibakteriell 
durch eingestrickten Silberfaden. Bezug waschbar bis 60 °C.

Soft, medium, fest oder XXL  – die Röwa XXL Matratzen bilden mit dem XXL Lattenrost 
ein perfekt aufeinander abgestimmtes System, das sich feinfühlig auf die Anforderungen 
von Stützen und Nachgeben an den richtigen Stellen spezialisiert hat.

Granat XXL aus AirCon® Cell Schaum

Sandwich-Bauweise mit besonders tragfähiger Mittelplatte und sehr hohem Raumgewicht, weicheren 
Außenschichten und sensibler Oberflächenstruktur. Hohe Punkt- und Biegeelastizität, deshalb besonders 
geeignet für Motorrahmen, integriertes Belüftungssystem. AirCon® Cell Schaum mit Anteilen nachwachsender
Rohstoffe, metallfrei.

Baumwoll-Drellbezug aus 100% Baumwolle in Borderverarbeitung. Mit Hochflorwolle versteppt. 
Deckblätter getrennt abnehmbar. Reinigungsfähig.

Jersey-Wollbezug in Borderverarbeitung. Mit Hochflorwolle versteppt. 
Deckblätter getrennt abnehmbar. Reinigungsfähig.

Jersey-Waschbezug in Borderverarbeitung. Beidseitig versteppt mit Klimafaser.
Deckblätter getrennt abnehmbar, waschbar bis 60 °C.

Jersey-Waschbezug in Rundumverarbeitung. Mit Klimafaser versteppt. 
Bezug waschbar bis 60 °C.



Soja-ÖL

Der AirCon® Cell Schaum der
XXL-Matratzen wird mit Anteilen
nachwachsender Rohstoffe gefer-
tigt, zum Beispiel mit Soja-Öl.

Hochflor-Wolle

Bei den Bezügen spielen Naturfasern
– neben speziellen Funktionsfasern –
eine wichtige Rolle. Die Hochflor-
Wolle ist eine besonders exklusive
Schafschurwolle. Sie ist voluminöser
als gewöhnliche Schafschurwolle.
Sie wirkt isolierend, anti-bakteriell
und selbstreinigend. Der hervor-
ragende Feuchtigkeits-Transport
schafft ein trockenes und gesundes 
Schlafklima.

Weiter Denken – wer nachhaltig handelt, 

kann ruhiger schlafen

Gesundheit und Wohlfühlen made in Germany

Netzfreischaltung

Die patentierte free-elec® Schaltung 
verhindert elektromagnetische Felder

bei Röwa Bettsystemen mit Motor-
rahmen. Das heißt, im Stillstand 

liegt keine Netzspannung an.
Leitungen und Motor sind zu 100 %

frei von elektrischen Störfeldern –
für ruhigen Schlaf.

Produkte, die der Gesundheit und dem Wohlfühlen dienen, müssen mit Verantwortung entwickelt, gefertigt, 
verpackt und transportiert werden. Alle Röwa Produkte sind in Deutschland hergestellt, von unabhängigen 
Instituten auf ihre Verträglichkeit bezüglich ergonomischer Leistungswerte und ihrer Humanverträglichkeit 
getestet und zertifiziert. Wo immer es möglich ist, werden natürliche Materialien verwendet und sorgfältig 
verarbeitet. Produkte fertigen heißt für uns auch: Werte schaffen.

Massivholz

Die Rahmen der XXL-Lattenroste 
sind aus massivem Buchenholz –

gewachsen auf der Schwäbischen Alb,
verarbeitet in unserem eigenen

Sägewerk, oberflächenbehandelt 
mit natürlichem Leinöl.



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 www.roewa.com Te
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