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HANDMADE IN GERMANY

SCHRAMM Werkstätten
Ausgezeichnet mit dem Award
„Marken des Jahrhunderts“.
HONOURED
WITH THE AWARD
“BRANDS OF THE CENTURY”.
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ZWEI-MATRATZEN-SYSTEM
DUAL MATTRESS SYSTEM

DREI-MATRATZEN-SYSTEM, PATENTIERT
TRIPLE MATTRESS SYSTEM, PATENTED

S.C.A., SEKUNDÄRE CONTOUR ANPASSUNG, PATENTIERT
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SINCE 1923 SCHRAMM STANDS FOR SLEEPING COMFORT TO THE HIGHEST STANDARDS, EXCELLENT DESIGN
AND OF COURSE “THE SOFTER SIDE OF GERMAN ENGINEERING”.
HANDMADE IN GERMANY

GENUSS
FÜR
SCHLAFGOURMETS
PLEASURE
FOR SLEEP GOURMETS –
MAGICAL MOMENT
BETWEEN
RAPTURE AND REST

M

AGISCHER
MOMENT ZWISCHEN
RAUSCH UND RUHE

Sleep. Up to this very day its nature is

Der Schlaf. Bis heute ist sein Wesen

a mystery and we still don’t really un-

geheimnisvoll, und wir können seine

derstand its function and effect, but

genauen Funktionen und Wirkungswei-

one thing is certain: without our slid-

se nicht entschlüsseln.

ing into the deep realms of dream and

Eins ist jedoch gewiss: Ohne das sanfte

shadow, without our wandering into

Hinabgleiten in tiefe Traum- und Schat-

daring fiction and secret fantasies we

tenreiche, ohne unterbewusste Wande-

would not live.

rungen durch gewagte Fiktionen und
geheime Fantasien können wir nicht

But sleep not only is a biological ne-

leben.

cessity that can come upon us at any

Schlafen ist aber nicht nur eine bio-

time. It is also closely associated with

logische Notwendigkeit, die jederzeit

sensuality and softness, security and

eingefordert werden kann. Sinnlichkeit

love. The intensity of our feelings is

und Sanftmut, Geborgenheit und Liebe

never greater than on the narrow path

siedeln in seiner nächsten Nähe und

between waking and sleeping. Nev-

niemals empfinden wir stärker als auf

er do we see more clearly than at this

dem schmalen Pfad zwischen Wach-

magical moment between rapture and

sein und Schlaf, niemals sehen wir

rest. It is the specialty of bed manufac-

klarer als in dem magischen Moment

turer SCHRAMM to produce the right

zwischen Rausch und Ruhe. Für das

support for this precious and fleeting

kostbare, flüchtige Phänomen Schlaf

phenomenon. For almost 100 years

perfekte Unterlagen zu schaffen, ist

our superior standard of craftsman-

seit nahezu 100 Jahren die Speziali-

ship and our constant review of every

tät der Betten Manufaktur SCHRAMM.

single functional detail result in the

Durch kompromisslosen Qualitätsan-

production of masterpieces of high

spruch und strenge Überprüfung je-

sleep culture.

der einzelnen Funktion entstehen seitdem sinnvolle Meisterwerke der hohen
Schlafkultur.
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SCHLAFEN IST
WICHTIGER ALS
VERMUTET
... denn im Tiefschlaf lernen wir. Dies fand der Tübinger Forscher
Jan Born heraus. Zu wenig Schlaf mindert die Lernfähigkeit. Müde
Menschen sind häufiger krank. Zu wenig Schlaf lässt uns früher
Altern und schwächt das Immunsystem, ja sogar Demenz kann man
durch ausreichend Schlaf vorbeugen. Augen zu, und dann macht
das Hirn Pause – schon mit diesem Irrtum räumt Professor Born
auf: „Schlaf ist ein aktiver Vorgang, da passiert viel.“ So übernehmen Gehirnwellen in der Tiefschlafphase eine Filterfunktion. Diese
sogenannten Delta-Wellen treffen eine Auswahl, was vom tagsüber
Erlebten und Gelernten, das in einem vorläufigen Speicher aufbewahrt wird, im Langzeitgedächtnis landet.

... since we are learning during the deep sleep phase, as Jan Born,
scientist in Tuebingen, discovered. Too little sleep will make us
age sooner and weakens the immune system, even dementia may
be fended off by ensuring sufficient sleep. With eyes shut, your
brain takes a break – professor Born does away with this error:
„Sleep is an activity, a lot happens during sleep.“ A filter function is
performed by brain waves. These so-called delta waves select from
the multitude of things experienced and learned during the day
those which will be saved from the preliminary storage into the
long-term memory.

Sleeping is more important
than generally assumed
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SEIT
NAHEZU
100
JAHREN

FOR ALMOST 100 YEARS
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HANDMADE
IN GERMANY
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Seit nahezu 100 Jahren fertigt das

ein eingespieltes Team sensibler

neu aus der Vergangenheit in die

Familienunternehmen SCHRAMM

Hände und jahrzehntelange Er-

Moderne

in überlieferten Handwerks-

fahrung machen jedes SCHRAMM

auf jedes Schlafbedürfnis abge-

techniken und feinsten Ar-

Produkt zu einem formvollende-

stimmt. Denn wo Vergangenes

beitsschritten hochwertige Ma-

ten Unikat der Schlafkultur. Nach-

behutsam angepasst wird, wo

tratzensysteme.

richtige

haltig, gesund und ästhetisch. Ein

Sorgfalt und Fortschritt einander

Mischung edler Komponenten,

Anspruch, den SCHRAMM stetig

beflügeln, beginnt die Zukunft.

For almost 100 years, the family-

well-coordinated team of skilled

this ambition from the past into

run company SCHRAMM has

hands and decades of experience

modernity. Tuned to individual

been manufacturing high-end

make each SCHRAMM product an

sleeping requirements. The future

mattress systems, using traditio-

elaborated one-off design of slee-

begins where past values are sen-

nal craft techniques and detailed

ping culture.

sitively adapted, where diligence

work

perfect

Sustainable, healthy and aesthetic:

and progress combine to create

mix of the finest components, a

SCHRAMM continuously transmits

innovation.

processes.

Die

The

übersetzt.

Individuell

SINCE 1923
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ESTÄNDIGE UND NACHHALTIGE
MANUFAKTURPRODUKTE
Etwas „in Handarbeit“ zu fertigen, ist per se mit Wertschätzung
verbunden – eine Tradition, ein Handwerk, ein Material, eine Kultur
und der Mensch dahinter erfahren mit einem handgefertigten Produkt
eine bewusste Anerkennung. Und damit auch der Kunde.
Für SCHRAMM ist diese Wertschätzung durch eine Fertigung
‚Handmade in Germany’ von Beginn an essenziell. SCHRAMM
schafft in reiner Handarbeit unvergleichbare Matratzensysteme
und Betten, die ein Ankommen ermöglichen – ein Ankommen
bei sich selbst, aber auch bei einem Wertesystem, das sich auf
das Wesentliche konzentriert. Den Menschen und seine Umwelt.
Für den bestmöglichen Schlaf.

Producing something manually is intrinsically linked to appreciation:
a handcrafted product represents a conscious expression of respect for a tradition, a craft, a material and a culture, as well as
for the people behind them – and therefore also for the customer.
For SCHRAMM and its “Handmade in Germany” production, this
respect has been essential from the very beginning. With its entirely
handcrafted production, SCHRAMM creates one-of-a-kind mattress
systems and beds that confer a feeling of having arrived – arrived
at one’s true self, and also at a system of values focused on the
essentials: on people and their environment.
For the best possible sleep experience.
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HOME
OF SLEEP
Ein SCHRAMM Bett ist ein Zuhause im Zuhause. Ankommen, ausatmen, abschalten.
Erlebbar mit unserem Geheimrezept für besten Schlaf – und mit unseren Manufakturmatratzen als Seele. Das bewährte Zwei-Matratzen-System ist wie eine Komposition
aus handwerklichem Know-how, Gefühl und Konzentration, zusammen unerlässlich
für ganzheitlichen Liegekomfort nach höchsten Maßstäben. Wir stimmen bei der Fertigung der Matratzen die Rezeptur auf die individuellen Körperkonturen ab, insbesondere im Schulter- und Beckenbereich. Die Symbiose aus fein auf den Körper angepasster Obermatratze und stabil elastischer Untermatratze ergeben den perfekten
Schlafgenuss für den SCHRAMM seit Generationen als Innovationsträger steht. Jede
einzelne Komponente unserer Matratzenfertigung ist seit 1923 reinste Handarbeit.
Ein Anspruch, den wir stetig neu aus der Vergangenheit in die Moderne übersetzen.
Für einzigartige Produkte jenseits der gängigen Massenproduktion unserer Tage –
und hergestellt aus der Verbindung von fortschrittlicher Fertigungsorganisation und
handwerklicher Verarbeitungstechnik in unserer großzügigen, zeitgemäßen Manufaktur
inmitten der Pfälzer-Natur in Winnweiler.

A SCHRAMM bed is a home within the home. Come in, breathe out, switch off.
Experience our secret formula for a superior sleeping experience. The soul of each
design: our tried-and-tested dual mattress system, a composition of know-how,
sensitivity and focus for holistic comfort based on the highest standards. The symbiosis of the upper mattress, which is finely tuned to the body, and the firm, yet flexible,
lower mattress creates the perfect sleeping experience for which SCHRAMM has
been renowned as an innovator for almost 100 years. Since 1923, each individual
component of our mattresses has been finely crafted by hand. An ambition, we have
been continuously transmitting from the past into modernity. For unique products
beyond popular mass production – manufactured by combining state-of-the-art production organization and traditional craft techniques in our spacious contemporary
manufactory located in the natural landscape of Rhineland-Palatinate municipality of
Winnweiler.
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1923 als Polsterei und Sattlerei

ORIGINS & ORIGINS COMPLETE

gegründet, umfasst heute das

sowie GRAND CRU richtet sich

konsequent

weiterentwickelte

SCHRAMM an Privatkunden;

Portfolio patentierte Schlafsys-

die Linie SAVOY er möglicht

teme sowie eigene und in Zu-

höchsten

sammenarbeit mit namhaften

Hospitality-Bereich.

Designern entstandene Bett-

dukten Handmade in Germany

kreationen. SCHRAMM – eine

jenseits der gängigen Massen-

Vision, zahlreiche Facetten: Mit

produktion

den Produktlinien PUREBEDS,

SCHRAMM führend am Markt.

Established in 1923 as an

provides the highest sleeping

upholstery and saddlery, today

comfort for the hospitality sector.

SCHRAMM’s constantly devel-

Beyond popular mass produc-

oped portfolio comprises pat-

tion, SCHRAMM has positioned

ented sleeping systems and

itself as a market leader with

bed designs created inhouse or

its Handmade in Germany prod-

in collaboration with renowned

ucts.

designers. SCHRAMM – one

manufactory

vision, many facets: with the

natural landscape of the Rhine-

PUREBEDS, ORIGINS & ORIGINS

land-Palatinate

COMPLETE

of

and

with

the

Schlafkomfor t

The

Mit

unserer

Tage

spacious
located

Winnweiler

GRAND CRU product ranges,

necessary

SCHRAMM serves the end user

highly

market, while the SAVOY range

organization.

im
Pro-

ist

modern
in

the

municipality
provides

capacity

advanced

for

the
this

production
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SCHRAMM
PATENTE
INKLUSIVE

S C H R A M M PAT E N T S I N C L U S I V E
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PERFEKTE
FUNKTIONALITÄT
Eigene Patente wie die Schulteraufnahme (1988), die Sekundäre
Contour Anpassung S.C.A. (2003), die Untermatratze Two in One
(2011) oder das 3-Matratzensystem von GRAND CRU (2012) verdeutlichen: seit drei Generationen steht SCHRAMM für allumfassenden
Schlafkomfort und perfekte Funktionalität beim Thema Schlaf.
SCHRAMM ist und bleibt eines der immer seltener werdenden Familienunternehmen in Deutschland. Kompetenz, Verantwortungsgefühl und Disziplin bilden die stabilen Glieder einer anspruchsvollen
Produktionskette, deren formvollendetes Ergebnis schliesslich das
Label „SCHRAMM“ tragen darf.

Own patents like the Shoulder cavity (1988), the Secondary Contour
Adaptation S.C.A. (2003), the base mattress Two in One (2011)
or the triple mattress System featured by GRAND CRU (2012)
illustrate: subject sleep has been for SCHRAMM a synonymous for
comprehensive sleep comfort and perfect functionality for the last
three generations. SCHRAMM is and will continue to be a representative of the ever decreasing number of family businesses in
Germany. Expertise, sense of responsibility and discipline are the
links of a high-standard production chain which in the end yield a
perfect product awarded with the label “SCHRAMM”.

PERFECT FUNCTIONALITY
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DIE VIER PATENTE
VON SCHRAMM
1. Die patentierte Schulteraufnahme (1988)
Die Schulter muss einsinken können, ohne zu „versinken“, deshalb
kommen in diesem Bereich reduzierte Federkräfte und die bewusst
eingesetzte Elastizität des Matratzenbezugs, die trotzdem sanft
stützen, zur Wirkung.

2. Die patentierte
Sekundäre Contour Anpassung S.C.A. (2003)
Je nach individueller Körperform lässt sich die Untermatratze im
Schulter- und Beckenbereich unabhängig und stufenlos bis zu
2 cm hochstellen und bis zu 2 cm absenken. Durch eine spürbare
Optimierung erzeugt diese Technik den „Maßanzug im Schlafbereich“.

3. Die durchgehende Untermatratze
TWO IN ONE (2011)
Perfektes Liegen ohne eine störende Mittelleiste und andererseits
müheloser Transport durch enge Treppenhäuser: Die zusammen-

1988

2003

2011

2012

klappbare und dennoch duchgehende Untermatratze im Doppelbettformat.

4. Das patentierte 3-Matratzensystem
von GRAND CRU (2012)
Grundlage des in Europa patentierten Dreifach-Systems GRAND
CRU ist zunächst das handgefertigte Unterbett Divan. Handgezogene Taillenfedern, in bester Polstertradition handgegurtet. Die
geniale Dynamik der Sprungfedern im Unterbau aktiviert das feinfühlige Zusammenspiel mit der differenzierten Federkraft der Zwischenmatratze Silhouette. Diese Zwischenfederung unterstützt die
Obermatratze GRAND CRU N°1, damit sie sich noch feiner an die
Körperform anschmiegen kann.
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THE FOUR SCHRAMM
PATENTS
1988

1. The patented shoul der cavity (1988)
The shoulder must be allowed to sink in without “drowning”, therefore this area requires reduced spring tensions and the deliberately
selected resilience of the ticking while providing gentle support at
the same time.

2003

2. The patented S.C.A. – S eco ndar y
C ontour A daptati on (2003)
According to individual body shape the base mattress may be lifted or
lowered independently and stagelessly up to 2cm within the shoulder and pelvis areas. This technology provides for a “tailor-made
suit” by a perceptible optimization.

3. The end-to-end base mattres s
TWO IN ON E (2011)
Perfect lying without a disturbing middle strip and on the other

2011

hand effortless transportation through narrow stairways. Foldable
and still continuous base mattress in the format of a double bed.

4. The patented tr i pl e mattres s s y s tem
GR A N D C RU (2012)
The triple system GRAND CRU for which a European patent has already been issued is based on the handmade base mattress Divan.
Manually braced and tied with hourglass springs in best upholstery tradition. The simply ingenious dynamics of the base’s springs

2012

activate the sensitive interaction with the differentiated spring tensions
of the intermediate mattress Silhouette. This intermediate mattress
supports the top mattress GRAND CRU N°1, and enhances its even
closer adaption to the sleeper’s body shape.
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NATÜRLICH
HANDMADE IN
GERMANY

N AT U R A L LY H A N D M A D E I N G E R M A N Y
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DIE
TRAUMARBEITER
Mit umfangreichen Kenntnissen vom traditionellen Handwerk bis zur
modernsten Fertigungsorganisation realisieren ca. 200 Mitarbeiter
in Schreinerei, Technikwerkstatt, Polsterei und Maßschneiderei
mit hoher handwerklicher Präzision und viel persönlichem Einsatz, Schlafkomfort der Spitzenklasse. Die richtige Mischung edler
Zutaten, ein eingespieltes Team sensibler Hände und jahrzehntelange Erfahrung lassen jedes SCHRAMM-Bett zu dem werden, was
es ist: Vollkommen „Handmade in Germany“.
SCHRAMM bietet Perspektiven für junge Leute: Eine gute und qualifizierte Ausbildung bei uns in einem kaufmännischen oder handwerklichen Beruf öffnet hervorragende Zukunftschancen und sorgt
für top ausgebildete Nachwuchskräfte.

Making use of their comprehensive expertise ranging from traditional handcraft to sophisticated production organisation approximately 200 staff members in the carpenter, technical engineering,
upholstery and tailor workshops manufacture high-end sleeping
comfort with utmost handcraft precision and considerable personal dedication. The accurate blending of classy materials, a wellrehearsed team of sensitive hands and expert knowledge achieved
for decades make a SCHRAMM bed what it is: perfectly “Handmade in Germany“.
SCHRAMM offers perspectives to young people: a thorough and
qualified vocational training in a commercial profession or a trade
provides excellent chances in the future, at the same time ensuring
the availability of extremely well qualified junior co-workers.

THE DREAMWORKERS
30
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SCHRAMM pflegt die traditionelle Polstertechnik des Zwei-MatratzenSystems, bestehend aus der gefederten Untermatratze und der
Taschenfederkern-Matratze. Fortwährende Innovationen im gesamten
Herstellungs-Prozess garantieren Schlafgenuss pur und traumhaften Liegekomfort.

SCHRAMM maintains the traditional upholstery technique of
the dual mattress system, composing the spring-mounted base
mattress with the pocket-spring top mattress. Continuous innovations throughout the entire production process provide for pure
sleep indulgence and dreamlike resting convenience.
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HAUTE
COUTURE
BY SCHRAMM
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Die darüber stabilere Wolle hat eine stärkere Rückstellkraft und
neigt nicht so stark zur Verpressung. Die Materialien passen sich
wunderbar dem Körper an und ermöglichen die optimale Regulierung von Bettklima und Temperaturempfinden. Die Baumwollfüllung

AUSGESUCHTE
MATERIALIEN

bei den Toppern und auf Wunsch auch als Abdeckung bei den
Matratzen im Ersatz zu Schafschurwolle, bei Allergie, ist zu 100 %
KBA-Qualität (Bio-Baumwolle). Aus Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft.
Alle Polstermaterialreste, die beim Fertigen übrig bleiben, schicken
wir sortenrein zu unserem regionalen Vorlieferanten zurück. Diese
fließen nach der Wiederaufbereitung erneut in die Produktion ein.
Ein Konzept, dass ökosozial und wirtschaftlich erfolgreich ist.
Wir verwenden ausschließlich Talalay-Latex in unseren Manufakturmatratzen. Ganz nebenbei sorgt die Verwendung dieses natürlich

Nat ur mat e r i a l i e n : N a h e z u 10 0 %
O E KO -TEX ® ze r t i f i z i e r t e Vo r lie fe ra n te n

nachwachsenden Rohstoffes auch für ein gutes Umweltgewissen.
Die Verarbeitung von Talalay-Latex ist weit energiesparender als
die vergleichbarer, synthetischer Materialien. Zudem bindet sein

Natürlich schlafen bedeutet Regeneration für Körper, Geist und

Lieferant, der tropische Gummibaum, wie alle Pflanzen das Klima-

Seele. Nirgendwo sonst kann der Mensch besser entspannen und

gas CO2. Wird die Matratze später entsorgt, wird auch nur so viel

seine Batterien neu aufladen als in einem perfekt konstruierten Bett.

davon wieder an die Atmosphäre abgegeben, wie der Baum zum

Was liegt näher, als diesem Bett hohe Aufmerksamkeit zu schen-

Wachsen benötigt hat – ein perfekt klimaneutrales Produkt.

ken? Erfahrung, Tradition und natürliche Materialien spielen hier
die Hauptrollen. Erleben Sie das einzigartige Schlafklima in einem

Die Stoffe der PUREBEDS-Kollektion sind eine verantwortungsvolle

Bett aus der Manufaktur SCHRAMM. Nichts liegt näher.

Entscheidung hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Einige
Stoffe werden komplett mit Garnen aus recyceltem Material her-

Im Rahmen der Prüfung nach

OEKO-TEX ®

für hautnah verwendete

gestellt. In einem umweltfreundlichen Produktionsprozess werden

textile Artikel findet bei Bettwaren und Bettwäsche die Überprü-

z.B. PET-Flaschen und alte Bekleidung einem neuen Verwendungszweck zugeführt. Recyclingstoffe sind erstaunlich pflegeleicht und ökologisch nachhaltig.

fung von spezifischen Anforderungen wie der Ausschluss von allergisierenden Dispersionsfarbstoffen, die strenge Reglementierung
von Formaldehyd sowie die Überprüfung von guten Farbechtheiten
(speziell Schweiß- und Reibechtheit) statt. Auch der pH-Wert erweist sich als hautfreundlich. Wir legen großen Wert darauf, dass
die von uns verwendeten Materialien im hautnahen Bereich, diesem Standard entsprechen. Alle unsere Matratzen tragen daher
das Label „STANDARD 100 by OEKO-TEX ® “.
Die menschliche Haut ist unsere natürliche Verbindung zu unserer
Umgebung. Sie liebt den Kontakt mit Naturmaterialien. Baumwolle,
Schafschurwolle, Seide, Leinen, Kaschmir und Kamelhaar unterstützen die natürliche Feuchtigkeitsabgabe der Haut und wirken
angenehm auf den Schlafenden. Unsere Schafschurwolle stammt
von französischen Freilandschafen. Die Schafe leben in ihrem natürlichen Umfeld immer an der frischen Luft. Dadurch ist die Wolle
viel kräftiger, weil sie Wind und Wetter trotzen muss.
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N a t u ra l m a te r ia ls:
almost 100% OEKO-TEX ® certified suppliers

We only use Talalay latex in our manufactory mattresses. Inciden-

Natural sleep means regeneration for the body, mind and soul.

a clear environmental conscience. Processing Talalay latex is far

There is nowhere else where one can better relax and recharge his

more energy efficient than comparable synthetic materials. In addi-

batteries than in a perfectly constructed bed. What could be more

tion, its supplier, the tropical rubber tree, like all plants, binds the

obvious than to pay the utmost attention to this bed? Experience,

climate gas CO2. If the mattress is later disposed of, only as much

tradition and natural materials play the key roles here. Experience

of it is returned to the atmosphere as the tree needed to grow –

the unique sleeping climate in a bed made by SCHRAMM. Nothing

a perfectly climate-neutral product.

tally, the use of this naturally renewable raw material also ensures

comes more naturally.
The fabrics of the PUREBEDS collection are a responsible choice
OEKO-TEX ®

examination of textile articles used in

with regard to sustainability and environmental protection. Some

close contact with the skin, bedding and bed linen are checked

fabrics are made entirely with yarns of recycled material. In an

to determine whether they satisfy specific requirements such as

environmentally friendly production process, PET bottles and old

the exclusion of allergenic disperse dyes, the strict regulation of

clothing, for example, are utilised for a new purpose. Recycling

formaldehyde and the verification of good colour fastnesses (espe-

materials are amazingly easy to care for and ecologically sustainable.

As part of the

cially perspiration and rubbing fastness). The pH value also proves
to be kind to the skin. We attach great importance to the fact that
the materials we use in the skin-near area correspond to this standard. Therefore all our mattresses are labeled with “STANDARD 100
by OEKO-TEX ® ”.
Human skin is our natural connection to our environment. It loves
contact with natural materials. Cotton, sheep‘s wool, silk, linen,
cashmere and camel hair support the skin‘s natural release of moisture and have a pleasant effect on a sleeping person. Our sheep‘s
wool comes from French freerange sheep. The sheep always live
in their natural environment in fresh air. This makes the wool much
stronger because it has to withstand wind and weather. The more
stable wool has a stronger restoring force and is less prone to compression. The materials fit the body perfectly and allow optimal regulation of the bed climate and perception of temperature. Cotton

SHARE THE
RESPONSIBILITY
FOR
A FUTURE WORTH
LIVING

filling in the toppers and, on request, also as a cover for the mattresses as an alternative to sheep‘s wool in case of allergy, is 100%
controlled organic farming quality (organic cotton). Out of a sense
of responsibility for a future worth living.
All padding material remaining after manufacturing the product is
returned to our regional sub-supplier where it is reused in production after being reprocessed. A concept that is eco-socially and
economically successful.
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Aus
Resilient
ofenvergütetem Stahl
springiness
arises biegsame
erwächst
from oven
Sprungkraft.
tempered steel.

WELTWEIT
EINZIGARTIG
In den SCHRAMM Taschenfederkernmatratzen GRAND CRU N°1,
DIVINA, MYTHOS und HEAVEN werden ausschließlich nach dem
Winden ofenthermisch vergütete und dauerelastische Federn eingesetzt, resistent gegen Ermüdung und Überbelastung – weltweit
einzigartig. Ein Taschenfederkern aus ofenthermisch vergüteten
Federn hat eine deutlich stärkere Rückstellkraft, er hat ein Erinnerungsvermögen und unterliegt keinem Verschleiß.
Dagegen wird bei einem Schlafsystem mit unvergüteten Federn
selbst mit einem riesigen Aufgebot an Polstermaterialien bereits
nach wenigen Jahren die Schlafqualität spürbar abnehmen. Je
nach Gewicht, Gewichtsverteilung und Gewohnheit des Schlafenden wirken bei SCHRAMM innerhalb einer Matratze Federn unterschiedlicher Kraft.
Weil jede einzelne Sechsgang-, Neungang- oder Zwölfgang-Zylinderfeder von Hand in eine eigene Nesseltasche eingenäht wird, kann
sie unabhängig reagieren und sich exakt den Konturen und Bewegungen des Körpers anpassen. Das ist Individualismus pur für
höchste Schlafkultur.
Selbstverständlich sind auch die Endlos-Federreihen der
SCHRAMM Untermatratzen ofenthermisch vergütet.
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WORLDWIDE
UNIQUE
Only springs which have undergone a oven tempering after winding are used for the SCHRAMM pocket spring mattresses GRAND
CRU N°1, DIVINA, MYTHOS and HEAVEN. They are resistant to
fatigue and overstressing – worldwide unique. A pocket spring core
composed of oven tempered springs has a considerably stronger
reset force, thus representing a memory, and is not subject to wear.

Ofenthermisch vergütete und dauerelastische Stahlfedern –
die Basis für einen entspannten Schlaf.

Contrary to this, the sleep quality offered by a sleep system composed of untempered springs will definitely decrease even if a tremendous amount of padding materials is used. Depending on individual weight, weight distribution and sleeping habits, springs of
varying strength are active inside a SCHRAMM mattress.

Oven tempered and permanently
resilient steel springs – the
foundation for relaxed sleep.

And because each individual 6-/9- or 12-coil spring is hand-sewn
into its own pocket, it can respond almost independently from the
adjacent springs, closely molding itself to the contours of the body
and conform to body movements. This is pure individualism for
highest sleep culture.
Of course, the endless spring rows of the SCHRAMM base mattresses have undergone a thermal furnace tempering, too.
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SCHRAMM FEDERN DIE FAKTEN
1. O fent he r m i s c h e Ve r g ü t u n g –
das G edäc h t n i s d e r S C H R A M M - Fe d e r n

7. Opti mal e Federzahl – perfekte Konturaufnahme

Vergüten heißt, den Stahl fest und zäh zu machen. Eine hohe Festigkeit ergibt einen großen

falls der Versuch, von der Federqualität abzulenken. Ein Auto mit 20 Reifen wird eher

Widerstand gegen plastische Verformung und gegen Bruch, verhindert den Verlust der

schlechter fahren als eines mit vier Reifen. Entscheidend ist vielmehr die Qualität

Rückstellkraft und gewährleistet dauerhafte Elastizität. Hierzu muss der Stahl langsam

der Reifen. Welchen Vorteil bringen 2.000 Federn, wenn sie alle in ihrer Federstärke

auf sehr hohe Temperaturen erhitzt und langsam wieder abgekühlt werden. Die ofen-

identisch sind? Durch unseren Aufbau und die damit verbundene Differenzierung

thermische Vergütung ist eine Art Qualitätsreifeprozess – ähnlich wie bei einem guten

der Federstärke mit bis zu vier unterschiedlichen Federstärken in der Längsachse

Wein oder einem guten Käse. Weltweit einzigartig – nur von SCHRAMM.

der Matratze, schaffen wir die Grundlage für eine perfekte Konturaufnahme und Ge-

Die schiere Anzahl der Federn ist nicht das entscheidende Qualitätsmerkmal, allen-

wichtsverteilung des schlafenden Körpers. Wie soll das bei absolut identischen Feder-

2. E nt mag n e t i s i e r u n g
Durch die ofenthermische Vergütung der Federn bei circa 300 °C wird dem
Material die magnetische Wirkung genommen, der Stahl behält jedoch seine natürlichen Eigenschaften. Zusätzlich sind unsere Manufakturfedern verkupfert.

stärken gelingen, wenn der Taschenfederkern nicht differenziert in der Stärke ist?

8. D oppel taschenfeder ker nvar i anten
Diese benötigen eine Fixierung der Federn, da zwei Federn – aufeinander gelagert –
immer konträr und nie zusammen wirken. Diese Erfahrung konnten wir selbst bei der

3. S pez iel l g ewe b t e s
Tas c henfe d e r ke r n g ewe b e
Ein aus Baumwolle gefertigtes Taschenfederkerngewebe unterstützt hervorragend
den Abtransport der Körperfeuchtigkeit aus der Matratze heraus und gewährleistet
beste Luftzirkulation.

4. „Herz mu s ke l “ Ta s c h e n fe de r ke r n stra n g
Mit hochwertig verarbeiteten Federn, exklusivsten Polstermaterialien und ausgeprägten,
handwerklichen Fertigungsmethoden kann das Produkt bei SCHRAMM individuell auf den
Benutzer abgestimmt werden. Wir nennen unseren handgefertigten Taschenfederkern
auch „Herzmuskel“.

5. Unt ers c h i e d l i c h e
Feders t är ke n b z w. Fe d e r k rä fte
Längs in der SCHRAMM Matratze integriert, ermöglichen die unterschiedlichen Federn

Entwicklung der Matratze GRAND CRU N°1 machen: Die Matratze wurde mit Doppeltaschenfederkern enorm schwammig. Hier musste also eine Fixierung eingearbeitet
werden, wodurch die Matratze wiederum an Flexibilität verliert. SCHRAMM hat sich
bewusst zur Herstellung einer 12-Gang-Feder entschieden, weil nur so die fantastische Dynamik und das unübertroffene Volumen der GRAND CRU N°1 zu erreichen ist.

9. Fl exi bi l i tät und P unktel asti zi tät
Wir verbauen Federn mit einem größeren Durchmesser und setzen diese bewusst
nicht eng aneinander in Wabenform. Durch den Freiraum und den knapp 1 cm breiten Steg zwischen den Federreihen in Längsrichtung (Eigenentwicklung SCHRAMM)
erzeugen wir eine unerreichte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Matratze.
Die Anordnung der Federn ermöglicht ein Höchstmaß an Punktelastizität. Sitzen nämlich zu viele Federn zu eng zusammen, wird die Punktelastizität eingeschränkt und
eine unerwünschte Flächenwirkung erzeugt, die ähnlich durchgängig ist wie bei Kaltschaum- oder Latexmatratzen.

einen optimalen Druckausgleich beim Liegen. Die Kombination verschiedener Federn gibt
es in unterschiedlichen Härtegraden.

6. Unt ers c h i e d l i c h e R e ze p tu r e n ( Hä r te gra d e )
Sie bewirken, dass die richtige Stützkraft in der Matratze auf verschiedene Körpergewichte
der Benutzer ausgelegt werden kann. Das bedeutet mehr Druckausgleich, weniger Ausweichbewegungen, komfortableres Liegen, ruhiger Schlaf – Erholung pur.
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SCHRAMM SPRINGS THE FACTS
1. Ther m a l f u r n a c e t e m p e r in g –
t he mem o r y o f t h e s p r i n g s

7. Best possi bl e number of spr i ngs –
perfect contour adaptati on

Heat tempering is used to make steels hard and ductile. An increased hardness im-

The mere number of springs is not the crucial quality feature; at best the effort to de-

plies an increased resistance against plastic deformation. A high ductility increases

tract from the spring’s quality. A car which has 20 wheels is likely to be manoeuvred

resistance against breaking. Heating the spring keeps it from losing its reset forces

a lot worse than one with only 4 tyres. It is rather the quality of tyres which is deter-

(dislocation) caused by recurring stress and provides for continuous resilience of the

mining the quality. Which advantage do 2000 springs offer if their spring tension is

spring. To achieve this result, the springs are slowly and steadily heated up to the

identical to each other? We provide for the foundation of a perfect contour adaptation

required temperature before cooling down equally slowly. The furnace heat tempering

and weight distribution of the sleeping body by our composition and the related dif-

constitutes a kind of maturing process which is also required to produce for example

ferentiation of spring tensions featuring up to four different spring tensions along the

a good wine or a good cheese. Worldwide unique – only by SCHRAMM.

longitudinal axis of the mattress. How can this goal be achieved if absolutely identical
spring tensions are used, if the pocket spring core does not differentiate between

2. Dem agn e t i z a t i o n
The thermal furnace tempering of the springs at approx. 300 °C takes away the

spring tensions?

magnetic effect of the material, whereas the steel keeps its natural properties. In

8. D oubl e pocket spr i ng core model s

addition, our manufacturing springs are copper-plated.

Require the springs to be fixed since two springs which are mounted on top of each
other always act contray to each other instead of reinforcing each other. We were able

3. Par t ic ul a r wove n s p r i n g p o cke t fa b r ic

to experience this effect ourselves while developing the GRAND CRU N°1 mattress:

A particular spring pocket fabric made of 100% cotton perfectly supports the removal

The mattress got extremely shaky when equipped with a double pocket spring core,

of body evaporation from the inside of the mattress and provides for the best aeration

thus requiring a fixation which in turn would make the mattress lose its flexibility.

possible.

SCHRAMM deliberately decided to use a 12 coil spring instead since only then the
fantastic dynamics and the unsurpassed volume of GRAND CRU N°1 can be achieved.

4. „M yoc a r d i a l “ p o cke t s p r i n g co r e stra n d
Combining exquisitely processed springs and most exclusive padding materials with di-

9. Fl exi bi l i ty and el asti ci ty i n speci fi c spots

stinct handcrafting manufacturing methods the SCHRAMM product can be customized

We use springs with a wider diameter, arranging them deliberately not too close to

individually to meet the user’s specific needs. Our handmade pocket spring core also is

each other and not in a honeycomb shape, thereby resulting in an unrivalled flexibility

called „myocardial“.

and adaptability of the mattress which is achieved by the clearance and the bars of
just 1cm width between the longitudinal spring rows (SCHRAMM in-house develop-

5. Dif feren t s p r i n g fo r c e s / t en sio n s
Integrated along the longitudinal axis of a SCHRAMM mattress the different springs
provide for an ideal pressure compensation while resting on it. The combination of the
different springs is available in various tension degrees.

ment). The springs’ arrangement provides for the maximum elasticity in specific spots.
If too many springs are arranged too close to each other this elasticity is jeopardized,
generating an undesirable effect across the entire surface which may be compared to
the one observed with cold foam or latex mattresses.

6. Dif feren t fo r mu l a s ( t e n s i o n d e gr e e s)
Selecting the correct formula results in the perfect supporting force being exerted on
different body weights of the users including better pressure compensation, less stirring during sleep, more convenient resting, sound sleep – pure relaxation.
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PERFEKTES
SCHLAFKLIMA

D i d you know that a sl eepi ng pers on
l oses an average of hal f a l i tre of
moi sture ever y ni ght?
A bit of that is absorbed by sleepwear and bedding – but the far
more important role played during the removal of moisture is the
aeration and ventilation of the mattress. One glance at the inside of
the dual mattress system shows how SCHRAMM solves that problem, thanks to the highest level of competence and craftsmanship:

A PERFECT
SLEEP CLIMATE

to create an optimal sleep environment, the padding materials
are connected to each other via an elaborate tacking system (the
SCHRAMM Blind Tacking System), and not – as it is customary –
glued to each other airtight. The air can circulate freely through
both mattresses in all directions – moisture is immediately released
and evaporates. Because a good night‘s sleep requires air – and
passionate attention to detail.

Wus s t en S i e, d a s s d e r s c hla fe n d e M e n sch
durc hs c hn i t t l i c h e i n e n h a l be n L ite r
Feuc ht igke i t p r o N a c h t ve r lie r t?

The horizontal and vertical air exchange offers optimal sleep
climate. The interplay of the fully breathable padding materials –
of the air cushion of the box spring and the mattress – along with

Ein wenig davon absorbieren Nacht- und Bettwäsche – die weit-

body movements during sleep has the effect of creating a self-

aus wichtigere Rolle beim Feuchtigkeitstransport spielt aber die

reinflating air cushion. Air can circulate continuously in all directions,

Be- und Entlüftung der Matratze. Ein Blick ins Innere des Zwei-

thereby removing moisture.

Matratzen-Systems zeigt, wie SCHRAMM das Problem dank
höchster handwerklicher Kompetenz löst. Um das beste Bettklima
zu schaffen, werden die Polstermaterialien durch eine aufwändige
Heftung (SCHRAMM Blindheftung) miteinander verbunden, und
nicht – wie üblich – nahezu luftdicht verklebt. Die Luft kann durch
beide Matratzen (Ober- und Untermatratze) hindurch frei in alle
Richtungen zirkulieren – Feuchtigkeit wird sofort abtransportiert,
löst sich sozusagen in Luft auf. Denn guter Schlaf braucht Luft –
und die leidenschaftliche Liebe zum Detail.
Horizontaler und vertikaler Luftaustausch ermöglichen bestmögliches Bettklima. Das Zusammenspiel der atmungsaktiven Polstermaterialien, der Luftraum der Untermatratze und die Bewegungen
des Schläfers wirken zusammen wie ein Blasebalg. Die Luft kann
permanent in alle Richtungen zirkulieren und Feuchtigkeit abtransportieren.
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SCHLAFEN
MIT SYSTEM

A SYSTEM FOR SLEEPING
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DAS ZWEIMATRATZENSYSTEM

Der unübertroffene Schlafkomfort des Zwei-Matratzen-Systems beruht auf dem Synergieeffekt aus hochelastischer, flexibler Obermatratze und einer stabilen und kraftvoll reagierenden Untermatratze.
Wählen Sie Ihre Traummatratze aus einem umfassenden Sortiment
ausschließlich in Handarbeit hergestellter Taschenfederkernmatratzen mit individuell fein differenzierten Federkraftrezepturen,
patentierter Schulteraufnahme für Seitenschläfer und vielem mehr.
Unterstützt durch eine sensibel abgestimmte Untermatratze – auf
Wunsch manuell oder motorisch nahezu lautlos per Fernbedienung
verstellbar – lernen Sie jetzt die Grundlage für perfekte Entspannung kennen.

The unsurpassed sleep comfort offered by SCHRAMM is based on
the synergy effect of the dual mattress system composed of a high-

THE
DUAL
MATTRESS
SYSTEM

ly elastic, flexible top mattress and a substantial, stable reactive
base mattress. Select the mattress of your dreams from a comprehensive range of handmade spring and pocket spring mattresses with individual, finely differentiated spring tensions, shoulder
cavity for side sleepers and many more features. Supported by an
accurately adapted base mattress – optionally adjustable upon request either manually or almost silently power-operated by remote
control – get to know the basics of perfect relaxation.
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FORM- UND
DRUCKGERECHT
ABGESTÜTZT

Ø 5 cm

SHAPE
AND
PRESSURE
SUPPORTED

Ø 6,5 cm

Die SCHRAMM Obermatratze

Die Bewegungsintensität wird

nimmt den Körper punktuell auf

auf ein natürliches Maß redu-

und stützt die natürliche Körper-

ziert. Der Körper findet zu ei-

kontur in jeder Lage druckfrei

nem ruhigeren, entspannteren

ab. So stellt beispielsweise der

und erholsamen Schlaf. Das

Hüftbereich durchschnittlich etwa

SCHRAMM Schlafsystem be-

42 % des Körpergewichts. Durch

rücksichtigt konsequent diese

den Druckausgleich wird das

klaren anatomischen Vorgaben

vegetative Nervensystem des

durch Taschenfederkerne mit

Schläfers entlastet, das unbe-

mehrfach differenzierter Feder-

wusste Suchen nach ständig

kraft über die gesamte Matrat-

neuen Liegepositionen entfällt.

zenlängsachse.

The SCHRAMM top mattress

positions is done away with.

cushions the body point-spe-

The motion intensity is reduced

cifically, supports the natural

to a natural extent. The body

body contours in any resting

experiences a calmer, more

position and removes pressure

relaxed and restful sleep. The

completely.

SCHRAMM sleep system takes

The pelvis area, for example,

these clear anatomic parame-

represents an average portion

ters consistently into account

of app. 42% of the entire body

by composing spring cores

weight. By the depressurizing

featuring multiple differentiat-

effect of the mattress the sleep-

ed spring tensions along the

er’s autonomic nervous system

entire longitudinal axis of the

is relieved, the unconscious

mattress.

search for constantly new lying
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OBERMATRATZE

TOP MATTRESS

UNTERMATRATZE

BASE MATTRESS

Unt er mat ra t ze

Base mattress

Die auf Sie abgestimmte, sensibel reagierende Obermatratze

Even if the fine-tuned top mattress reacts sensitively to your body

braucht, um ihre Wirkung voll zu entfalten, als Basis eine stabi-

contours, it requires, however, a stable and elastic base mattress

le, elastische Unterfederung. Die gefederte SCHRAMM Unterma-

to unfold its full effectiveness. The spring-mounted base mattress

tratze (Boxspring) nimmt Bewegungsenergien auf ihrer gesamten

by SCHRAMM (box spring) absorbs kinetic energy across its entire

Fläche auf und federt den Druck gleichmäßig ab. Die SCHRAMM

surface and cushions the pressure evenly. The base mattresses

Untermatratzen gibt es ohne Verstelloption, in fünf manuell verstell-

by SCHRAMM are available without adjustment or with five manual

baren und in zehn motorisch verstellbaren Versionen. Serienmäßig

and ten motor-driven adjustments. Over 20 different standard sizes

werden über 20 Größen angeboten, darüber hinaus Sondergrößen

are offered but also special sizes may be ordered on demand.

nach Wunsch.
NOTE: always combine SCHRAMM top mattresses with SCHRAMM
Achtung! Kombinieren Sie eine SCHRAMM Obermatratze immer mit

base mattresses. Only then the optimal effectiveness and the bed

einer SCHRAMM Untermatratze. Nur dann sind die Funktionen, das

climate can be guaranteed.

Bettklima und die Langlebigkeit optimal gewährleistet.

O ber m at ra t ze

Top mattress
The top mattress adjusts directly and very closely to your body. Cor-

Die Obermatratze passt sich direkt und hautnah an. Entsprechend

responding to the different weight proportions of the body the dif-

den unterschiedlichen Gewichtsanteilen der Körperpartien wirkt in

ferentiated spring tensions along the longitudinal axis have a pres-

der Matratzenlängsachse die differenzierte Federkraft druckaus-

sure compensating effect. The supporting force of each SCHRAMM

gleichend. Die Stützkraft jeder SCHRAMM Matratze wird durch die

mattress is individually fine-tuned to the weight and anatomy of

Wahl unterschiedlicher Federkernrezepturen individuell auf Gewicht

each sleeper. This makes each mattress a perfect customization,

und Anatomie des Körpers abgestimmt. Deshalb ist jede Matratze

on demand available with a patented shoulder cavity for the further

eine Maßanfertigung. Je nach Modell mit patentierter Schulterauf-

optimization of the side position or optional as an anti-allergy ver-

nahme zur feinfühligen Optimierung der Seitenlage oder optional in

sion.

Anti-Allergie-Ausführung.
The independently responding top mattress corresponds to your inDie punktuell reagierende, auf Ihre individuellen Maße und Schlaf-

dividual dimensions and sleeping habits, thereby bedding the body

gewohnheiten abgestimmte Obermatratze bettet den Körper in eine

in an optimal anatomic position; the stable base mattress cushions

ideale anatomische Lage; die stabile Untermatratze federt jede Be-

every movement smoothly and evenly, providing the foundation for

wegung sanft und flächig ab und bildet so die stützende Basis für

sound sleep.

guten Schlaf.
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DIE
MANUFAKTUR
UNTERMATRAZEN
THE
MANUFACTORY
BASE MATTRESSES
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Die S CHR A M M U n t e r m a t ratze n
gibt es in d i e s e n Ve r s i o n e n :
• Ohne Verstellung
• Manuell verstellbar (5 Versionen)
• Motorisch verstellbar (10 Versionen)
Die motorisch verstellbaren Untermatratzen machen, was Sie
wollen. Durchdacht bis ins kleinste Detail, bringen Sie zehn verschiedene Ausführungen mit bis zu fünf beweglichen Elementen in
jede gewünschte Lage. Ob zum Fernsehen oder Lesen, zum Entlasten der Beine und der Wirbelsäule – geräuscharm und stufenlos
bewegt sich Ihr Bett nach Ihren Ansprüchen. Höchste Sicherheitsstandards sind dabei selbstverständlich. Die Niedervoltmotoren
der Masterserien haben eine integrierte Netzfreischaltung.
Serienmäßig werden über 20 Größen angeboten, darüber hinaus Sondergrößen nach Wunsch. Kombinieren Sie eine SCHRAMM Obermatratze immer mit einer SCHRAMM Untermatratze. Nur dann sind die
Funktionen, das Bettklima und die Langlebigkeit optimal gewährleistet.

The base mattresses
by S C H R A MM
are avai l abl e i n the fol l ow i ng versi ons:
• without adjustment
• manual adjustment (5 types)
• motor-driven adjustment (10 types)
The motor-adjusted base mattresses do what you want them to.
Engineered down to the finest detail, 10 different versions with up
to 5 movable elements adjust into any desired position. Whether
you are watching television, reading or relaxing your legs or spine
– you can adjust the bed silently to your needs. We take the highest
safety standards for granted. The low-voltage motors of the Master-Series feature an integrated mains cut-off.
Over 20 different standard sizes are offered but also special sizes
may be ordered on demand.
Always combine a SCHRAMM top mattress with a SCHRAMM base
mattress. Only then both functionalities, the bed climate and the
longevity can be guaranteed optimally.
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Untermatratzen, ohne Verstellung, manuell verstellbar oder mit 2 Motoren
Base mattressess, without adjustment, manual or power movement with 2 motors
UM-0
Untermatratze ohne Verstellmöglichkeiten.
Base mattress, non-adjustable.

UM-0 2in1
Untermatratze ohne Verstellmöglichkeiten.
Klappbar, mit durchgehender Unterfederung.
Base mattress, non-adjustable.
Foldable, with continuous base spring core.

UM-0-SCA Mot
Untermatratze ohne Verstellmöglichkeiten.
Mit S.C.A., motorisch verstellbar mit Kabelfernbedienung.
Base mattress, non-adjustable. With S.C.A., motor driven adjustment with cable remote control.
UM-10
Untermatratze mit manueller Kopfhochlagerung.
Base mattress with manual head adjustment.

UM-20
Untermatratze mit manueller Kopf- und Fußhochlagerung.
Base mattress with manual head and foot adjustment.

UM-35
Wie UM-20, mit zusätzlichem Außenrahmen zum
Einlegen in Fremdbettgestelle. Genaue Einlegemaße bei Fremdbettgestellen beachten.
Like UM-20 but with adapted outer frame for insertion into existing beds. For use in foreign beds
check measurements exactly.
UM-45
Untermatratze mit manueller Kopf- und Fußhochlagerung sowie integrierter Bettkastenöffnung mit
Gasdruckfedern fußseitig.

MIT ODER
OHNE VERSTELLUNG
WITH OR WITHOUT ADJUSTMENT
60

Base mattress with manual head and foot adjustment as well as an integrated bed cabinet with
pneumatic springs.
UM-100 Junior
Untermatratze mit motorischer Kopf- und Fußhochlagerung. 2 Motoren, 4-teilig. Serienmäßig
mit Kabelsteuerung. Auf Wunsch mit Funk-Fernbedienung gegen Aufpreis.
Base mattress with power-operated head and
foot adjustment. 2 motors, 4 sections. Comes
with cable remote control. Optionally available
with infrared remote control (surcharge).
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Untermatratzen M2, motorisch verstellbar mit bis zu 5 Motoren, 5-teilig

Untermatratzen M4, motorisch verstellbar mit bis zu 7 Motoren, 5-teilig

Base mattressess M2, power movement with up to 5 motors, 5 sections

Base mattressess M4, power movement with up to 7 motors, 5 sections

UM-200 Master M2
Untermatratze mit Rücken-/Oberschenkelverstellung,
automatischer, komfortabler Kopf-Mitlauf und Unterschenkelverstellung. 2 Motoren, 5-teilig. Auf Wunsch
Großtastenschalter GT-200.

UM-400 Master M4
Frei einstellbare Untermatratze.
4 Motoren, 5-teilig.
Freely adjustable base mattress
4 motors, 5 sections.

Base mattress with back/thigh/shank shift and automatic, comfortable head shift. 2 motors, 5 sections.
Optionally available with remote control GT-200 featuring extra large keys.
UM-201 Master M2 SHIFT-SL
Untermatratze mit Rücken- und Oberschenkelverstellung, automatischer komfortabler Kopf-Mitlauf- und
Unterschenkelverstellung. Zusätzlich mit SHIFT Liegeflächenrückzug (ca. 25 cm). 2+1 Motoren, 5-teilig. Auf
Wunsch Großtastenschalter GT-200.
Base mattress with back/thigh/shank shift and automatic comfortable head shift. Additionally equipped
with SHIFT (for about 25cm). 2+1 motors, 5 sections. Optionally available with remote control GT-200
featuring extra large keys.

UM-401 Master M4 SHIFT-SL
Frei einstellbare Untermatratze. Zusätzlich mit
SHIFT Liegeflächenrückzug (ca. 25 cm). 4+1
Motoren, 5-teilig.
Freely adjustable base mattress with SHIFT automatic pushback (for about 25cm).
4+1 motors, 5 sections.

UM-420 Master M4-SCA

UM-220 Master M2-SCA

Frei einstellbare Untermatratze. Mit motorischer
Verstellung S.C.A. 4+2 Motoren, 5-teilig.

Untermatratze mit Rücken- und Oberschenkelverstellung, automatischer, komfortabler Kopf-Mitlauf- und
Unterschenkelverstellung. Mit motorischer Verstellung S.C.A. 2+2 Motoren, 5-teilig.

Freely adjustable base mattress with poweroperated adjustment S.C.A. 4+2 motors, 5 sections.

Base mattress with back/thigh/shank shift and automatic comfortable head shift. With power-operated
adjustment S.C.A. 2+2 motors, 5 sections.
UM-221 Master M2-SCA-SHIFT-SL
Untermatratze mit Rücken- und Oberschenkelverstellung, komfortabler Kopf-Mitlauf- und Unterschenkelverstellung. Mit motorischer Verstellung S.C.A.
und SHIFT Liegeflächenrückzug (ca. 25 cm). 2+2+1
Motoren, 5-teilig.
Base mattress with back/thigh/shank shift and automatic, comfortable head shift. With power-operated
adjustment S.C.A. and SHIFT function (for about 25
cm). 2+2+1 motors, 5 sections.
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UM-421 Master M4-SCA-SHIFT-SL
Frei einstellbare Untermatratze. Mit motorischer
Verstellung S.C.A. und SHIFT Liegeflächenrückzug (ca. 25 cm). 4+2+1 Motoren, 5-teilig.
Freely adjustable base mattress with power-operated adjustment S.C.A. and SHIFT automatic
pushback (for about 25cm). 4+2+1 motors, 5
sections.

Funk-Fernbedienung mit
Memo-Funktion serienmäßig.

Funk-Fernbedienung mit
Memo-Funktion serienmäßig.

Standard radio remote control
with memo function.

Standard radio remote control
with memo function.
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S.C.A.
UND
SHIFT

S.C.A. - The i nter nati onal l y patented
Secondar y C ontour Adaptati on...
...is the “tailor-made suit” when it comes to sleeping. According to
the individual body shape, the base mattress may be lifted or lowered
independently and stage-lessly up to 2cm within the shoulder and
pelvis areas. This perceptible optimization always allows a subsequent
adjustment to the desired resting position.
Base mattresses featuring a motor-driven adjustment including the
SHIFT technology will move the entire box spring system automatically
by 25cm in the head end direction upon lifting the back part. This way,
the spatial position of the upper part of the body remains unchanged
and the bedside table stays within easy reach. The movement
is effected perfectly evenly and stagelessly.

S.C.A. – die inter national
patentier te Sekundäre Contour Anpassung ...
... ist der „Maßanzug im Schlafbereich“. Je nach individueller Körperform lässt sich die Untermatratze im Schulter- und Beckenbereich unabhängig und stufenlos bis zu 2 cm heben und senken.
Diese spürbare Feinjustierung erlaubt jederzeit eine Anpassung an
die gewünschte Schlafposition.
Motorisch verstellbare Untermatratzen mit SHIFT-Technik bewegen beim Anheben des Rückenteils automatisch das gesamte
Boxspring-System etwa 25 cm in Richtung Kopfende. So bleibt die
räumliche Position des Oberkörpers beim Aufrichten erhalten und
der Nachttisch in bequemer Reichweite. Die Bewegung läuft vollkommen gleichmäßig und stufenlos ab.

S.C.A. AND SHIFT
SHIFT
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THE END-TO-END BASE MATTRESS
TWO-IN-ONE

TWO-IN-ONE

SC H R A MM patent si nce 2011
Enjoy perfect lounging without the middle strip even at 180cm width of the
base mattress. No joint and no middle bar disturb your sleep. However the
transportation through narrow stairways is nearly effortless: the foldable
and still continuous base mattress in the format of a double bed makes it
possible – typical SCHRAMM.
The TWO-IN-ONE base mattress can also be inserted into any existing bed
if there are lateral support strips. For cases like that please contact your
SCHRAMM dealer.

DIE DURCHGEHENDE
UNTERMATRATZE TWO-IN-ONE

S C H R A M M Pa t e n t se it 2 0 1 1
Genießen Sie perfektes Liegen ohne Mittelleiste selbst bei 180 cm Breite
der Untermatratze. Keine Fuge und kein Mittelbalken stört den Schlaf.
Und trotzdem gestaltet sich der Transport durch enge Treppenhäuser nahezu
mühelos: Die zusammenklappbare und gleichzeitig durchgehende Untermatratze im Doppelbett-Format macht das möglich – typisch SCHRAMM.
Die Untermatratze TWO-IN-ONE kann auch in jedes vorhandene Bett eingelegt werden, sofern seitliche Auflageleisten vorhanden sind. Konsultieren
Sie dazu Ihren SCHRAMM Fachhändler.
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DIE
INNEREN
WERTE
INNER VALUES –
INVISIBLE SINCE COMFORT
MAY ONLY BE SENSED

Man sieht sie nicht, denn Komfort kann man nur spüren. SCHRAMM
pflegt die traditionelle Polstertechnik des Zwei-Matratzen-Systems,
bestehend aus der gefederten Untermatratze und der Taschenfederkernmatratze. Fortwährende Innovationen im gesamten Herstellungsprozess garantieren Schlafgenuss pur und traumhaften
Liegekomfort.

SCHRAMM maintains the traditional upholstery technique of the
dual mattress system, composing the spring-mounted base mattress with the pocket spring top mattress. Continuous innovations
throughout the entire production process provide for pure sleeping
indulgence and dreamlike lying comfort.

Unser
Taschenfederstrang, auch

„Herzmuskel“
der Matratze
genannt.

Our string of springs also called
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“myocardial”

of the mattress.
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ENTSPANNTES
SCHLAFEN
MIT SCHULTERAUFNAHME
PATENTIERT SEIT 1988

S ind S ie e i n S e i t e n s c h l ä fe r?
Suchen Sie manchmal stundenlang nach einer bequemen Position?
Zeigen Sie dem nächtlichen Hin- und Herwälzen die kalte Schulter!

SHOULDER CAVITY,
PATENTED SINCE 1988.
FOR A HEALTHY SLEEP.

Denn mit dem patentierten System der Schulteraufnahme entspannt
sich Ihre Lage total. Die Federkraft im Schulterbereich ist verantwortlich für eine gelöste Schlafhaltung in der Seitenlage. Die Schulter muss einsinken können, ohne zu „versinken“, also kommen in
diesem Bereich reduzierte Federkräfte und die bewusst eingesetzte Elastizität des Matratzenbezugs zur Wirkung, die trotzdem sanft
stützen.
SCHRAMM stimmt die Rezeptur auf das Gewicht und die Gewohnheiten des Schläfers ab, so dass sich ein uneingeschränktes Wohlgefühl einstellt. Eine zusätzliche Verfeinerung: auf alle Nähte in Längsrichtung, besonders auch im Schulterbereich, wurde verzichtet,
um den reinen Genuss noch zu steigern.

Are you a si de sl eeper?
Do you sometimes have to try for hours to find a comfortable resting
position?
With our patented shoulder cavity system your situation will be
relieved completely. The spring tension in the shoulder area
determines a relaxed sleeping position while resting on the
side.

The

shoulder

must

be

allowed

to

sink

in

without

“drowning”, therefore this area requires reduced spring tensions and the deliberately selected resilience of the ticking
while providing gentle support at the same time. SCHRAMM adjusts
the formula to the sleeper’s weight and habits, thereby allowing for a
boundless sense of well-being. Please note an additional refinement:
there are no longitudinal stichings, especially in the shoulder area,
in order not to jeopardize pure indulgence.
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S.C.A.
DIE
ENTSCHEIDENDEN
ZENTIMETER
Komfor t ab e l u n d s e n s i b e l
In der Betten Manufaktur SCHRAMM gibt man sich mit dem
Erreichten nie zufrieden. Selbst kleine Detailveränderungen können

S.C.A. THE CRUCIAL CENTIMETERS

Qualität und Nutzen nachhaltig verbessern, können den individuellen Komfort spürbar steigern. Wer unter optimalen Bedingungen
seine Nacht nutzt, hat mehr von seinem Tag, denn eine gute Nacht

C omfor tabl e and sensi ti ve

ist der Beginn eines guten Tages.

At the SCHRAMM manufactory, looking back on what has been
achieved so far will not do for complete satisfaction. Even the

S.C.A. – Sekundäre Contour Anpassung, ist nach drei Jahren Ent-

slightest modifications in detail may increase the individual

wicklung international patentiert.

convenience perceivably. Whoever spends his night under the best

Je nach individueller Körperform wie schmaler oder breiter Schulter,

possible conditions will considerably increase the next day’s bene-

ausgeprägten oder nicht ausgeprägten Konturen von Hüfte und

fit because a good night is the beginning of a good day.

Becken oder während einer Schwangerschaft lässt sich die
Untermatratze im Schulter- und Beckenbereich unabhängig und

S.C.A. – Secondary Contour Adaptation – has been internationally

stufenlos bis zu 2 cm anheben oder absenken. Durch eine spürbare

patented after 3 years of product development.

Optimierung – vergleichbar mit den Einstellmöglichkeiten eines

According to individual body shape such as narrow or broad

Komfortsitzes im Automobil – erzeugt diese Technik den „Maß-

shoulder, incisive or unincisive contours of hip or pelvis or

anzug im Schlafbereich“. Nach Kaufentscheidung erlaubt die

during a pregnancy, the base mattress may be lifted or lowered

S.C.A. Feinjustierung eine nachträgliche Anpassung an die ge-

independently and stagelessly up to 2cm within the shoulder

wünschte Schlafposition – und das, solange die Matratze bei

and pelvis areas. By this perceptible optimization which may be

Ihnen in Gebrauch ist. Diese jederzeit veränderbare Feinjustierung

compared to the adjusting options of a comfort seat in a car the

definiert in Verbindung mit der richtigen Federkraft-Rezeptur der

S.C.A. technology creates the “tailor-made suit” when it comes to

Obermatratze die optimale Liegeposition für den uneingeschränkten

sleeping. Even after having made your decision to buy a certain

Schlafkomfort.

type of mattress, it still allows for a subsequent adjustment to the
desired resting position – for as long as you will use your mattress. In
combination with the correct spring tension formula of the top
mattress, this ever-modifiable fine-tuning defines the ideal resting
position for unlimited sleep comfort.
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DIE BEDEUTUNG
DER SHIFTFUNKTION
Motorisch verstellbare Untermatratzen mit SHIFT-Technik bewegen
beim Anheben des Rückenteils automatisch das gesamte
SCHRAMM Zwei-Matratzen-System etwa 25 cm in Richtung Kopfende. So bleibt die räumliche Position des Oberkörpers beim
Aufrichten erhalten und der Nachttisch in bequemer Reichweite.
Die Bewegung läuft vollkommen gleichmäßig und stufenlos ab.

Base mattresses featuring a motor-driven adjustment including the
SHIFT technology will move the entire boxspring system automatically
by 25cm in the head end direction upon lifting the back part. This
way, the spatial position of the upper part of the body remains
unchanged and the bedside table stays within easy reach. The
movement is effected perfectly evenly and stagelessly.

THE IMPACT
OF THE
SHIFT OPERATION
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MANUFAKTUR
MATRATZEN
VON SCHRAMM

T H E M A N U FA C T O RY M AT T R E S S E S
BY SCHRAMM

76

77

Handwerliche
Meisterschaft
ist die Essenz,
Kreativität die Würze,
Innovation

das gewisse
Extra.

Craftsmanship
is the essence,
creativity is the flavouring,
innovation that certain
something.
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Seide / Leinen
Silk / Linen
Schafschurwolle Plein Air doppellagig
Double layered pure new wool Plein Air

Talalay Naturlatex mit Luftkammem
Talalay natural latex with air chambers
Polsterträger
Padding support

DIVINA
Körpergewicht

Baumwolle doppellagig
Double layered cotton
Leinwandabdeckung Canvas cover

body weight
Nach dem Winden ofenvergütete
9-Gang-Federn, einzeln eingenäht in
Nesseltaschen aus Baumwolle.
9-coil-springs, oven tempered
after winding, each hand-sewn
into individual cotton pockets.

formulas

Rezepturen

Alle Angaben sind langjährige Erfahrungswerte und ersetzen keinesfalls eine Liegeprobe.
All information is obtained from long-term experience and does not substitute a physical mattress
testing at all.
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D I V I N A – S c h l a fe n in n e u e r Dim e n sio n

Hauptpolster
Basic upholstery

Talalay-Latex

Talalay latex

Handwerkliche
Blindheftung
Handcrafted
SCHRAMM tacking
(blind tacking)

Die handwerkliche Abheftung (Blindheftung) fixiert
die natürlich verarbeiteten Polstermaterialien ohne
Verklebung und gewährleistet somit Formstabilität
und eine hervorragende Atmungsaktivität.

The handcrafted tacking (blind tacking) attaches
the naturally processed upholstery materials to each
other without gluing them, thereby providing for
dimensional stability and excellent breathability.

Federung
Spring suspension

Integral-Taschenfederkern mit fein differenzierter
Federkraft in Matratzen-Längsrichtung ergibt einen
fließenden Kraftverlauf für eine hervorragende Körperunterstützung.

Integral pocket spring core with delicately differentiated spring tensions along the longitudinal axis of
the mattress; even force progression for an outstanding body support.

Komfort- und Luxusbereich keine Kompromisse dulden.

Vergütung
Tempering

Ofenthermisch vergütet. In der SCHRAMM
Manufaktur in reiner Handarbeit gefertigt.

Oven tempered. Entirely handcrafted in the
SCHRAMM manufactory.

Die neuen, selbstverständlich ofenvergüteten Taschenfedern sind als

Nach Wohlgefühl
wählbare MatratzenRezepturen
Selection of mattress
formulas corresponding to personal
well-being

Entsprechend den unterschiedlichen Gewichtsanteilen der einzelnen Körperabschnitte werden in
Matratzenlängsachse unterschiedliche Federkräfte
mit druckausgleichender Wirkung eingebaut.

According to the different weights of individual
body parts, different spring tensions with pressure
relieving effect are installed along the longitudinal
axis of the mattress.

5 Rezepturen für unterschiedliche Körpergewichte:
One: bis ca. 55 kg
Two: von ca. 50 kg bis ca. 75 kg
Three: von ca. 65 kg bis ca. 90 kg
Four: von ca. 80 kg bis ca. 125 kg
Five: ab ca. 120 kg

5 formulas for different body weights:
One. up to app. 55kg
Two: from app. 50kg up to 75kg
Three: from app. 65kg up to app. 90kg
Four: from app. 80kg up to app. 125kg
Five: 120kg or more

Bezug
Cover

Drell 01923 (100 % CV)
(nur DIVINA)

Ticking 01923 (100% CV)
(DIVINA only)

Drell 03711 (63 % CV, 37 % CO)
(nur MYTHOS)

Ticking 03711 (63% CV, 37% CO)
(MYTHOS only)

Auf Wunsch auch mit abnehmbarem Bezug
in Jersey-Piqué 05510 (60 % PES, 40 % CLY)
(nur MYTHOS)

On demand also available as removable cover in
jersey-piqué 05510 (60% PES, 40% CLY)
(MYTHOS only)

Reißverschluss zum Verbinden von 2 Matratzen
(optional gegen Mehrpreis)

Zipper for joining two mattresses
(optional, surcharge)

Nahezu 100 Jahre Handwerkstradition. Fünf Jahre Entwicklung und Feinarbeit:
DIVINA, die fantastische Manufakturmatratze, setzt europaweit neue Maßstäbe mit spürbar mehr Komfort.
DIVINA ist in fünf verschiedenen Kraftausführungen erhältlich. Die handwerkliche Funktionalität, die natürliche Flexibilität und das unvergleichliche Bettklima sind für eine Zielgruppe gedacht, deren Ansprüche im

Neungangfedern aus Stahl gewunden. Eine Dynamik, die soft und elastisch
wirkt. Feinste Polstermaterialien als Abdeckung wie Leinen, Seide, Schafschurwolle und auch Lyocell oder Kapok sind spürbar und mit allen
Sinnen zu erleben.

D I V I N A – A n ew d im e n sio n o f sle e p in g
Almost 100 years of handcraft tradition. Five years of development and
intricate work: DIVINA, the fantastic handcrafted manufactory mattress
sets new standards throughout Europe with perceptibly increased comfort.
DIVINA is available in 5 different spring tensions. The handcrafted
functionality, the natural flexibility and the incomparable bed climate are

Reißverschluss
Zipper

geared towards a target audience with uncompromising high demands for
comfort and luxury.
The new, of course thermal furnace-tempered pocket springs are made of
steel which has been twisted into nine coils, providing dynamics working
softly and flexibly. Superb padding materials such as linen, silk, pure new

Entscheidend neben Gewicht, Gewichtsverteilung und Körperform ist das
persönliche Wohlgefühl beim Probeliegen. Unsere Fachhändler beraten Sie
gerne ausführlich!
Apart from your weight, its distribution and the body shape it is your personal
well-being during the testing of the mattress which is the most important factor. Our retailers will gladly provide you with detailed advice!

wool and also lyocell or kapok are perceptible and to be experienced with
all your senses.
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Seide / Leinen
Silk / Linen
100 % Schafschurwolle Plein Air
Pure new wool Plein Air

Talalay Naturlatex mit Luftkammem
Natural latex with air chambers

Polsterträger
Padding support

MYTHOS
Körpergewicht

body weight

Baumwolle doppellagig
Double layered cotton
Leinwandabdeckung Canvas cover

Nach dem Winden ofenvergütete
6-Gang-Federn einzeln eingenäht in
Nesseltaschen aus Baumwolle.
6-coil-springs, oven tempered
after winding, each
handsewn into individual
cotton pockets.

formulas

Rezepturen

Alle Angaben sind langjährige Erfahrungswerte und ersetzen keinesfalls eine Liegeprobe.
All information is obtained from long-term experience and does not substitute a physical mattress
testing at all.
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MYTHOS –
D i e F i r s t - C l a s s Ta sch e n fe d e r ke r n M a tra tze
Top-Matratzen von SCHRAMM: In reiner Handarbeit entstehen Unikate, die die Parameter der menschlichen Statur und die Gewohnheiten
und Vorlieben des Einzelnen bis ins kleinste Detail berücksichtigen. So
wirken beispielsweise innerhalb einer Matratze unterschiedliche Federkräfte. Denn der Mensch ist nicht überall gleich schwer. Das Becken etwa
– es macht ca. 42 % des Körpergewichts aus – muss intensiver unterstützt

Hauptpolster
Basic upholstery

Talalay-Latex

Talalay latex

Handwerkliche
Blindheftung
Handcrafted
SCHRAMM tacking
(blind tacking)

Die handwerkliche Abheftung (Blindheftung) fixiert
die natürlich verarbeiteten Polstermaterialien ohne
Verklebung und gewährleistet somit Formstabilität
und eine hervorragende Atmungsaktivität.

The handcrafted tacking (blind tacking) attaches
the naturally processed upholstery materials to each
other without gluing them, thereby providing for
dimensional stability and excellent breathability.

Federung
Spring suspension

Integral-Taschenfederkern mit fein differenzierter
Federkraft in Matratzen-Längsrichtung ergibt einen
fließenden Kraftverlauf für eine hervorragende Körperunterstützung.

Integral pocket spring core with delicately differentiated spring tensions along the longitudinal axis of
the mattress; even force progression for an outstanding body support.

Vergütung
Tempering

Ofenthermisch vergütet. In der SCHRAMM
Manufaktur in reiner Handarbeit gefertigt.

Oven tempered. Entirely handcrafted in the
SCHRAMM manufactory.

Nach Wohlgefühl
wählbare MatratzenRezepturen
Selection of mattress
formulas corresponding to personal
well-being

Entsprechend den unterschiedlichen Gewichtsanteilen der einzelnen Körperabschnitte werden in
Matratzenlängsachse unterschiedliche Federkräfte
mit druckausgleichender Wirkung eingebaut.

According to the different weights of individual
body parts, different spring tensions with pressure
relieving effect are installed along the longitudinal
axis of the mattress.

5 Rezepturen für unterschiedliche Körpergewichte:
One: bis ca. 55 kg
Two: von ca. 50 kg bis ca. 75 kg
Three: von ca. 65 kg bis ca. 90 kg
Four: von ca. 80 kg bis ca. 125 kg
Five: ab ca. 120 kg

5 formulas for different body weights:
One. up to app. 55kg
Two: from app. 50kg up to 75kg
Three: from app. 65kg up to app. 90kg
Four: from app. 80kg up to app. 125kg
Five: 120kg or more

Bezug
Cover

Drell 01923 (100 % CV)
(nur DIVINA)

Ticking 01923 (100% CV)
(DIVINA only)

Drell 03711 (63 % CV, 37 % CO)
(nur MYTHOS)

Ticking 03711 (63% CV, 37% CO)
(MYTHOS only)

Auf Wunsch auch mit abnehmbarem Bezug
in Jersey-Piqué 05510 (60 % PES, 40 % CLY)
(nur MYTHOS)

On demand also available as removable cover in
jersey-piqué 05510 (60% PES, 40% CLY)
(MYTHOS only)

Reißverschluss zum Verbinden von 2 Matratzen
(optional gegen Mehrpreis).
Nicht möglich bei Mythos mit abnehmbaren Bezug.

Zipper for joining two mattresses
(optional, surcharge).
Not possible for Mythos with removable cover.

werden als Beine oder Taille, um Druck auszugleichen und Wirbelsäule
und Muskulatur zu entlasten.
Speziell für Seitenschläfer wurde die patentierte Schulteraufnahme entwickelt (1990). Damit die Schulter angenehm einsinken kann, werden hier
Federn mit reduzierter Kraft eingesetzt; ein im Schulterbereich eingearbeitetes, hochelastisches Baumwollgewebe sorgt zusätzlich für Entspannung. So wirken die fein differenzierten Federkräfte an jeder Stelle
des Körpers richtig dosiert: Hochelastisch, aber nicht weich, kraftvoll,
aber nicht hart.
SCHRAMM bietet für unterschiedliche Körpergewichte die Modelle DIVINA
und MYTHOS in fünf verschiedenen Rezepturen an: gleichmäßig hohe
Flexibilität durch unterschiedliche Federkräfte.

MYTHOS –
Th e f i r s t - c l a s s p o cke t sp r in g m a ttr e ss
Top mattresses made by SCHRAMM: unique items are exclusively handcrafted, tailor-made down to the smallest detail according to both the
parameters of the human body and the individual’s habits and preferences.

Reißverschluss
Zipper

For example, different spring tensions operate inside the mattress because different parts of the body have different weights. The pelvis – accounting for app. 42% of the total body weight – must be supported more
powerfully than legs or waist in order to compensate pressure and to
relieve the strain from spine and muscles. The patented shoulder cavity
(1990) was particularly designed for side-sleepers. To allow the shoulder

Entscheidend neben Gewicht, Gewichtsverteilung und Körperform ist das
persönliche Wohlgefühl beim Probeliegen. Unsere Fachhändler beraten Sie
gerne ausführlich!
Apart from your weight, its distribution and the body shape it is your personal
well-being during the testing of the mattress which is the most important factor. Our retailers will gladly provide you with detailed advice!

to dive gently into the mattress, springs of a reduced tension are used
in this area along with a highly resilient cotton ticking which provides
for additional relaxation. This way, the delicately differentiated spring
tensions support every spot of the body to the required extent: highly
elastic instead of soft, strong but not uncomfortably tight.
For different body weights SCHRAMM offers the models DIVINA and
MYTHOS in 5 different formulas: even force progression and high flexibility
based on different spring tensions.
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Kaschmir / Seide

Cashmere / silk

100 % Schafschurwolle Plein Air
Pure pure new wool Plein Air
Daunenweiche Mikro-Klima-Hohlfaser
Micro-climate hollow fibre, soft as down

Kaltschaum
Cold foam

EMOTION LUXE
Körpergewicht

Baumwolle doppellagig
Double layered cotton
Leinwandabdeckung Canvas cover

body weight
Nach dem Winden thermoelektrisch
vergütete 6-Gang-Federn
6-coil-springs, thermoelectrically
tempered after winding

formulas

Rezepturen

Alle Angaben sind langjährige Erfahrungswerte und ersetzen keinesfalls eine Liegeprobe.
All information is obtained from long-term experience and does not substitute a physical mattress
testing at all.
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E M OT I O N L U X E b eg le ite t Sie m it
f lex i bl e r K ra f t i n s R e ich d e r Trä u m e
Als komfortable Alternative zu den Taschenfederkern-Matratzen DIVINA
und MYTHOS präsentiert sich EMOTION LUXE. Auch ihre „Persönlichkeit“
ist geprägt von hervorragenden Qualitäts- und Funktionseigenschaften.
Auch sie ist eine handgefertigte Taschenfederkern-Matratze. Ihre Federn
werden nach dem Winden elektrisch vergütet und sind sprungkräftig und
dynamisch. Ihr anspruchsvoller Polsteraufbau – die Materialien werden
ohne Verklebung verarbeitet, die Polster- und Bezugsstoffe handwerklich
abgeheftet und fixiert – befriedigen höchste Ansprüche an Liegekomfort
und Flexibilität.

E M OT I O N L U X E a cco m p a n ie s yo u in to
t h e r e a l m o f d r e a m s with its flexible str e n g th
EMOTION LUXE represents a comfortable alternative to the pocket spring
mattresses DIVINA and MYTHOS. Another mattress “personality” featur-

Hauptpolster
Basic upholstery

Kaltschaum

Cold foam

Handwerkliche
Blindheftung
Handcrafted
SCHRAMM tacking
(blind tacking)

Die handwerkliche Abheftung (Blindheftung) fixiert
die natürlich verarbeiteten Polstermaterialien ohne
Verklebung und gewährleistet somit Formstabilität
und eine hervorragende Atmungsaktivität.

The handcrafted tacking (blind tacking) attaches
the naturally processed upholstery materials to each
other without gluing them, thereby providing for
dimensional stability and excellent breathability.

Federung
Spring suspension

Mehrzonen Taschenfederkern

Multizone pocket spring core

Vergütung
Tempering

Elektrisch induktiv

Electrically/inductive

Nach Wohlgefühl
wählbare MatratzenRezepturen
Selection of mattress
formulas corresponding to personal
well-being

Entsprechend den unterschiedlichen Gewichtsanteilen der einzelnen Körperabschnitte werden in
Matratzenlängsachse unterschiedliche Federkräfte
mit druckausgleichender Wirkung eingebaut.

According to the different weights of individual
body parts, different spring tensions with pressure
relieving effect are installed along the longitudinal
axis of the mattress.

3 Ausführungen
für unterschiedliche Körpergewichte:
A1 bis ca. 70 kg
A2 von ca. 60 kg bis ca. 90 kg
A3 von ca. 85 kg bis ca. 110 kg

3 versions for different body weights:

Bezug
Cover

Drell 03711 (63 % CV, 37 % CO)

Ticking 03711 (63% CV, 37% CO)

Reißverschluss
Zipper

Reißverschluss zum Verbinden von 2 Matratzen
(optional gegen Mehrpreis)

Zipper for joining two mattresses
(optional, surcharge)

A1
A2
A3

up to app. 70kg
from app. 60kg to app. 90kg
from app. 85kg to app. 110kg

ing outstanding properties of quality and functionality, another handmade
pocket spring mattress.
Its springs are electrically tempered after winding and therefore keep
their tension and dynamics. The prestigious padding structure – materials
are processed without being glued to each other, upholstery and cover
fabrics are fixed by handcrafted tacking - satisfies highest expectations

Entscheidend neben Gewicht, Gewichtsverteilung und Körperform ist das
persönliche Wohlgefühl beim Probeliegen. Unsere Fachhändler beraten Sie
gerne ausführlich!
Apart from your weight, its distribution and the body shape it is your personal
well-being during the testing of the mattress which is the most important factor. Our retailers will gladly provide you with detailed advice!

concerning resting comfort and flexibility.

90

91

Kaschmir / Seide

Cashmere / Silk

Daunenweiche Mikro-Klima-Hohlfaser
Micro-climate hollow fibre, smooth
as down

Kaltschaum
Cold foam

EMOTION
Körpergewicht

Baumwolle doppellagig
Double layered cotton
Leinwandabdeckung Canvas cover

body weight
Nach dem Winden thermoelektrisch
vergütete 6-Gang-Federn
6-coil-springs, thermoelectrically tempered
after winding

formulas

Rezepturen

Alle Angaben sind langjährige Erfahrungswerte und ersetzen keinesfalls eine Liegeprobe.
All information is obtained from long-term experience and does not substitute a physical mattress
testing at all.
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S C H R A M M h e i ß t So r g fa lt,
Pe r fe k t i o n , R a f f i n esse.
E i n M u s t e r b e i s p i e l: EM OT ION
Unsere Taschenfederkern Matratze EMOTION ist genau wie die EMOTION
LUXE geprägt von hervorragenden Qualitäts- und Funktionseigenschaften.
Auch ihre Federn werden nach dem Winden elektrisch vergütet und sind
sprungkräftig und dynamisch. Ihre Polstermaterialien werden ohne Verklebung verarbeitet, die Polster- und Bezugsstoffe handwerklich abgeheftet
und fixiert.

S C H R A M M i s s y n o nym o u s fo r d ilige n c e, p e r fe c t i o n , r e fin e m e n t.
A p e r fe c t ex a m p l e : EM OT ION
Our pocket spring mattress EMOTION, just like EMOTION LUXE, features
outstanding quality and functional properties.

Hauptpolster
Basic upholstery

Kaltschaum

Cold foam

Handwerkliche
Quastenheftung
Handcrafted tassle
tacking

Statt einer Blindheftung (EMOTION LUXE) wird bei
der EMOTION die handwerklich etwas weniger
aufwendige, jedoch nicht minder hervorragende
Quastenheftung (keine Verklebung) für allseitige
Luftzirkulation angewendet.

Instead of blind tacking (EMOTION LUXE), the
EMOTION uses tassel tacking (no gluing) for
all-round air circulation, which is somewhat less
complicated in terms of craftsmanship but no less
outstanding.

Federung
Spring suspension

Mehrzonen Taschenfederkern

Multizone pocket spring core

Vergütung
Tempering

Elektrisch induktiv

Electrically/inductive

Nach Wohlgefühl
wählbare MatratzenRezepturen
Selection of mattress
formulas corresponding to personal
well-being

Entsprechend den unterschiedlichen Gewichtsanteilen der einzelnen Körperabschnitte werden in
Matratzenlängsachse unterschiedliche Federkräfte
mit druckausgleichender Wirkung eingebaut.

According to the different weights of individual
body parts, different spring tensions with pressure
relieving effect are installed along the longitudinal
axis of the mattress.

3 Ausführungen
für unterschiedliche Körpergewichte:
A1 bis ca. 70 kg
A2 von ca. 60 kg bis ca. 90 kg
A3 von ca. 85 kg bis ca. 110 kg

3 versions for different body weights:

Bezug
Cover

Drell 03711 (63 % CV, 37 % CO)

Ticking 03711 (63% CV, 37% CO)

Reißverschluss
Zipper

Reißverschluss zum Verbinden von 2 Matratzen
(optional gegen Mehrpreis)

Zipper for joining two mattresses
(optional, surcharge)

A1
A2
A3

up to app. 70kg
from app. 60kg to app. 90kg
from app. 85kg to app. 110kg

Its springs are also electrically tempered after winding to ensure lasting
tension and dynamics. The tacking materials are processed without being
glued to each other, upholstery and cover fabrics are fixed by handcrafted stitching.

Entscheidend neben Gewicht, Gewichtsverteilung und Körperform ist das
persönliche Wohlgefühl beim Probeliegen. Unsere Fachhändler beraten Sie
gerne ausführlich!
Apart from your weight, its distribution and the body shape it is your personal
well-being during the testing of the mattress which is the most important factor. Our retailers will gladly provide you with detailed advice!
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DIE MATRATZEN
TOPPER
FÜR TRAUMHAFTEN
SCHLAFKOMFORT

THE MATTRESS TOPPERS
FOR HEAVENLY SLEEPING COMFORT.
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SMOOTH AND COMFORTABLE.
THE HIGH-END MATTRESS TOPPER BY SCHRAMM.

Topper

Divina

G e s c h m e i d i g u n d ko m fo r ta b e l.
D e r H i g h - E n d - To p pe r vo n SCHRAM M .
Wer das Zwei-Matratzen-System mit der geschmeidigen Auflage Lotus
Divina komplettiert, hebt endgültig ab: Der atmungsaktive MehrzonenKaltschaum-Polsterkern ist abgedeckt mit Schafschurwolle und Seide/
Leinen. Feinste Materialien für königlichen Schlafkomfort –
unwiderstehlich und traumhaft bequem.

Whoever upgrades the dual mattress system by adding the smooth
mattress topper LOTUS DIVINA on top will lift off completely. The
breathable multizone cold foam core is covered with pure new wool and
silk / linen. Most exquisite materials for royal sleep convenience –
irresistible and unimaginably comfortable.
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Topper

Lotus Nature

Reise-/Travel-Topper

*

Topper

Lotus 10

*

Topper

Lotus Light

Die herrlich bequeme Matratzenauflage mit

Eine Bett-Auflage der Extraklasse, extra-leicht,

atmungsaktivem Polsterkern gibt es mit ab-

beidseitig mit Jersey-Pique bezogen, mit

nehmbarem, waschbarem Bezug.

hochwertiger

Schlafgenuss pur, vollendet abgestimmt auf das SCHRAMM Zwei-

Für Lotus 10 wird ein separates Spannbettla-

im Sommer wie im Winter. Reisefertig verpackt

Matratzen-System. Verwöhnen Sie sich mit natürlichen Polsterma-

ken benötigt. Bei 30 °C waschbar.

mit eigener Tasche und selbstverständlich

Nat ür lic h u n d h i m m l i s c h d a u n e n we ich

terialien wie Daunen, Kaschmir/Seide, Kamelhaar oder Baumwolle

Polyester-Fillfaser.

Angenehm

waschbar (30 °C).

und runden Sie den himmlischen Liegekomfort Ihres SCHRAMM
Bettes ab.

This amazingly comfortable mattress topper

A first-class mattress topper, extra light, cov-

boasting a breathable upholstery is available

ered on both sides with jersey piqué and filled

A maz ingly n a t u ra l a n d s m o o th d own

in two versions: firmly covered or with a re-

with a high-quality polyester fibre. As comfort-

Pure sleeping indulgence, perfectly tuned to the SCHRAMM dual

movable, washable cover. Use of a separate

able in summer as in winter. Packed in its own

fitted sheet is recommended with Lotus 10. Of

bag and ready to go. Of course washable at

course washable at 30°C.

30°C.

mattress system. Treat yourself with natural padding materials such
as down, cashmere/silk, camel hair or cotton and bring the heavenly resting comfort of your SCHRAMM bed to perfection.

Molton-Topper
Topper

Topper

Topper

Topper

Topper

Mit Natur-Baumwoll-Füllung.
Filling: natural cotton.

Mit Natur-Kamelhaar-Füllung.
Filling: natural camel hair.

Mit Natur-Kaschmir-Seide-Füllung.
Filling: natural cashmere/silk.

Mit Natur-Daunenfüllung, 30 °C waschbar.
Filling: natural down, washable at 30°C.

Mit Natur-Daunenfüllung LIGHT, 30 °C
waschbar. Filling: LIGHT natural down,
washable at 30°C.

Lotus Nature-Cotton*
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Lotus Nature-Camel*

Lotus Nature-Cashmere-Silk*

Lotus Nature-Down*

Lotus Nature-Down Light*

Spannbetttuch

Reine Baumwolle 400 g/m2. Waschbar bis
90 °C. Dicke Moltonqualität; trocknerfähig.

Molton-Topper

Fitted Sheet

Pure natural cotton 400 g/m2. Washable up to
90°C. Thick molleton quality, may be tumbledried.

*Auf Wunsch Reisetasche aus Segeltuch erhältlich (nur für Maß 90 x 200 cm). On request, a canvas travel bag is available (for size 90 x 200cm only).
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WIR
LADEN
SIE EIN

Wer sich von der Premium-Qualität der SCHRAMM Betten und Manufakturmatrazen persönlich überzeugen möchte, kann das natürlich jederzeit
bei unseren ausgesuchten Fachhändlern tun. Diese freuen sich auf
Ihren Besuch: schramm-werkstaetten.com/de/haendlersuche

YOU ARE WELCOME

If you would like to convince yourself of the premium quality of our SCHRAMM
beds and manufactured mattresses personally, you can of course do so at
any time at our selected specialised retailers. They are looking forward to
your visit: schramm-werkstaetten.com/en/dealer-locator
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DIE
SCHRAMM
HOME
COLLECTION
home of sleep
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Duvet Down Light
Made in Germany

Duvet Camel
Made in Germany

Duvet Nature Silk
Made in Germany

DUVETS

u ns c hlagb a r we i c h
		 u n d wä r m e r e g u l i er e n d
u n b e a ta ble so ft a n d
		
h e a t- r e g u la tin g

Wählen Sie nach persönlicher Vorliebe, Saison und Budget. Entscheidend
ist die Auswahl des wärmenden Füllmaterials: Mikrofaser, Bio-Hanf, Ka-

Duvet Microfaser
Made in Germany

Duvet Down
Made in Germany

melhaar, Seide oder Daunen.
Choose according to your personal preference, season and budget.
The decisive factor is the selection of the warming filling material:
microfibre, bio-hemp, camel hair, silk or down.

Duvet Bio-Hanf
Made in Germany

108

109

WERTVOLLE
TIPPS

USEFUL
TIPS

Über den r i c h t i g e n M a t ra t ze n ka u f
z um ges u n d e n S c h l a f

Buy the sui tabl e mattress
and enj oy heal thy sl eep

• Gehen Sie richtig ausgeruht zum Matratzentesten. Wer müde ist,

• Only search for a new mattress in a well-rested condition. Any

liegt auf fast jeder Matratze zunächst ganz gut.

mattress will initially feel great to a tired customer.

• Tragen Sie bequeme Kleidung beim Probeliegen.

• Wear comfortable clothes.

• Bringen Sie genug Zeit mit zum Rendezvous mit Ihrem künftigen

• Take your time (1 to 2hrs) for your first date with your future bed.

Bett (ein bis zwei Stunden).

• Lay down on different types and strengths of mattresses. Your

• Testen Sie verschiedene Matratzentypen und -härten. Die Wirbel-

spine should neither be overstretched nor bent to the side,

säule soll nicht überstreckt oder seitlich gekrümmt und Muskeln

the muscles should not be overexpanded, you should be able to

nicht überdehnt werden, die Atmung soll frei sein und die Durch-

breathe freely and the blood circulation must not be hampered.

blutung darf nicht beieinträchtigt werden.

• Your spine should form a straight line when you are resting on

• Das Rückgrat sollte eine gerade Linie bilden, wenn Sie auf der

your side, while your shoulders and hips should slightly sink in.

Seite liegen, Schultern und Hüfte sinken leicht ein. In der Seiten-

To women, it is mainly the pressure relief from the hip which matters

lage ist bei Frauen vor allem eine Entlastung der Hüfte, bei Männern

the most, to men, it is the relief from the shoulder. The easier it

der Schulter wichtig. Und je einfacher man im Schlaf den natür-

is to follow one’s natural movements while sleeping, the better is

lichen Bewegungen folgen kann, umso besser ist die Schlafqualität.

sleep’s quality. Complete sinking in must be avoided just like

Völliges Einsinken gilt es ebenso zu vermeiden wie hartes Liegen,

resting on a too tight surface; both impede an ergonomically

weil beides eine ergonomisch sinnvolle Abstützung verhindert.

reasonable body support. When in doubt, the slightly tighter

Und im Zweifel ist die etwas festere Matratze die bessere Wahl.

mattress is the better choice.

• Der Körper soll sich leicht drehen können.

• Turning over should be easy.

• Probieren Sie verschiedene Schlafpositionen aus – Rücken- und

• Try different sleeping positions – on the back and on the side –

Seitenlage – je nach Vorliebe.

according to your individual preference.

• Paare gehen sinnvollerweise gemeinsam zum Matratzentesten.

• Couples should try the mattress together. Moreover, we recom-

Außerdem empfehlen wir gerne zwei individuelle Matratzen und

mend two separate, individually laid-out mattresses and base

Unterfederungen (Untermatratzen). Schließlich sind selten beide

mattresses. After all, it happens very rarely that two partners are

Partner gleich groß und schwer.

equally tall and heavy.

• Größe der Matratze:
Länge = Körperlänge + 20-30 cm, Breite = 100 cm bei Einzelbetten, 180 cm und mehr bei Doppelbetten.

• Mattress size: Length = body height + 20-30cm, width = 100cm
for single beds, 180cm and more for double beds.
• Let yourself get thoroughly advised by our authorized retailers.

• Lassen Sie sich von unseren Fachhändlern umfassend beraten.
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S o bleibt I h r e M a t ra t ze v i e le Ja h r e
f it und f lex i b e l
Ähnlich wie neue Schuhe eingelaufen werden, so wird auch Ihre
Matratze eingelegen. In den ersten Wochen passt sie sich total an
Ihren Körper und seine individuellen Eigenarten an: Die natürlichen
Werkstoffe wie Talalay-Latex, Schafschurwolle, Baumwolle und synthetische Materialien verfestigen sich genau dort, wo besonderer
Druck ausgeübt wird, etwa im Schulter- und Beckenbereich und in
den Hauptliegezonen; gleichzeitig wird der Matratzendrell in diesen Bereichen gedehnt. Eine leichte Faltenbildung ist ein Qualitätsmerkmal für eine hochflexible und anpassungsfähige Matratze. Auf
die Benutzung in der vollen Breite sollte geachtet werden. Die Matratze
sollte im ersten Jahr monatlich gewendet werden, um die Belastungen
durch das Körpergewicht gleichmäßig zu verteilen. Danach wenden
Sie die Matratze möglichst vier Mal im Jahr mit den Jahreszeiten.
Bitte beachten Sie, dass die SCHRAMM Obermatratze nur in Verbindung mit der SCHRAMM Untermatratze richtig wirken kann.

This is how yo u r m a t t r e s s stays fit
and f lex ibl e fo r m a ny ye a r s

FIT
UND
FLEXIBEL

Similar to new shoes having to wear in, your mattress needs time
to do so, too. Within the first weeks it totally adapts to your body
and its individual properties: the natural materials like Talalay latex,
pure new wool, cotton and synthetic materials tighten especially
in those spots where there is increased pressure – in the shoulder
and pelvis areas as well as in the main resting areas. At the same
time the mattress ticking is exposed to stretching in the same plac-

FIT AND FLEXIBLE

es. Minor creases are indicators of quality of a highly resilient and
adaptable mattress. Attention should be paid to using the full width
of the mattress. The mattress should be turned over once a month
during the first year to ensure an even exposure to body weight.
Later, it is recommended to turn the mattress over four times a year
as the seasons change.
Please note that the SCHRAMM top mattress can only provide its
full functionality if combined with the SCHRAMM base mattress.
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KONTAKT/
IMPRESSUM
CONTACT / IMPRINT

SCHRAMM Werkstätten GmbH
Am Stundenstein 1
67722 Winnweiler
Germany
Phone: +49 6302 9236-0
Fax:
+49 6302 9236-999
info@schramm-werkstaetten.de
schramm-werkstaetten.com

Showroom
Termine nur nach Abstimmung
Appointments only by arrangement
Am Stundenstein 1
67722 Winnweiler
Germany
Gerne können Sie auch einen Termin bei Ihrem
Fachhändler vereinbaren um dort Ihrem persönlichen
Wohlgefühl beim Probliegen zu vertrauen:
schramm-werkstaetten.com/de/haendlersuche
You can also make an appointment with your
authorised dealer and trust in your personal
well-being during the testing of the mattress:
schramm-werkstaetten.com/en/dealer-locator
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