
Schlaf nicht 
wie alle, 
schlaf wie du.

Hast du schon mal versucht, online 
probezuliegen? Nein? 
Wir auch nicht. Macht ja auch keinen 
Sinn, denn Matratzen von typus muss 
man erleben, erfühlen, erliegen. 
Online gehen kannst du trotzdem: 
unter www.typus.de fi ndest du alle 
typus Matratzen in deiner Nähe. 
Inklusive professioneller, individueller 
Beratung und schnellen Lieferzeiten – 
oft schon am nächsten Tag.

Individuelle Matratzen, individuelle Beratung.Deine Matratze 
sollte zu dir passen, 
nicht umgekehrt.
Jeder schläft anders, denn jeder 
Körper ist anders. Deshalb sollte 
eine Matratze den Körper – und 
damit den Schlaf – individuell unter-
stützen. Hier kommt das HEIA-Prin-
zip ins Spiel: Vier unterschiedliche 
Matratzentypen, abgestimmt auf 
vier unterschiedliche Körpertypen. 
Typ H, E, I und A. Welcher Typ du bist 
und welche Matratze zu dir passt, 
fi ndest du ganz einfach auf der 
nächsten Seite heraus.



•    Du bist gleichmäßig gebaut?

•    Du hast ähnlich breite Schultern und Hüften?

•    Dann solltest du ausgeglichen gestützt werden.

Andi schläft nur auf dem Bauch ein. Julia muss auf 
jeden Fall auf dem Rücken liegen und die Beine 

auf ein Kissen legen - oder auf Andi. Nachts dreht 
Julia sich gefühlt mehrfach um die eigene Achse, 
während Andi so aufwacht, wie er eingeschlafen 

ist. Kurz gesagt: jeder Mensch ist anders, jeder 
Mensch schläft anders. Und genau deshalb 

machen Einheits-Matratzen auch keinen Sinn.

Wie bist du 
so drauf? 

Auf deiner 
Matratze.

•    Du hast eine breite Schulterpartie?

•    Du bist im Beckenbereich verhältnismäßig schmal?

•    Dann solltest du ausreichend gestützt werden.

Die I-Matratze stützt deinen Beckenbereich sanft und gibt trotzdem genügend nach, sodass 
dein Körper in allen Schlafl agen angenehm aufgenommen wird. Deine Schulterzone wird durch 
aufeinanderliegende AQUAPUR®-Schaumschichten und luftdurchlässige Konturschnitte in der 
mittleren Schaumschicht weich und angenehm eingebettet. Ein Traum.

Die mittlere, etwas festere AQUAPUR®-Schaumschicht der E-Matratze schafft durch deine 
gleichmäßige Gewichtsverteilung Stabilität und Balance. Der Wellenschnitt der Komfortauf-
lage sorgt für eine perfekte Anpassung an deinen Körper und entlastet ihn dadurch an 
den Druckpunkten. Schlafen wie auf Wolke sieben!

Die H-Matratze stützt deinen Körper vor allem im mittleren Bereich durch den speziell integ-
rierten, punktelastischen Taschenfederkern. Die besonders luftdurchlässigen, längs verlau-
fenden Konturschnitte durchlüften die Matratze optimal. Für ein angenehmes Bettklima und 
einen frischen Start in den Tag.

Mit ihrem stabilisierenden Taschenfederkern unterstützt dich die A-Matratze im Beckenbereich 
optimal und progressiv. In der Schulter- und Fußzone sorgen sanfte AQUAPUR®-Schäume dafür, 
dass du dort weich eingebettet wirst. Entlastet deinen Körper äußerst angenehm.

•    Du hast eine relativ schmale Schulterpartie?

•    Du hast ausgeprägte Körperschwerpunkte?

•    Dann solltest du punktuell gestützt werden.

•    Du bist eher leicht & klein gebaut?

•    Du hast eine schmale Körperkontur?

•    Dann solltest du gleichmäßig gestützt werden.

BIST DU KÖRPERTYP H? VIELLEICHT BIST DU JA KÖRPERTYP E?

ODER EHER KÖRPERTYP I? ODER KÖRPERTYP A?


