
VISIONA
VISIONA kombiniert die Vorteile der besten Schlafsysteme 

zur perfekten Wasserbetten-Lösung.
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… erreicht man nur, wenn man sich mit dem Besten nicht zufrieden gibt.
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Es gibt Dinge im Bett,
die können wir nicht verbessern …



Es gibt Dinge im Bett,
die können wir nicht verbessern …

Das persönliche Wohlbefinden im eigenen

Bett ist eine wichtige Basis für die Regene-

ration und Erholung, die unser Körper täg-

lich braucht. Ganz gleich, wie wir schlafen,

auf dem Rücken, dem Bauch oder der

Seite, alleine oder zusammen, ausgestreckt

oder zusammengerollt – jeder Mensch hat

seine persöniche Vorliebe, wie er am Bes-

ten zu seinem erhohlsamen Schlaf kommt.

Aber die Basis für jeden erholsamen Schlaf

ist die Matratze, auf die wir uns betten. Die

perfekte Matratze zu finden heißt, der opti-

malen Erholung und perfekten Nachtruhe

ein großes Stück näher gekommen zu sein. 

Für den perfekten Schlaf müsssen Sie nicht

Ihre Schlafgewohnheiten ändern – sondern

einfach die Voraussetzungen verbessern …

… andere schon!



Progressive Unterstützung der Wirbelsäule 
wie bei einer klassischen Mehrzonen-Matratze

VISIONA

Warum ist gerade VISIONA das perfekte Wasserbettensystem?

Ein klassisches Wasserbett kann mit vielen

Vorteilen aufwarten: die wohltuende Warme

des Wassers wirkt prophylaktisch gegen

Muskelprobleme, die gleichmäßige Druck-

verteilung beugt Durchblutungsstörungen in

der Nacht vor und vermittelt ein Gefühl des

schwebenden Liegens.

Der Körper relaxed vollkommen und die

Muskulatur entpannt sich – ganz im Gegen-

satz zu klassischen Matratzen, bei denen

der Körper auch in der Nacht eine gewisse

Grundspannung der Haltemuskulatur auf-

bauen muss. Die Energie dafür steht so

 natürlich nicht mehr der nächtlichen

Regeneration zur Verfügung.

Dafür bietet die klassische Mehrzonen-

 Matratze dem Körper die progressive

Unterstütung der Wirbelsäule, indem Sie 

an die unterschiedlichen Köperzonen im

Bezug auf Gewicht und Punktelastizität

 angepasst wird.

Und ganz gleich, wie die jeweiligen Schlaf-

systeme optimiert wurden: die Hauptvorteile

des jeweils anderen Systems ließen sich

nicht übernehmen.

In den vergangenen Jahren gab es immer

wieder Bestrebungen verschiedener Was-

serbettenhersteller die für die Beruhigung

eines Wasserbetts so wichtigen Vlieslagen

im Matratzenkern den Bedürfnissen des

 ergonomischen Liegens anzupassen. 

Dabei traten verschiedenste technische

Probleme auf, wie das Verschieben der

Lagen untereinander, was zu einer „Stüt-

zung“ des Körpers an der falschen Stelle

fürhrt oder das Lösen der Befestigungen

 innerhalb der Matratze (was diese im

schlimmsten Fall unbrauchbar macht).



Schwebendes Liegen und gleichmäßige Wärme
für die Prophylaxe von Muskelproblemen 
wie bei einer klassischen Wassermatratze 

VISIONA

Warum ist gerade VISIONA das perfekte Wasserbettensystem?

Als Alternative zu den gängigen Vlies-

 Lösungen wurde auch schon mehrfach mit

unterschiedlichsten Schäumen experimen-

tiert. Die Ergebnisse waren in der Regel

nicht praxistauglich und hatten mehr Nach-

als Vorteile.

Auf der Seite der klassischen Matratzen

wurde indes der Versuch gestartet, mit

 thermoelastischen Schäumen das

schwebende Liegegefühl eines Wasserbett

zu erreichen, was aber im Gegenzug eine

gleichmäßige Wärmezufuhr ausschloss.

Alle Systeme waren sich aber im Grunde

darüber einig, dass die perfekte Lösung in

der Kombination aller Vorteile der bereits

bestehenden Lösungen lag.

Mit VISIONA gelang zum ersten Mal das,

was seit Jahren von einer gesamten Bran-

che angestrebt wurde: die Kombination der

 Vorteile der besten Schlafsysteme zu einem

perfekten Schlafsystem.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wasser-

matratzen ist VISIONA mit einem neuartigen

Spezialschaum gefüllt, der alle an ihn

 gestellten Anforderungen im Bezug auf

Beruhigung, Wirbelsäulenunterstützung,

Komfort, Wärmeverteilung, Wasserdurchläs-

sigkeit etc. zu 100% erfüllt.

In einigen Bereichen sind die Eigenschaften,

die eine VISIONA Wassermatratze aufweist

sogar deutlich besser, als die der herkömm-

lichen, mit Vlies gefüllten Systeme. 

Damit ist VISIONA aktuell das innovativste

und wahrscheinlich beste Wasserbetten -

system auf dem Markt.



Auf die inneren Werte kommt es an …

Was ist so anders an dem Spezialschaum,

der in Visiona Wassermatratzen zum Ein-

satz kommt?

Vieles. Lassen Sie uns einiges davon 

genauer betrachten.

Beginnen wir mit dem Handling. Wasser-

matratzen mit konventionellem Schaumkern

lassen sich schlechter Füllen, als Matratzen

mit herkömmlichen Vlieskern. Es dauert

sehr lange, bis die in den Zellen einge-

schlossene Luft entweichen und aus der

Matratze herausgesaugt werden kann.

Beim Entleeren der Matratze, beispielsweise

für einen Umzug, stellte sich das Problem

genau umgekehrt dar: in der Matratze ver-

bleibt eine große Restmenge Wasser, die

der Schaum nicht wieder frei gibt.

Durch die Verwendung des Spezialschaums

CALIPORE® lösten wir dieses Problem nicht

nur, sondern verbesserten sogar die Eigen-

schaften der Wassermatratze im Vergleich

zu den heute etablierten Vliessystemen.

CALIPORE® ist komplett offenporig und

speichert keine Luft und kein Wasser mehr.

Beim Füllen ist die Matratze schnell luftbla-

senfrei und beim Entleeren bleibt sogar

deutlich weniger Restwasser zurück, als bei

Vlies. 



Willkommen zum Probeliegen.

Auf die inneren Werte kommt es an …

Ein Blick auf die Liegeeigenschaften zeigt

aber erst das wahre Potenzial des Spezial-

schaums.

Mit der Verwendung dieses besonderen

Materials und mit einer speziellen Bearbei-

tung, konnten wir eine Matratzen entwi-

ckeln, die eine progressive Stützung der

Wirbelsäule gewährleistet. 

Durch den besonderen Schnitt des

Schaumkerns wird im Oberflächenbereich

das Liegen auf dem Wasserbett nicht be-

einflusst. Erst bei tieferem Einsinken, zum

Beispiel mit dem schwereren Beckenbe-

reich, wirkt der selbststabilisierende Effekt

über die progressive Stützung der Schaum-

pyramiden. Dieser wird abhängig von der

Tiefe des Einsinkens über den nach unten

zunehmenden Durchmesser verstärkt. 

Um der Ergonomie beim Schlafen den ihr

zustehenden Stellenwert einzuräumen, wird

in den Schaumkern zusätzlich eine Schul-

ter-Comfortzone eingebracht. 

Da es sich beim CALIPORE® Schaum Inlay

um einen zusammenhängenden Block han-

delt, kann nichts verrutschen oder verscho-

ben werden – auch nicht beim Auf- oder

Abbauen des Wasserbetts. Der Liegekom-

fort bleibt so dauerhaft erhalten.

Sie sehen, es sind die „inneren Werte“, die

ein gutes Schlafsystem von einem perfek-

ten unterscheidet. Aber alle technischen

Beschreibungen können eines nicht: Ihnen

das unglaubliche Liegegefühl auf einer

 VISIONA Wassermatratze näherbringen.

Das können Sie nur selbst erleben:



Ausstattung: Besonders gesundheitsfreundliche Vinylqualität durch Mesamoll2®

Spezial VISIONA Bezug mit eingestepptem Schriftzug „VISIONA“
Hochwertiges CALIPORE® Schaum Inlay

Härtegrade: Medium und Strong

Größen: VISIONA erhalten Sie ausschließlich als DUAL-System: 
160 x 200 180 x 200 200 x 200
160 x 210 180 x 210 200 x 210
160 x 220 180 x 220 200 x 220

VISIONA
VISIONA kombiniert die Vorteile der besten Schlafsysteme 

zur perfekten Wasserbetten-Lösung.
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