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Ein Nest, wie
gemacht für Sie!
Nest ist nicht einfach Nest. Wählen Sie es sorgfältig aus –
schliesslich verbringen Sie rund ein Drittel Ihres Lebens darin.
Mit dem «Unicum» erleichtern wir Ihnen
die Wahl: Dieses Bettsystem sorgt für ge
sunden Schlaf und besteht ausschliesslich
aus natürlichen Materialien.

nicht in der Qualität oder im Liegekomfort.
Es eignet sich für Menschen, die keine
grösseren gesundheitlichen Beschwerden
haben und auch keine bekommen möchten.

Den Kern einer guten Idee kann man
auf verschiedene Bedürfnisse übertragen.
Und so führen wir neben dem LiformaFederelement zusätzlich die Produktlinie
«Unicum» mit eigenem Federelement im
Sortiment. So erhalten Sie eine preiswertere
Alternative für einen ebenso natürlich
gesunden Schlaf.

Und auch beim «Unicum» gilt: Es ist mehr
als nur ein Liegeplatz. Es ist ein Ort zum
Abschalten und Aufladen. Ein Schlafsystem,
das sich perfekt Ihren Wünschen anpasst
– und nicht umgekehrt.

Denn auch beim «Unicum» sind wir unserem
Anspruch treu geblieben und haben nur
natürliche Materialien verwendet. Das
«Unicum»-Bettsystem unterscheidet sich
von unseren anderen Systemen somit
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Das Unicum-Federelement: Fundament für gesunden Schlaf
Jede gute Idee braucht ein Fundament, auf dem sie aufbauen
kann. Beim Bettsystem «Unicum» ist es das Unicum-Feder
element. Es stützt Ihre Wirbelsäule optimal und lagert
sie die ganze Nacht über in gerader Position.
Das Unicum-Federelement besteht aus einer
dünnen Kokosplatte, die für die nötige Stabi
lität und Festigkeit sorgt. Darauf verleimt be
findet sich ein Element aus hochelastischem
Talalay-Latex, welches auf der ganzen Breite
der Liegefläche Längsträger bildet. Auf diesen
ruhen 40 Trimellen, die in einem Baumwoll
band fixiert sind. So entsteht ein raffiniertes, mit einem Baumwolltuch umhülltes
Ensemble. Durch die flexible Fixierung kön
nen sich die Trimellen in alle Richtungen
frei bewegen, ohne an Stabilität zu verlieren.

Das Zusammenspiel der verschiedenen Teile
des Federelements hat eine ähnliche Wirkung
wie die Funktionsweisen der Federelemente
anderer Bettsysteme von Hüsler Nest: Es
stützt Ihre Wirbelsäule während der ganzen
Nacht optimal und sorgt dank atmungs
aktiven Materialien für ein trockenes Bettklima.
Ein bereits vorhandener Lattenrost kann
sehr gut als Unterbau für das Unicum
Federelement verwendet werden.

Das «Unicum Basic»
Beim «Unicum Basic» sind die NaturlatexMatratze und das Federelement separat
gehalten. Das «Unicum Basic» kann somit
mit dem gesamten Matratzen-Sortiment
von Hüsler Nest kombiniert werden.
Ihnen stehen alle verfügbaren Hüllenund Naturlatex-Varianten zur Verfügung.
Vorteilhaft ist auch die bessere Durchlüftung und die einfachere Handhabung
des Systemes.
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1 Naturlatexmatratze Ihrer Wahl
2 Unicum-Federelement

Das «Unicum Kompakt»
Das «Unicum Kompakt» besteht aus den
drei Teilen Federelement, Naturlatexmatratze
und Matratzenhülle. Das Federelement und
die Matratze sind von der Hülle umschlossen.
Somit eignet es sich ideal auch für Betten
mit sehr niedriger oder ohne Einlegetiefe.
Die waschbare «Unicum Kompakt»-Hülle
besteht aus einem Tuch aus 100 Prozent
Baumwolle und einer Versteppung aus
einem Gemisch aus Bambus, Baumwolle
und Maisfasern.
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Naturlatexmatratze Ihrer Wahl und UnicumFederelement in einer gepolsterten Hülle
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Die Naturlatexmatratzen: Zwei Seiten, zwei Härtegrade
Die Matratzen von Hüsler Nest bestehen aus Naturlatex, der zu
100 Prozent aus der Milch von nachhaltig angebauten Kautschuk
bäumen gewonnen wird. Das macht sie geschmeidiger und
flexibler als übliche Matratzen.
Unsere Naturlatexmatratzen sind auf der
ganzen Fläche hochelastisch, wodurch
Druckstellen verhindert werden, die Durch
blutung gewährleistet ist und eine optimale
Anpassung an die Anatomie Ihres Körpers
stattfindet. Sie sind zudem FCKW-frei und
eco-zertifiziert und regulieren die Wärme

Naturlatexkern 2Flex
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und Feuchtigkeit. Dank ihrer bakteriostati
schen Eigenschaft müssen sie nicht mit antibakterielle Mitteln behandelt werden. Den
noch können Sie auf höchste Hygiene zählen;
Bakterien und Hausmilben werden durch
die Bakteriostatik auf natürliche Weise
weitgehend ferngehalten.

2Flex

Honey

Die 2Flex-Matratze wird im aufwändigen
Talalay-Verfahren aus 100 Prozent Naturlatex
hergestellt. Aufgrund von Millionen kleiner
Luftkammern ist Naturlatex unermüdlich
punktelastisch, das heisst: Beim leichtesten
Druck gibt die Matratze genau an dem Punkt
nach, an dem sie belastet wird. Die 2Flex ist
in drei Schichten aufgebaut und ermöglicht
dadurch eine variable Nutzung: Sie verfügt
über eine Soft- und eine Medium-Seite.
Erhältlich ist sie zudem in verschiedenen
Höhen.

Wir profitieren von der Natur auch insofern,
als dass wir viel von ihr lernen können. So
waren die Lehrmeister für unsere HoneyMatratze die Bienen. Ihre Honigwabenstruk
tur besteht aus Tausenden von Zellen, die bei
aller Leichtigkeit für unvergleichliche Stabili
tät und Langlebigkeit sorgen. Durch die offe
ne Struktur verfügt diese Matratze über eine
unerreichte Durchlüftungskapazität. Auch
sie bietet mittels Wenden die verschiedenen
Härtegrade soft und medium und ist erhält
lich in einer Höhe von 13 Zentimetern.

Naturlatexkern Honey
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Der universale Einlegerahmen:
Passend für jedes Bettgestell
Der Einlegerahmen von Hüsler Nest ist so solide, wie man es
von einem Qualitätsbett erwarten darf. Doch darüber hinaus
hat er eine Eigenschaft, die sich von vergleichbaren Produkten
deutlich abhebt: Er ist zu 100 Prozent naturbelassen.
Das tragende Element zeichnet sich durch
eine stabile Konstruktion aus und passt in
nahezu jedes Bettgestell. Es ist metallfrei,
besteht zu 100 Prozent aus naturbelassenem
Massivholz aus Espe. Während das feine
Laub dieses Baums vor allem für sein zartes
Zittern bekannt ist, verhilft dagegen sein
Holz unseren Betten zu einer äusserst
soliden Grundlage.
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