
       

                     

Pflegehinweise 

 
Hier finden Sie Pflegehinweise zu verschiedenen TEMPUR® Produkten: 

Einfach pflegeleicht! 

Pflegeanleitung für TEMPUR® Matratzen: 

Das TEMPUR® Material darf nicht gewaschen oder trocken gereinigt werden. Für 

die Pflege und Reinigung der TEMPUR® Matratze nehmen Sie bitte den Bezug ab 
und belüften das TEMPUR® Material oder tupfen dies mit einem feuchten Lappen 
ab, um die Verunreinigung auf der Oberfläche zu entfernen. 

Die TEMPUR® Matratze sollte regelmäßig gelüftet werden. 

Die meisten TEMPUR® Matratzenbezüge können abgezogen und nach der 
jeweiligen Waschanleitung gereinigt werden. Bei der Wäsche ziehen Sie bitte den 
Bezug auf links und schließen den Reißverschluss. (Bezug: 98% Polyester, 2% 

Elastan, bei 60 °C waschbar.) 
 

Kein Wenden der Matratze erforderlich!  

TEMPUR® Matratzen müssen nicht gedreht oder gewendet werden, denn die 
druckentlastenden TEMPUR® Schichten sind immer oben auf der Liegeseite. 
Darunter ist ein hochwertiger Polyurethan-Schaum, der praktisch als 

Trägerschicht dient. Somit befinden sich keine Wendeschlaufen an den TEMPUR® 
Matratzen. 

TEMPUR® Matratzen müssen stets auf einem belüfteten Bettgestell aufliegen, 

wie beispielsweise einem Feder‐ oder Lamellenboden, um zu vermeiden, dass 

sich Feuchtigkeit in der Matratze sammelt. 

Bitte beachten Sie, dass TEMPUR® von dem Gebrauch von Heizdecken abrät, 

sofern Sie eine TEMPUR® Matratze haben. Das TEMPUR® Material funktioniert 
am besten mit der natürlichen Wärme des menschlichen Körpers. Möglicherweise 

können Sie bei Einsatz einer Heizdecke die optimale Unterstützung nicht spüren. 
Wenn Sie aber nicht auf eine Heizdecke verzichten möchten, empfehlen wir 
Ihnen eine Heizdecke, die über die Bettdecke gelegt werden kann und nicht unter 

die Bettdecke, um so Ihre Matratze nicht zu beschädigen. 

Bitte lassen Sie Babys und Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt auf einer TEMPUR® 
Matratze. Es könnte für sie schwierig sein, sich zu drehen. 

 



      

Pflegeanleitung für TEMPUR® Kissen: 

Mit der richtigen Pflege eines TEMPUR® Kissens haben Sie lange Freude an 

Ihrem Kissen und eine optimale Funktionsweise. Lagern Sie Ihr Kissen an einem 
trockenen, luftigen Ort. Waschen Sie Ihr TEMPUR® Kissen niemals in der 
Waschmaschine, nur das Traditional Easy Clean ist komplett waschbar! Bei Kauf 

eines TEMPUR® Schlafkissens folgen Sie bitte den nachfolgenden Empfehlungen, 
um sicherzustellen, dass sich die Zellen des Materials komplett öffnen können, so 

dass Luft absorbiert werden kann:  

• Entfernen Sie den Kopfkissenbezug. Rollen Sie das Schlafkissen ein, wie 
Sie es mit einem Schlafsack machen würden und rollen es wieder 
auseinander. 

• Wiederholen Sie diese Prozedur in die entgegengesetzte Richtung. 

Es wird zudem empfohlen, dass Sie Ihren Kopfkissen Bezug regelmäßig waschen. 
Der Bezug lässt sich schnell entfernen und wieder aufziehen. Wenn Sie nicht 

sicher sind, ob Ihr Kissen oder der Bezug für die Waschmaschine geeignet sind, 
prüfen Sie bitte das eingenähte Pflegeetikett oder wenden Sie sich an unseren 

Kundenservice. (Neue Kollektion Kissenbezug: 99% Polyester, 1% Elastan, 
waschbar bei 60 °C) Bitte achten Sie darauf, keine aggressiven Chemikalien zu 
verwenden. 


