
Guter Schlaf 
kann BeSSer Sein.
ErgolinE Schlaf-
PErformancE.
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KoPfZonE

Geprüft und BiS
inS detail GeteStet.
ErgolinE KEnnt 
KEinE KomPromiSSE.

SchUltEr-
KomfortZonE

taillEn-
StÜtZZonE

BEcKEn-
KomfortZonE
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DAS BESTE FÜR DEN  KÖRPER: 
DIE ERGOLINE TOPMODELLE.

ein starkes team für die 
beste schlaf-Performance: 
in Zusammenarbeit mit 
dem ergonomie institut 

münchen (eim) entstehen schlafsysteme auf 

Basis intensiver wissenschaftlicher forschung 
in den Gebieten der ergonomie und Biome-
chanik. Die Kernthemen perfekte Körperlage, 
ideale Druckverteilung sowie ausgezeichnetes 
schlafklima stehen im fokus der wesentlichen 
entwicklungsschritte analyse, umsetzung und 
strengste Prüfung in der Praxis. nur die Besten 
gehen bei ergoline in serie.



Das ergoline-Qualitätsgütesiegel garantiert 
ihnen viele unschlagbare Vorteile in den 
Bereichen schlafkomfort, material, Verarbeitung 
und langlebigkeit:

• Erholsamer gesunder Schlaf
• Ergonomisch optimierter Liegekomfort
• Einsatz hochwertiger Materialien
• Schadstoffgeprüfte Rohstoffe
• Erstklassige Verarbeitung
• Zufriedenheit für viele Jahre

BEcKEn-
KomfortZonE

VEnEnZonE

e r g o l i n e

ERGOLINE. INNOVATIVE 
SCHLAFTECHNOLOGIE 
FÜR MEHR KRAFT UND ENERGIE.

Gehen sie fühlbar frischer in den neuen tag! 
ergoline verbindet ausgefeilte schlaftechno-
logie mit neuesten wissenschaftlichen erkennt-
nissen im Bereich der ergonomie und begeis-
tert mit Produktdesign am Puls der Zeit. Die 
hochwertigen schlafsysteme unterstützen sie in 

jeder liegeposition auf komfortable Weise und 
nachhaltig beim sammeln neuer energie. Die 
rückgewinnung von Kraft und leistungsfähig-
keit wird durch die Performance der matratze 
im schlaf gefördert. 

Diese eigenschaften machen ergoline zum 
perfekten schlafsystem für menschen, die aktiv 
und fit durchs leben gehen und höchste 
ansprüche an schlafqualität, Komfort und 
ergonomie richten.

» »»



der kÖrper SaGt,
WaS er Braucht.
ErgolinE SPricht 
KÖrPErSPrachE.

04 | 05     erGoline-effeKt

» Bodyform-Oberfläche 

» Ergo-Controller 

Die einzigartige Bodyform-Oberfläche 
spendet Ihnen Energie und macht Sie fit 
für den Tag! Das hohe Volumen sowie eine 
Vielzahl feiner Würfelschnitte reagieren 
aktiv auf die Körperform und nehmen den 
Druck aus den sensiblen Körperzonen wie 
Schulter und Becken. Der Körper regene-
riert effizienter und ist am Morgen voll 
leistungsbereit.

Quer eingelegte Rollen in perfekt abgestimmter Festigkeit erspüren 
das Körperprofil in jeder Liegeposition und unterstützen die druck-
entlastenden und stützenden Funktionen der Matratze zusätzlich. Im 
Zusammenspiel mit der Bodyform-Oberfläche sorgt Ergoline so für die 
ideale Schlaf-Performance.

NUTZEN SIE DEN ERGOLINE-EFFEKT! 
IHR KÖRPER WIRD IHNEN DANKEN.



DIE OBERFLÄCHE ÜBERZEUGT 
MIT ERFRISCHENDER 
FUNKTIONALITÄT.

Die atmungsaktiven Bezüge aus hautfreundli-
chem tencel-Doppeltuch faszinieren mit hoher 
elastizität und bieten eine perfekte Basis für ein 
angenehm trockenes schlafklima. Der optimale 
ausgleich von Wärme und feuchtigkeit wird 

durch das umlaufende Klimaband (ausgenom-
men modell Performance 160) effizient unter-
stützt. für optimales Handling sorgen praktische 
features wie z.B. der 4-seitige reißverschluss 
der abnehmbaren, bei 60 °c waschbaren und 
für allergiker geeigneten Bezüge. schadstoffge-
prüfte Qualität aller verwendeten textilien nach 
Öko-tex standard 100 ist bei ergoline selbst-
verständlich und durch das Öko-label textiles 
Vertrauen belegt.

52074 OeTI

e r g o l i n e



auftanken und 
durchStarten.
ErgolinE giBt Kraft. 
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» Bodyform-Oberfläche 

» Ergo-Controller

die Matratzeninnovation in high-end-Qualität: das top-
modell performance 220 nutzt die Vorzüge der ergoline-
technologie mit Bodyform-Oberfläche und insgesamt 
9 perfekt abgestimmten ergo-controllern maximal. 
absolute entspannung und die vollkommene entlastung 
des gesamten körpers spenden ihnen ein zusätzliches 
energie-plus für jeden neuen tag.

•	 Hochwertige	7-Zonen-EMC-Kaltschaumauflagen	» einzig-
 artige Punktelastizität und formstabilität 

•	 Bodyform-Oberfläche	» hoch sensible Körperanpassung 
 und freie Beweglichkeit im schlaf

•	 9	Ergo-Controller	» effiziente Druckentlastung und har-
 monisches Wechselspiel aus stütz- und Dämpffunktion 
 in jeder liegeposition 

•	 Atmungsaktiver,	offenporiger	EMC-Kaltschaumkern	mit		
 Querkanälen » besonders angenehmes schlafklima

so regenerieren sie mit Performance 220.

Performance 220

25 22 H2 H3 55RG



e r g o l i n e

auftanken und 
durchStarten.
ErgolinE giBt Kraft. 

2118

laden Sie ihre energie- und kraftreserven neu auf! 
ergonomisches design und ausgereifte technik sorgen 
beim Modell performance 180 pro für perfekte funktion: 
die sensible anpassung der Oberfläche führt zu einer 
natürlichen Schlafhaltung und tiefen entspannung. 
Sie sind bereit für die anforderungen von morgen.

•	 Ergonomischer	7-Zonen-EMC-Kaltschaumkern	» dauer-
 hafte elastizität und atmungsaktive luftdurchlässigkeit

•	 Bodyform-Oberfläche	und	4	Ergo-Controller	» sensible 
 Körperanpassung und aktives stützverhalten in jeder 
 liegeposition

•	 Intelligentes	Schnittdesign	» perfekte feinabstimmung 
 im ausgeprägten schulter- und Beckenbereich 

so tanken sie energie mit Performance 180 pro.

Performance 180 pro

H1 H2 H3 H4

DIE POWERBASIS VON ERGOLINE: 
BIS 160 KG!

erleben sie die starken Vorzüge der einzigartig kraft-
vollen modellreihe Performance 180 pro! Die serie 
pro ist in vier verschiedenen festigkeiten bis hin zum 
exklusiven Xl-Härtegrad 4 erhältlich und so auch 
für besonders hohe Beanspruchungen bei einem 
Körpergewicht bis 160 kg geeignet.

» Bodyform-Oberfläche 

» Ergo-Controller

55RG

Modell  
Performance XL pro

in Festigkeit H4 » 
für hohe 

Beanspruchung 
geeignet 

bis
160 kg



08	|	09					Performance 180 / 160 / 220 air

erholsamer fitness-Schlaf und frische kraft für den erfolg-
reichen Start in den tag. die idealkombination aus neu-
artiger Bodyform-Oberfläche und spezieller kernstruktur 
mit 2 ergo-controllern optimiert die energiegewinnung 
bei nacht durch komfort und intelligente funktion. 
Sie können ihr leistungspotenzial jeden tag zur Gänze 
ausschöpfen. 

•	 Atmungsaktiver	7-Zonen-EMC-Kaltschaumkern	» 
 optimales schlafklima und dauerhafte elastizität

•	 Bodyform-Oberfläche	und	2	Ergo-Controller	» aktive stütze 
 und Druckentlastung in jeder schlafhaltung

•	 Querkanäle	» zusätzliche Belüftung der matratze

nacht für nacht für Sie aktiv. das Modell performance 160 
reagiert mit der Bodyform-Oberfläche intuitiv auf ihre 
körperform, egal, in welcher haltung Sie gerne liegen. 
ihre energiereserven werden dabei nachhaltig gestärkt für 
einen erfolgreichen Start in den tag.

•	 Offenporiger	7-Zonen-EMC-Kaltschaumkern	» hervor-
 ragendes schlafklima und dauerhafte formstabilität

•	 Bodyform-Oberfläche	und	Querkanäle	im	Kern	» 
 entspannte schlafhaltung und ausgezeichnete 
 Durchlüftung

so schlafen sie sich fit mit Performance 180.

so erholen sie sich mit Performance 160.

Performance 180

Performance 160

21 18 H2 H3

19 16 H2 H3 45RG

» Bodyform-Oberfläche 

» Ergo-Controller

» Bodyform-Oberfläche 

45RG
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nütZe die nacht!
ErgolinE macht

niE PaUSE.

die taschenfederkernmatratze der neuen Generation. 
Modell performance 220 air kombiniert den einzigarti-
gen ergoline-effekt der Bodyform-Oberfläche mit bele-
bender frische und hohem liegekomfort. Sie profitieren 
von ausgezeichneten erholungswerten und stellen sich 
tag für tag fit und kraftvoll jeder herausforderung. 

•	 Tonnen-Taschenfederkern	mit	flexiblen	Einzelfedern	»
 körpergerechte stütze im schulter-, lordose- und 
 Beckenbereich sowie optimale Wirbelsäulenlagerung

•	 Bodyform-Oberfläche	» optimale Druckentlastung an den  
 sensiblen Körperpartien, wie schulter und Becken

•	 Seitlich	integrierte	Sitzkanten	» stabiler Halt und stütze 
 beim aufstehen

•	 Großes	Luftvolumen	und	atmungsaktive	Materialien	»  
 besonders angenehmes schlafklima

so starten sie durch mit Performance 220 air.

Performance 220 air

» Bodyform-Oberfläche 

252255RG H2 H3500 / m2



Zone fÜr Zone PunKt-
elastiscH unterfeDert. 
Performance fleX.

Die	vollaufgelöste	Oberfläche	von	
Performance flex reagiert mit einer hohen 
anzahl an federelementen punktgenau und 
flexibel	auf	die	Bedürfnisse	jeder	Körperregion.	
für eine optimale Druckentlastung sind 
die einzelnen Zonen mit unterschiedlicher 
Härte ausgestattet und bieten so ein 
absolut komfortables fundament für 
erholsamen schlaf. 

innovation geht bei ergoline bis ins letzte 
Detail: Die integrierten adapter im Bereich 
der taillenstützzone ermöglichen durch 
Drehen die punktgenaue regulierung 
der gewünschten festigkeit.

10 | 11     Performance fleX

ergoline unterfederungen sichern im perfekten Zusammenspiel 
mit der matratze die beste Performance ihres individuellen schlaf-
systems.	Die	optimal	aufgelöste	Oberfläche	nimmt	die	Ergoline	
matratze exakt auf und verteilt das Körpergewicht gleichmäßig 
auf die gesamte fläche. Der belebende ergoline-effekt wird zur 
Gänze an den Körper weitergegeben, während Wirbelsäule und 
muskulatur in völliger entspannung neue Kraft sammeln.

ihr rücken MuSS 
GrOSSeS leiSten.
ErgolinE ErlEDigt
DEn rESt.



• rahmen aus hochwertigem Buchenschichtholz » erhöhte  
 stabilität und ergonomische form

•	 60	formoptimierte	Federelemente	aus	dauerelastischem		
 tectel » jede Körperregion wird durch die zonenspezifische  
 elastizität individuell erspürt 

•	 Vollaufgelöste	Oberfläche » flexibler	Liegekomfort	bis	in		
 den randbereich

•	 Elemente	körpergerecht	nach	Liegezonen	angeordnet:	
 selektive schulterabsenkung, taillenstützzone und 
 Beckenkomfortzone » ergonomisch richtiger, punkt-
 elastischer federungskomfort

Performance Flex Serie

Selektive Schulterabsenkung

Besonders flexible
Federelemente mit 240
einzelnen Liegepunkten

Performance flex el
• Kopf-, rücken- und fußteil elektrisch und  stufenlos   
 verstellbar » perfektes Handling für jede gewünschte 
 liegeposition

•	 Motor	mit	Netzfreischaltung	und	Notabsenkung	sowie	
 optional kabellose fernbedienung » höchster 
 Bedienungskomfort 

• Kopf- und fußteil manuell verstellbar »   
 variabler liegekomfort

Performance flex Kfs 

Performance flex s
•	 nicht verstellbar

e r g o l i n e

ihr rücken MuSS 
GrOSSeS leiSten.
ErgolinE ErlEDigt
DEn rESt.

Komfortable
Handsteuerung
(Option: kabellos)

Motor mit Netzfreischaltung
und Notabsenkung

Becken-
komfortzone

8,560
el2Kfss
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• nicht verstellbar

Performance trio s

Performance trio Kfs 
•	 Kopf- und fußteil manuell verstellbar » 
 variabler liegekomfort

• Kopf-, rücken- und fußteil elektrisch und stufenlos 
 verstellbar » perfektes Handling für jede gewünschte 
 liegeposition

•	 Motor	mit	Netzfreischaltung	und	Notabsenkung	sowie	
 optional kabellose fernbedienung » höchster Bedienungs- 
 komfort 

Performance trio el

die technOlOGie für den  
perfekten Schlaf. 
ErgolinE Schlaf-PErformancE.

• rahmen aus hochwertigem Buchenschichtholz » 
 erhöhte stabilität und ergonomische form

•	 42	flexibel	gelagerte	Federleisten	mit	Trio	Kappen	
 aus tectel material » perfekte Körperanpassung sowie 
	 flexibler	Liegekomfort	bis	in	den	Randbereich

•	 Flexible	Schulterabsenkung » ergonomisch ideales 
 einsinken der schulter für völlig entspannte 
 seitenlage

•	 Selbstregulierende	Beckenkomfortzone » 
 intelligente und selbstständige anpassung 
 an jede liegeposition

Performance Trio Serie

Schulterabsenkung

Komfortable Handsteuerung
(Option: kabellos)

Trio-Kappen für perfekte 
Körperanpassung

Selbst-
regulierende 

Becken-
komfortzone

Kfss
9 42

el2



e r g o l i n e

Performance Duo rfX 
• Kopf- und fußteil manuell verstellbar » auch  
	 für	Reflux-Verstellung	geeignet

Performance Duo Xl Kf 
•	 Kopf- und fußteil manuell verstellbar » 
 variabler liegekomfort

Performance trio el

die technOlOGie für den  
perfekten Schlaf. 
ErgolinE Schlaf-PErformancE.

• rahmen aus hochwertigem Buchenschichtholz » erhöhte 
 stabilität und ergonomische form

•	 28	flexibel	gelagerte	Federleisten	mit	Duo	Kappen » 
 ausgezeichnete	Körperanpassung	und	flexibler	Liege-
 komfort bis in den randbereich

•	 Flexible	Schulterabsenkung » ergonomisch ideales 
 einsinken der schulter für völlig entspannte seitenlage

•	 Selbstregulierende	Beckenkomfortzone » intelligente und   
 selbstständige anpassung an jede liegeposition

Performance Duo Serie

Komfortable Handsteuerung
(Option: kabellos)

Hochwertige Gelenk-
verarbeitung

Trio-Kappen für perfekte 
Körperanpassung

•	 Spezialkonstruktion	mit	stärker	ausgeführtem	Rahmen	aus		
 Buchenschichtholz » Xl-Komfort bis 160 kg Gewicht

•	 28	flexibel	gelagerte	Federleisten	aus	12	mm	verstärktem
 Buchenschichtholz mit Duo Kappen aus tectel » ausgezeich-
 neter liegekomfort durch hervorragende Körperanpassung

•	 Beckenkomfortzone	mit	12	mm	Unterfedern	verstärkt	und		
 stufenlos verstellbar » intelligente anpassung, ganz exakt  
 auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt

Performance Duo XL Serie

•	 Rahmen	aus	hochwertigem	Buchenschichtholz » erhöhte   
 stabilität und ergonomische form

•	 28	flexibel	gelagerte	Federleisten	mit	Duo	Kappen » 
 ausgezeichnete	Körperanpassung	und	flexibler	Liegekomfort	
 bis in den randbereich

•	 Flexible	Schulterzone	und	stufenlos	verstellbare	Becken-
 komfortzone » ergonomisch ideale lage sowie intelligente 
 anpassung, ganz auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt  

•	 Kopf-,	Rücken-	und	Fußteil	elektrisch	und	stufenlos	verstell-
 bar » perfektes Handling für jede gewünschte liegeposition

•	 Motor	mit	Netzfreischaltung	und	Notabsenkung	sowie	
                               optional kabellose fernbedienung » höchster 
   Bedienungskomfort

Performance Duo Master

9

8

10

28
el2Kfs

el2Kfs      rfXs

montagefreundlich » ohne störende 
mechanik- u. motorenteile

master

XL -Komfort
bis 160 kg
Gewicht



kissen performance visco
Viscoelastischer softschaum sorgt 
für gute Konturanpassung und Druckreduk-
tion im Bereich der sensiblen nackenpartie.

kissen performance talalay
softelastischer talalay-latex bietet hohe 
atmungsaktivität, Dauerelastizität und 
optimales schlafklima. Gute Konturanpassung
und Druckreduktion im Bereich der sensiblen 
nackenpartie.

kissen performance pur
elastischer soft-Kaltschaum fördert die 
ergonomische lagerung der Wirbelsäule, 
stützt den nacken sanft ab und ist an die 
Kopfform angepasst. 

Kissen. Performance
ist auch Kopfsache.

Topper.	Auflagen
in top-Qualität. 

DAS COMFORT-UPGRADE VON ERGOLINE 

ergoline Kissen überzeugen mit ihren hervorragenden 
druckentlastenden eigenschaften und passen sich durch die 
anatomisch korrekte form ganz natürlich an Kopf und nacken 
an. ihr Körper nimmt dadurch eine entspannte liegeposition 
ein, während sich die Halswirbelsäule auf optimale Weise 
erholen kann.

Ergoline topper werden direkt auf die matratze gelegt und 
verstärken die Komfortfunktionen ihrer Ergoline-matratze zu-
sätzlich. Der Ergoline-Effekt bleibt dabei vollständig erhalten: 
Die oberfläche erspürt ihren Körper konturgenau und wirkt 
exakt dort, wo es nötig ist, druckentlastend oder stützend.

Die hochwertigen, abnehmbaren Bezüge unterstützen das 
entspannte liegegefühl, fördern die Sauerstoffzirkulation und 
sind allergikergeeignet.

Das sortiment umfasst insgesamt 4 modell-Varianten aus visco-
elastischem schaum oder Kaltschaum. Wählen sie ihren bevorzugten 
topper aus den modellen Topper Sensual oder Topper Visco mit Bezug 
classic oder als aufpreisvariante mit Klimaband-Border. alle topper 
sind mit einem 4-seitigen reißverschluss ausgestattet.

 

Bezug  Classic

14 | 15       Kissen / toPPer / loGos

Bezug Classic Border
mit umlaufendem Klimaband-Border

•		 Viscoelastischer	Softschaum	»
 reagiert feinfühlig auf Wärme  
 und passt sich so vollkommen  
 an die form des Körpers an 

» Topper Visco » Topper Sensual
•	 Atmungsaktiver	Kaltschaum	»   
 überzeugt mit punktgenauer
 Druckentlastung und optimaler  
 anpassung an die Körper-
 konturen

6 4 40RG

620
120102

320



tencel ist eine seidig schimmernde funktionsfaser, die mit Hilfe eines 
besonders umweltschonenden Herstellungsverfahrens aus dem natürli-
chen rohstoff Holz gewonnen wird. tencel ist hautfreundlich, atmungs-
aktiv	und	pflegeleicht,	verfügt	über	eine	hohe	Festigkeit	und	eignet	sich	
dadurch besonders für den matratzenbereich. tencel nimmt die auf der 
Haut entstehende feuchtigkeit auf und transportiert diese schnellstens 
an die außenseite, um sie dort an die luft abzugeben. 

emc-Kaltschaum vereint die Vorteile aller bekannten schlafmaterialien 
in idealer Weise. Die hohe Punktelastizität von emc stützt und entlastet 
die Wirbelsäule, die ausgezeichnete federungscharakteristik garan-
tiert in jeder schlafstellung eine gleichmäßige Druckentlastung. Dank 
offenporiger Zellstruktur mit hoher luftdurchlässigkeit fördert emc ein 
atmungsaktives schlafklima mit exzellenter feuchtigkeits- und Wärme-
regulierung. Das hohe raumgewicht verleiht emc-matratzen eine lange 
lebensdauer bei gleichbleibendem liegekomfort.

ursprünglich für den einsatz in Hightech-Bereichen der us-raumfahrt 
entwickelt, bewährt sich Viscoschaum heute in der medizin ebenso wie 
bei der matratzen- und Kissenproduktion. Das viscoelastische material 
reagiert sensibel auf Druck und Körperwärme mit einer konturgenauen 
Körperanpassung. Das führt zu einer deutlich verbesserten Durchblu-
tung von exponierten Körperpartien wie schultern, rücken, Hüften 
und armen. Durch zusätzlichen Wärme- und feuchtigkeitsaustausch 
reduziert Viscoschaum das Bedürfnis nach häufiger Veränderung der 
liegeposition und fördert ein tieferes, erholsameres schlafverhalten.

Der Öko-tex standard 100 ist ein Öko-label für textilerzeugnisse. Das 
Zertifikat regelt die analysen von humanökologisch bedenklichen 
schadstoffen und schreibt dabei jeweils wissenschaftlich begründete 
Grenzwerte vor. alle textilien sind schadstoffgeprüft nach Öko-tex 
standard 100.
   

Klimafaser

eine hochbauschige, synthetische Hohlfaser, die im inneren die feuch-
tigkeit ableitet und sehr gute klimatisierende eigenschaften aufweist. 
Die Klimafaser zeichnet sich durch ihre unproblematische Waschbarkeit 
bis 60 °c aus und ist deshalb auch für Hygienebewusste, asthmatiker 
und allergiker bestens geeignet.
 

Der Bezug ist über einen 4-seitigen reißverschluss in zwei teile trennbar 
und abnehmbar, waschbar bei 60 °c und auch für allergiker geeignet.

tectel

Die	ideale	Verbindung	aus	flexibel	und	stabil:	Tectel	sorgt	unter	anderem	
für eine optimale Balance aus elastizität und steifigkeit. Das material 
kommt bevorzugt bei federelementen zum einsatz, die auch bei hoher 
Beanspruchung eine geringe Biegeermüdung aufweisen.

ergoline schlafsysteme werden in Zusammenarbeit mit dem ergonomie 
institut in münchen (eim) nach modernsten methoden entwickelt. Dabei 
werden die neuesten wissenschaftlichen erkenntnisse in ergonomie und 
Biomechanik berücksichtigt. Wesentliche schwerpunkte der entwicklung 
liegen dabei auf perfekter Körperlage, optimaler Druckverteilung und 
dem erreichen eines besonders angenehmen schlafklimas.

Die aus matratzen und unterfederungen bestehenden schlafsysteme von 
ergoline sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und hochwertig verarbeitet. 
Deshalb gewährt ergoline für alle mit dem „10 Jahre Garantieleistungen“ 
gekennzeichneten Produkte erweiterte, über die gesetzliche Gewährleis-
tungspflicht	hinausgehende	Garantieleistungen.	Alle	Details	dazu	finden	Sie	
auf www.ergoline-schlafperformance.com

  

52074 OeTI

10 Jahre
Garantieleistungen

e r g o l i n e



www.ergoline-schlafperformance.com
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