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Das refugium® Systembett
Wissenswertes

Das refugium® Systembett resultiert aus langjähri-
gen Erfahrungen in der Beratung von Menschen mit 
Schlafstörungen und / oder Rückenschmerzen. 
Es wird ausschließlich in Deutschland produziert. 
Das Besondere am refugium® Systembett liegt neben 
dem außergewöhnlichen Liegekomfort in der Aus-
tausch- oder Veränderbarkeit jeder einzelnen Kom-
ponente. Selbst nach 10 oder 15 Jahren ist jedes Teil 
separat zu erhalten. Je nach gewählter Konfi guration 
können beim refugium® Systembett alle Komponen-
ten wie Wasserkerne in Federelemente oder Kalt-
schaum- in Viscoschaum-Topper getauscht werden. 
Und das auch auf jeder Seite getrennt voneinander. 
Dies gibt dem Nutzer die größtmögliche Freiheit auch 
in der Zukunft. Die Nachhaltigkeit in der Produktion 
und in unseren Produkten liegt uns sehr am Her-
zen. Aus diesem Grund haben wir ausschließlich die 
höchsten Qualitäten aus jedem Bereich gewählt.
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Das Grundgerüst des refugium® Systembettes besteht
ausschließlich aus massiver Fichte oder Kiefer 
3-Schichtplatte. Diese Holzqualität ist frei von Emis-
sionen und wurde mit dem „blauen Engel“ ausge-
zeichnet. Es ist besonders alterungsbeständig und 
formstabil. Selbst jahrelanger Gebrauch kann ihm 
nichts anhaben.
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Die von uns verbau-
ten Schaumstoffe 
sind FCKW frei und 
in Deutschland nach 
dem STANDARD 100 by 
OEKO-TEX® gefertigt. 
Sie haben eine sehr 
hohe Materialdichte 
und bleiben dadurch 
lange formstabil. Die 
versteppten Textilien 
werden nach unseren 
Vorgaben zusammen-
gestellt und verar-
beitet, natürlich nach 
STANDARD 100 by OE-
KO-TEX®. Das Füllma-
terial sorgt für ein tro-
ckenes und wohliges
Schlaferlebnis.

Wir verwenden nur Pols-
ter-Bezugmaterialien, 
die in Deutschland nach 
dem STANDARD 100 by 
OEKO-TEX® gefertigt 
werden. Sie sind sehr 
scheuerfest, lichtecht 
und leicht zu reinigen.
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Bezugdeckel mit AGW
Staubschutz
Topper

Federkern 12 cm

Federkern 10 cm

Kiefer / Fichte 3-Schichtholz

Schaumwanne

Abstandsgewirke (AGW)

Bezugwanne

Polsterbezug

Schaumwanne

Boxspring
Bett

Bezugdeckel mit AGW
Staubschutz
Topper

Wasserkern 12 cm

Isoboden 10 cm

Kiefer / Fichte 3-Schichtholz

Schaumwanne

Abstandsgewirke (AGW)

Bezugwanne

Polsterbezug

Heizung
Schutzwanne

Schaumwanne

Bezugdeckel mit AGW
Staubschutz
Topper

Wasserkern 21 cm

Kiefer / Fichte 3-Schichtholz
Bezugwanne

Polsterbezug

Schutzwanne
Heizung

Abstandsgewirke (AGW)

Schaumrahmen

Wasserbett
leicht

Wasserbett
voll

Höchste Flexibilität
Das Innenleben der refugium® Systembetten
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Unsere modernen Designs bieten eine nahezu un-
begrenzte Vielfalt an Bezugsmöglichkeiten für die 
Polsterung. Jedes Bett kann so perfekt seiner Um-
gebung angepasst werden. Sonderwünsche lassen 
sich problemlos erfüllen. Nachttische, Schübe und 
Betttruhen ergänzen das Programm.

Modernes Design
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Die von uns entworfenen eleganten 
Kopfteile passen sich durch unter-
schiedlichste Bezüge und Formen 
dem Bett und der Umgebung hervor-
ragend an. Höhe und Breite der Kopf-
teile können nach ihren individuellen 
Wünschen gestaltet werden.

Individuelle Kopfteile
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www.dein-refugium.de
T: +49 (0) 961 43105 · F: 43176

Betten-Werkstatt-Krüger GmbH
Leuchtenberger Str. 9 · 92637 Weiden

Betten
Krüger

Unser wichtigster Lieferant für Wasserkerne und Si-
cherheitsfolien ist der Medizintechnik-Hersteller 
„Ekamed“ aus Wunstorf bei Hannover. Hierfür gewäh-
ren wir eine Hersteller- Garantie von 5 Jahren auf Folie 
und Verarbeitung. Es sind alle Größen und Dämpfun-
gen möglich, auch mit oder ohne Beckenstütze.

Folientechnik

Der Lieferant unserer ersten Wahl ist die Firma 
T.B.D. GmbH aus Villingen Schwenningen. T.B.D. be-
liefert uns mit dem Carbon Heater® in allen benötig-
ten Ausführungen. Hier gewähren wir ebenfalls eine 
Herstellergarantie von 5 Jahren.

Heiztechnik

Zweifellos der Marktführer unter deutschen Herstel-
lern für Pfl egeprodukte rund ums Wasserbett ist die 
Firma Strickerchemie GmbH aus Garrel (NRW). Bei 
uns kommen ausschließlich diese für den deutschen 
Markt entwickelten Produkte zum Einsatz.

Pfl egeprodukte

36 verschiedene Farben stehen für Sockel, Umran-
dung und Kopfteil zur Verfügung. Durch seine natur-
getreue Optik ist das Material kaum von Echtleder zu 
unterscheiden. Langlebig, lichtecht, abriebfest, reiß-
fest, pfl egeleicht und luftdurchlässig durch Mikro-
perforation. Zertifi zierter Herstellerbetrieb nach DIN 
EN ISO 9001:2000 und ISO/TS 16949:2002

Bezugsvariante Skai®

Ihr Fachhandelspartner

Bild: Werner Fellner Fotografi e, Garrel - www.werner-fellner.com


