
Die kleine Wasserbetten-Fibel
Oder warum Sie unbedingt auf ein Bett aus dem
Hause Atlantis Wasserbetten bestehen sollten
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„Schlafen erleben -
in einem Schlafsystem von Atlantis“
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Hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit neh-
men unsere Wasserbettenfibel zu studieren.
Wir begrüßen diese Entscheidung, denn die
größte Zeit des Lebens verbringen wir in unse-
rem Bett und deshalb ist das Thema “richtig
schlafen” für uns sehr wichtig.

Sicher kennen Sie Menschen, die Ihrer Tätigkeit
mit Liebe und Leidenschaft nachgehen. Viel-
leicht gehören Sie auch selbst dazu, dann
verstehen Sie uns.

Für uns sind Wasserbetten mehr als nur Plätze
zum Schlafen. Wir sprechen gerne von einem
Ort der Ruhe, Regeneration und  Entspannung.
Dafür sind wir und unsere Partner da. Jeder wird
sich mit Liebe und Leidenschaft die Details zu
Ihrem Schlafverhalten anhören und mit Sicher-
heit das richtige Schlafsystem für Sie finden.

Atlantis bietet Ihnen nicht nur Wasserbetten,
sondern mit unseren Ausstattungslinien Opti-
Living und Bella Donata by Atlantis alles für die
wohnliche und geschmackvolle Einrichtung Ih-
res Schlafzimmers. Sollten nachdem Sie diese Fi-
bel gelesen haben weitere Fragen offen sein,
wenden Sie sich bitte direkt an einen Atlantis-
Wasserbettenpartner vor Ort.

Ihr Atlantis Wasserbetten-Team
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Im Überblick

Die Atlantis-Wasserbetten haben einen hohen
Qualitätsstandard und ein hervorragendes
Preis-Leistungsverhältnis. Unsere Schlafsys-
teme sind wie ein Baukastensystem kombinier-
bar und Anpassungen sind schon ab dem Basis-
modell möglich.

Atlantis bietet seinen Kunden umfassende Ga-
rantie-, Ersatzteil- und Serviceleistungen von
Anfang an.  Sich für eine Wasserbett aus dem
Hause Atlantis zu entscheiden ist also immer die
richtige Entscheidung.

Bei Atlantis beginnen die Einsteigerbetten mit
unserem Einsteigermodell

Aquasoft

Aquasoft-Modelle zeichnen sich durch eine
solide und langlebige Qualität aus und bieten
Ihnen dennoch das Schlaferlebnis „Wasserbett“
zum günstigen Preis.

Wir haben hier keinesfalls auf hochwertige Ma-
terialien verzichtet, denn wir wollen bei allen
Modellen dem Begriff „Made in Germany“ voll
und ganz gerecht werden. Selbstverständlich
können alle Modelle auch verfeinert werden,
aber dazu später mehr. Aquasoft-Modelle beste-
hen aus einem Sockel mit einer Standardhöhe
von 23 cm. Je nach Körpergröße oder ganz nach
Ihrem Bedarf fertigen wir schon bei den Basis-

Modellen Ihren Sockel ganz individuell, wenn
Sie es wünschen auf den Zentimeter genau. Die
Basishöhen sind 23, 28 und 35 cm.

Wir wollen, dass alles passt

Unabhängig von der Auswahl des Modells, für
das Sie sich entscheiden, kann eine zentimeter-
genaue Höhenbestimmung z. B. bei körperli-
chen Gebrechen, Bandscheibenschäden oder
als Pflegebett für den Kunden sehr angenehm
und wichtig sein. In unserer Individualabteilung
fertigen wir das komplette System und Bettge-
stell nach Ihren Wünschen. Es werden alle Teile,
wie z. B. Längs- und Querbretter und die Eckver-
binder, genau auf Ihre Körpermaße eingestellt.

MADE IN GERMANY
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Qualität geht vor

Jedes Kind weiß, dass dünnes Eis brechen kann.
Aus diesem Grund fertigen wir unsere Boden-
platten, die zur Gewichtsaufnahme und Verteil-
ung dienen,  aus hochwertigen und abgerun-
deten HDF-Platten. Unsere Trägerplatten haben
eine Materialstärke von einem Zentimeter und
ein Arretierungssystem zur besseren Ausrich-
tung und Fixierung am Sockel. So können Sie
sicher sein, dass auch bei der wildesten Kissen-
schlacht mit Ihren Kindern nichts zu Bruch geht
. Falls Sie Ihr Wasserbett frei stellen, haben Sie
neben unseren Dekoren auch die Möglichkeit
die Bodenplatten polstern zu lassen. Hier bie-
ten wir Ihnen eine große Auswahl aus verschie-
densten Stoffen, Leder oder weiteren Materiali-
en. Wasserbetten mit Digitaldrucken oder Acryl-
platten mit Hinterleuchtung sind Sonderwün-
sche, die wir Ihnen gerne erfüllen. Ansonsten
steht Ihnen die ganze Welt von Atlantis und
Opti-Living zur Erfüllung Ihrer Wünsche zur Ver-
fügung. Besuchen Sie uns unbedingt auch im
Internet. Hier finden Sie weitere Infos.
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Präzision für ein langes Leben

Der Schaumrahmen eines Wasserbettes muss
einiges in seinem Leben aushalten. Hier machen
wir keine Kompromisse. Bei der Herstellung
werden die Begriffe Raumgewicht und Stauch-
härte, die die Verformbarkeit und Beständigkeit
des Schaums ausdrücken, verwendet. Wir ferti-
gen unsere Rahmen in der gesamten Atlantis-
Produktpalette ausschließlich mit einem 40er
Raumgewicht und einer 60er Stauchhärte.
(außer Softschaumrahmen = 40/20). Als Son-
deranfertigung mit High Density = Raumgewicht
100. Lassen Sie sich beraten.

Erläuterung als Faustformel:
Das Raumgewicht - abgekürzt RG - gibt die
Dichte des verwendeten Schaums, Kilogramm
pro Kubikmeter, an [kg/m³] - Um so höher das
Raumgewicht, desto länger halten die Eigen-
schaften des Schaumes, die er im Neuzustand
aufweist. Mit zunehmendem Raumgewicht
sinkt auch die Atmungsaktivität. Die Stauch-
härte bezeichnet die Festigkeit.

Faustformel:
Um einen Quadratmeter eines Weichschaumes
mit einer Stauchhärte von 6,0 kPal um 40 % auf
einer Fläche von einem Quadratmeter einzu-
drücken, benötigt man in etwa ein Gewicht von
600 kg. Die Kombination 40/60 steht im allge-
meinen als Bezeichnung für ein Bruttoraumge-
wicht von 40 kg pro m³ und einer Stauchhärte

von 6,0 kPal. Ist der Schaum zu leicht verspricht
er mehr, als er auf Dauer halten kann. Setzen Sie
deswegen auf die Qualität von Atlantis. Alle
Schäume sind mit Corovin ummantelt, um dem
Rahmen einen weiteren Schutz und eine noch
bessere Haltbarkeit zu geben. Der komplette
Rahmen wird dann auf der Bodenplatte mit ei-
ner Hartfaserleiste verschraubt, um fest und zu-
verlässig seiner Aufgabe gerecht zu werden. Sa-
gen Sie selbst: Meinen Sie, dass hier noch etwas
verrutscht? Atlantis machts möglich.

Sicher ist Sicher

In einem Atlantis Wasserbett befindet sich eine
sogenannte Sicherheitswanne. Sollte durch
irgendeinen Umstand einmal Wasser auslaufen,
fängt die Sicherheitswanne dieses auf und ein
größerer Schaden wird vermieden. Da das

Wasser in einem Wasserbett nicht unter Druck
steht, kann dies normalerweise nicht viel sein.
Trotzdem haben wir bei den Atlantis-Sicher-
heitswannen zusätzlich die Ecken verstärkt,
d. h. an den Ecken doppelt verschweißt, damit
ein Einreißen verhindert wird.
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„Wer besser einschläft,
hat besser ausgeschlafen!“
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Als Beispiel:
Ein Bett ist 180 x 200 cm und der Kunde 190 cm
groß. Um das Bett herum läuft der Schaum-
rahmen, der standardmäßig 7 cm breit ist. Fer-
ner ist das Bett nicht genau 200 cm groß son-
dern nur 198 cm, da außen herum 1 cm Luft-
raum ist. Folglich ist am Kopf und am Fuß je 7
cm Schaumstoff und je 1 cm Luft, das sind 16
cm. Somit ist die Länge der Liegefläche 184 cm
und daher zu kurz für den Kunden.

Die Lösung:
Der Schaumrahmen wird von 7 cm auf 2 cm ver-
kürzt und ist dann an Kopf- und Fußteil
zusammen 4 cm breit, plus einem Luftmaß von
2 cm – wir erhalten so insgesamt 6 cm. Somit
vergrößert sich die Liegefläche um 10 cm und
der Kunde hat mehr Platz, um auch wirklich gut
zu schlafen. Bitte beachten Sie, dass in diesem
Fall ein Bettgestell, das den Gegendruck bildet,
um ein Ausbeulen des Schaumrahmens zu ver-
hindern, benötigt wird.

Gutes noch besser machen

Kein Mensch ist gleich, deshalb sollte auch Ihr
Wasserbett ganz auf Sie und Ihre Bedürfnisse
abgestimmt sein. Alle Atlantis-Wasserbetten-
Partner sind perfekt ausgebildet und stimmen
Ihr Wasserbett exakt auf Ihre Schlafbedürfnisse
ab. Damit wir jedoch nicht alles wieder neu
aufbauen müssen, können Sie wie in einem
Baukastensystem aus unserer umfangreichen
Erfahrung schöpfen.

Der verkürzte Schaumrahmen: Wenn Sie Ihr
Aquasoft-Modell mit einem sogenannten ver-
kürzten Schaumrahmen aufrüsten, erhalten Sie
automatisch mehr Liegefläche. Ein Standard-
schaumrahmen ist schräg geschnitten und

misst oben an der Bettoberfläche
7 cm und unten am Boden 17
cm. Bei Bedarf kann der
Schaumrahmen im Kopf- und
Fußbereich auf 2 cm verkürzt
werden was zu einer 10 cm
größeren Liegefläche führt.
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Eine weitere Möglichkeit ist
unser Komfortschaumrahmen:
Dieser ermöglicht das wesentlich einfachere
Ein- und Aussteigen aus Ihrem Wasserbett und
ist so besonders für ältere Menschen geeignet.
Wer sich gerne mehr Schlaffläche wünscht, kann
gerne auf die bewährten Aqua-Pur-Modelle von
Atlantis zurückgreifen.

Sie sehen, wir haben für jeden und alles eine
passende Lösung. Fragen Sie Ihren Atlantis-
Fachhandelspartner, dieser plant gerne die pas-
sende Ausführung mit Ihnen.

weicher Schaum

Standardschaum

Aquasoft Einbau Split

Dieses System ist für den Einbau in einen be-
stehendes Bettgestell konzipiert. Der Schaum-
rahmen besteht aus zwei Teilen übereinander.
Der untere Rahmen hat eine Höhe von 8 cm, der
Obere eine Höhe von 12 cm. Beide Rahmenteile
sind mit Corovin ummantelt.

Die Schaumrahmen werden an der Bodenplat-
te mittels Schrauben fixiert. Der wesentliche
Vorteil besteht darin, dass in einem vorhande-
nen Bettgestell das Überziehen wesentlich ver-
einfacht wird.

Abb. Komfortschaumrahmen

Abb. Standardschaumrahmen

Schaumrahmen im Überblick

Abb. Schaumrahmen Einbau Split, 2teilig
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Für Liebhaber freistehender Betten bietet sich

unser Modell

Aquasoft Split Exklusiv

an. Diese Variante ist im Aufbau mit dem Ein-
bau Split fast identisch.  Die Bodenplatte ist hier
halbiert. Da der untere Schaumrahmen mit
Kunstleder oder Stoff bezogen und fest auf der
Bodenplatte montiert wird, ist ein Bettrahmen
auf Grund der perfekten Optik nicht mehr nö-
tig. Für das Bezugsmaterial steht Ihnen unsere
umfangreiche Kollektion zur Auswahl.
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„Die meiste Zeit des Lebens
verbringen wir im Bett

- schon mal darüber nachgedacht?“
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Wer kuscheln will, darf nicht frieren

Wärme ist ein heißes Thema bei einem Wasser-
bett, denn viele selbsternannte Götter wissen
immer etwas anderes. Wir möchten mit diesem
Kapitel Klarheit in diesen Bereich bringen und
erklären Ihnen ganz genau, was es mit Heizun-
gen auf sich hat.

Warum eine Heizung? Ein Wasserbett garan-
tiert Ihnen das ganze Jahr einen erholsamen
Schlaf. Wichtig ist jedoch, dass unter anderem
die Temperatur stimmt. Ist es zu warm, stram-
peln Sie sich nachts frei. Ist es zu kalt, dann läuft
Ihr Körper auf Hochtouren und Sie sind früh fix
und fertig, quasi wie gerädert. Deshalb gibt es
einige Spielregeln, die Sie unbedingt beachten
sollten, um optimal zu schlafen.

Regel Nr. 1 – Wasserbetten tagsüber nie ganz
aufdecken. Moderne Heizungen verfügen über
eine effektive und wirtschaftliche Arbeitsweise
und garantieren Ihnen einen sparsamen Ver-
brauch. Diesen können Sie durch den Atlantis-
Alu-Thermoboden nochmals optimieren. Wenn
Sie also Ihr Bett geöffnet lassen, heizen Sie nur
unnötig den Raum. Wichtiger ist die richtige
Wahl des Oberbettes. Eine atmungsaktive Zu-
decke (Hohlfaser), die die Wärme zirkulieren
lässt, eignet sich wesentlich besser, als z. B. eine
Daunendecke oder solche welche die Luft nicht
zirkulieren lassen.

Regel Nr. 2 - Nähern Sie sich langsam dem
Höchstwert. Stellen Sie Ihre Heizung anfangs
auf den Basiswert von 27-28 Grad. Die Heizung
hat eine langsame Reaktionszeit, da diese sehr
wirtschaftlich und sanft arbeitet.

Warten Sie bei Änderungen immer erst 1-2
Tage bevor Sie diesen Wert erneut ändern.

Regel Nr. 3 – Entscheiden Sie sich von Anfang
an für das richtige Modell.

Bei Atlantis-Wasserbetten können Sie schon bei
den Basismodellen zwischen einer bewährten
Carbon- oder einer Sigma-K Keramikheizung
wählen. Hier unterscheiden sich nur die Mate-
rialien, alle Systeme arbeiten zuverlässig nach
dem gleichen Prinzip. Für sensible oder sehr
feinfühlige Menschen bietet Ihnen Atlantis fer-
ner ein umfangreiches Spektrum an speziellen
Heizungen für Ihre ganz spezielle Lösung an,
denn jeder Mensch hat ein anderes Empfinden
und Wärmegefühl.
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Noch eine kurze Aussage zum Thema Elektro-
smog. Je nach Modell gibt es immer einen ge-
ringen unbedenklichen Restwert an Strahlung.
Nur Heizungen, die speziell dafür entwickelt
wurden, sind nahezu strahlungsfrei. Falls Sie
Schlafprobleme haben, die Sie auf diesen Um-
stand zurückführen, empfehlen wir Ihnen einen
einfachen Test.

Schließen Sie Ihre Heizung an eine Zeitschaltuhr
an, damit diese nur am Tag und nicht in der Schlaf-
phase arbeiten kann. Somit sehen Sie sehr
schnell, ob dies der Grund ist.

Wie man sich bettet so liegt man

Aquasoft-Modelle sind mit einer Basis-Wasser-
matratze ausgestattet. Das hier verwendete
Vinyl wird ausschließlich nach der europäischen
Norm EN71-3 gefertigt. Dies hat seinen Ur-
sprung in den europäischen Richtlinien für die
Spielzeugindustrie. Diese Vorschrift besagt, dass
gewisse Weichmacher nur in einer gewissen An-
zahl vorhanden sein dürfen. Wir haben uns zur
Aufgabe gemacht, dass unsere Werte weit un-
ter dieser Norm liegen, um einen rundum ge-
sunden Schlaf zu garantieren.
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„Atlantis-Wassermatratzen
- nach Norm EN71-3 gefertigt“
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Das Atlantis Vliessystem

In unserem Atlantis-Wasserbett befinden sich
Basis-Thermobond-Vliese mit einem zwischen
den Vliesen eingearbeiteten Schwimmer. Dieser
besteht aus einem hochwertigem PU und hat
die Eigenschaft nach oben zu treiben, da er kein
Wasser annimmt. Somit liegen die Vliese nicht
auf dem Boden, sondern werden in der Matrat-
ze nach oben getrieben. Dieses System wird
nicht von jedem Hersteller angewandt. Wir sind
jedoch davon voll und ganz überzeugt. Und
dies aus gutem Grund:

Stellen Sie sich vor Sie lassen sich in ein Was-
serbett fallen. Was passiert? Die Vliese werden
das Gewicht abfedern und Sie sinken langsam
nach unten. Auf diese Technik sollte man aus
Qualitätsgründen nicht verzichten, auch wenn
die Fertigung aufwendiger ist. Wir möchten Ih-
nen die Fertigungsmethode verdeutlichen:

Die Thermobond-Vliese werden in der Produk-
tion achtfach miteinander verknüpft und zu-
sätzlich am Boden verankert. Diese Fertigungs-
methode sorgt dafür, dass das Vliespaket nicht
verrutschen kann. Bei einem verrutschten Kern
ist die Funktion eines Wasserbettes nicht mehr
gewährleistet. Das Sichern der Vliese ist eine
der wichtigsten Eigenschaften, um einem irre-
parablen Defekt an einem Wasserbett vorzu-
beugen und seine Funktion zu erhalten.

Bei einem Umzug muss das Bett abgepumpt
und wie bei Lieferung fast vakuumisiert werden.
Danach sollte es eingerollt und für den Trans-
port gut verschnürt werden. Am besten lassen
Sie einen Umzug nur durch einen unserer Part-
ner planen und ausführen.

Die Matratze -
Eine Philosophie für sich

Seit es Wasserbetten gibt, gibt es auch die Dis-
kussion über „eine“ Wasserbettmatratze (Mono)
oder „zwei“ (Dual).

Wir denken, dass eine Kaufentscheidung zu nur
einer einzelnen Matratze durch die Mode-
erscheinung des sogenannten “französischen
Bettes” geprägt wurde. Grundsätzlich gibt es na-
türlich nichts dagegen zu sagen und vielleicht
sind ja auch Sie ein Fan dieser Lösung. Wir
möchten Ihnen jetzt einige Erläuterungen an
die Hand geben, damit Sie in Zukunft auch bei
diesem Thema fachlich mitreden können.

Das Mono-Wasserbett ist eine ebenso gute
Lösung wie ein Dual-System. Der größte Vorteil
eines Mono-Systemes ist, dass es sich hier um
eine einzige Fläche handelt. Dies bedingt aller-
dings, dass es nur eine Beruhigungsstufe gibt.
Sobald Sie zu zweit in einem Mono-System
schlafen und unterschiedliche Dämpfungen be-



16

nötigen, ist ein Mono-System nicht passend.
Auch bei Gewichtsunterschieden, Wellenbewe-
gung und Temperatureinstellung gibt es keine
Möglichkeit für zwei Personen. Für die Liebha-
ber von Mono-Systemen fertigt Atlantis diese
bis zu einer Breite von 200 cm an. Ab 160 cm ist
es ganz unproblematisch möglich auf ein Du-
alsystem umzusteigen.

Jetzt kommt der große Vorteil des Dual-Sys-
temes zum Tragen. Sie haben zwei getrennte Be-
reiche, die für beide Personen individuell einge-
stellt werden können. Sind wir mal ganz
ehrlich, was stört bei zwei Matratzen? Der Spalt
in der Mitte. Mit diesem Thema haben wir uns
so intensiv beschäftigt, dass wir nicht nur eine,
sondern gleich drei Lösungen haben, die Trenn-
wand, den Trennkeil und unseren Luftkeil, auf
den wir ganz besonders stolz sind. Bei einer
Trennwand, oder oft auch Thermotrennwand
genannt, spricht man von der einfachsten aber
deshalb nicht unbedingt schlechtesten Varian-
te. Dies ist ein dünnes Vlies, das unten zwei
Flächen hat, die unter die Wasserkerne gelegt
werden und durch deren Gewicht besser fixiert
wird. Durch die Isolationswirkung des Vlieses
überträgt sich, bei unterschiedlicher Tempe-
ratureinstellung der Matratzen, die Wärme der
Matratzen zueinander langsamer. Ein Mehrwert
am Schlafgefühl ist jedoch nicht gegeben.
Beim Aquasoft-Modell wird diese Trennwand
als Standard verwendet.

Dual-System

Mono-System

Durch die beiden weiteren optionalen Lösun-
gen kann Ihr Atlantis-Wasserbett nun jederzeit,
auch nachträglich, aufgewertet und auf Ihr
Schlafverhalten optimiert werden.
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„Atlantis-Spezialbetten
für Allergiker.“
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den sensibelsten und feinfühligsten Schläfer
zufrieden stellt. Nach wochenlangen Tests
haben wir dann eine Lösung gefunden, bei der
der Trennkeil selbst mit modernster Mess-
Sensorik - dem Menschen - nicht mehr zu spüren
ist: Der Atlantis-Air-Press - ein Luftkeil, der den
Zwischenraum der beiden Matratzen optimal
ausfüllt. Dieser Luftkeil ist beim Liegen weder
zu spüren noch ist das Gefühl des Abkippens
zur Mitte hin vorhanden.

Hüllt euch in edle Tücher

In der Grundausstattung haben alle Aquasoft-
Modelle eine Jersey-Doppeltuchauflage, die alle
Anforderungen an Hygiene und einen hohen
Schlafstandard erfüllt. Die Jersey-Doppeltuch-
auflage hat eine Obermaterialverdichtung von
ca. 240 g/qm und ist mit ca. 350 g Polyestervlies
gefüllt. Für ein besseres Handling sind alle Be-
züge und Auflagen ab einer Breite von 160 cm
mit einem hochwertigen Mittelreißverschluss
versehen. Selbstverständlich können Sie die
Jersey-Doppeltuchauflage auch zu Hause mit ei-
ner handelsüblichen Waschmaschine reinigen.

Atlantis wäre nicht einer der erfolgreichsten
Wasserbetten-Hersteller, wenn wir uns damit zu-
frieden gegeben hätten. Nach Rücksprache mit
Kunden, Testschläfern und nach umfangreichen
Tests haben wir optional weitere Materialien für
unsere Auflagenserie ausgewählt.

Unsere zweite Lösung für noch mehr Schlaf-
komfort ist unser Trennkeil aus Schaum, der
aus hygienischen Gründen in Vinyl eingenäht
ist. Je nach Sensibilität kann es jedoch vorkom-
men, dass sensible Menschen diesen beim Lie-
gen über oder auf der Mitte spüren.

Unsere Entwicklungsabteilung hat unzählige
Stunden damit verbracht, um ein Optimum an
Liege- und Schlafqualität zu finden, das selbst
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„Den Tag bewusst erleben“
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Microactive - Microactive ist ebenfalls ein sehr
wertiger Bezug, wie Lyocell.

Ideal um von Viren geplagten Menschen zu hel-
fen und um vorbeugende Maßnahmen zur
Linderung zu schaffen. Ein wesentlicher Vorteil
von Microactive ist, dass in den Fasern Kristall-
salze eingearbeitet werden, die Sauerstoff
freisetzen. Durch die Freisetzung von Sauerstoff
werden die Hautschuppen, die wir absondern,
3-4 g täglich, zerstört. Sind diese Schuppen
zerstört, hat die Hausstaubmilbe ihre natürliche
Nahrung verloren.

Es ist davon auszugehen, dass das Bett milben-
frei sein kann. Die Obermaterialverdichtung
beträgt ebenso wie bei Lyocell 310 g/qm, die
Unterseite ist mit Frottee ausgestattet.

Microactive ist eine synthetische Auflage. Ziel-
gruppe sind überwiegend Allergiker und Men-
schen mit sensiblem Umweltverhalten.

Lyocell - Lyocell ist eine Naturfaser, die aus Holz-
zellulose hergestellt wird. Lyocell weist eine
hohe Trocken- und Nassfestigkeit auf, ist weich
und absorbiert Feuchtigkeit sehr gut.

Die  hergestellten Bezüge mit einer Ober-
materialdichte von 310 g/qm haben einen glat-
ten und kühlen Griff mit fließendem Fall, eine
geringe Knitterneigung und können gewa-
schen und chemisch gereinigt werden.  Auch
der Umwelt wurde Rechnung getragen. Lyocell
ist vollständig abbaubar und wird in einem um-
weltfreundlichen Verfahren hergestellt. Es ist
eine neue, vitalisierende Faser, die durch fol-
gende Eigenschaften besticht. Die Lyocell-Auf-
lage weist z. B. einen sehr guten Feuchtigkeits-
transport innerhalb des Materials auf und hat
eine hohe Beständigkeit gegenüber vielen Mi-
kroorganismen. Geruchs- und Staubpartikel
werden gebunden.

Auch bei häufigem Waschen bleiben die Eigen-
schaften des Materials bestehen. Die Auflage ist
zusätzlich auf der Unterseite mit einem Frottee-
stoff ausgestattet und so eine geniale Basis für
stark transpirierende Menschen.
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Kuschelplüsch-Auflage - Sie lieben es richtig
kuschelig weich und flauschig warm? Dann ha-
ben wir genau das Richtige für Sie:
Die neue Atlantis-Kuschelplüsch-Hochflor-Auf-
lage. Dieser Bezug verleiht durch seine flauschi-
ge Oberfläche auf eine angenehme Art und
Weise das Gefühl, als schliefen Sie auf einem
weichen kuscheligen Fell. Die senkrechte An-
ordnung der Florfasern gewährt eine optimale
Luftzirkulation zwischen Körper und Wasser-
matratze und sorgt damit für den ungehinder-
ten Abtransport von Feuchtigkeit.

Das Material ist äußerst strapazierfähig, robust
und langlebig.  Selbstverständlich ist auch die-
ser Bezug - wie alle Bezüge aus dem Hause At-
lantis - waschbar und daher auch besonders für
Allergiker geeignet.

Wir legen bei allen unseren Bezügen großen
Wert auf eine hochwertige Fertigung, damit Sie
noch nach Jahren Freude daran haben. Unsere
eigene Näherei erfüllt Ihnen auch gerne Son-

derwünsche. So haben wir eine spezielle
Taschenfunktion entwickelt, mit der man im
Nachhinein die Auflage unterfüttern kann, um
seinen gewünschten Dämpfungs- und Härte-
grad noch genauer perfektionieren zu können.

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Silverliner:
Der Spezialüberzug
zum Schutz und als
Allergikermaßnahme
für mehr Wohlbefinden.

Die neuen Spann-
bettücher Bella Donata
by Atlantis.
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Doppeltuch - Die Doppeltuchauflage ist eines
der gängigsten Bezugsvarianten, welche bei
Wasserbetten eingesetzt werden.

Der Doppeltuch-Bezug wird sehr gerne ausge-
wählt, da dieser sehr anschmiegsam, kuschlig
weich ist und einen guten „Griff“ hat. Der Dop-
peltuch-Bezug ist auf Grund seiner vielen Wohl-
fühleigenschaften der am meisten eingesetzte
Bettenbezug für Wasserbetten.

Der Atlantis-Doppeltuch-Bezug besteht aus
dem Obermatieral Jersey. Er hat eine Oberflä-
chenmaterialverdichtung  von 240g/m2 und ist
mit 350g/m2 Polyestervlies versteppt.

Die hochwertigen YKK Reißverschlüsse sorgen
dafür, daß die Auflage kompatibel ist und z.B.
ein Ersatzdeckel auch nach Jahren noch pro-
blemlos nachbestellt werden kann.

Dies funktioniert aber nur mit den YKK Reißver-
schlüssen. Wieder ein Zeichen für die Perfekti-
on, welche  wir bei der Fertigung unserer Pro-
dukte als Standard setzen.

Bella Donata by Atlantis - Die neueste Kreati-
on aus dem Hause Atlantis ist Luxus Pur, denn
diese Auflage ist an Funktionalität und Qualität
fasst nicht mehr zu toppen.

Das optisch wertige Einfaßband und die luxu-
riöse Einnadelsteppung verleiht der Auflage
eine besondere Note. Als Basismaterial wurde
Lyocell mit einer Oberflächenverdichtung von
310 g/m² gewählt um höchsten Schlafkomfort
zu gewährleisten.  Lyocell ist eine Naturfaser
welche aus Zellulose gewonnen wird und da-
her für Allergiker bestens geeignet. Zusätzlich
zeichnet sich diese durch einen äußerst guten
Feuchtigkeitstransport aus.

Der Bezug ist mit einem Supersoftschaum ver-
steppt, welcher stets seine Form beibehält. Die
verwendetetn YKK Reißverschlüsse sorgen für
Kompatibilität, der integrierte Topliner wird
mittels zusätzlichem Reißverschluß befestigt.

Die  hergestellten Bezüge für die Bella Donata
Serie haben einen glatten und kühlen Griff mit
fließendem Fall, eine geringe Knitterneigung
und können gewaschen und chemisch gerei-
nigt werden.

Die Auflage ist zusätzlich auf der Unterseite mit
einem Frotteestoff ausgestattet und so eine ge-
niale Basis für stark transpirierende Menschen.
Weitere Spezifikationen zu Lyocell lesen Sie auf
den vorherigen Seiten.



Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage www.atlantis-wasserbetten.de 23



24

Beruhigen Sie sich

Bei allen Wasserbettmatratzen aus dem Hause
Atlantis haben Sie die Möglichkeit zwischen
sechs Beruhigungsstufen zu wählen. Die
Beruhigungsstufen werden mit dem Kürzel BS
abgekürzt. Für Personen, die zuvor noch nie in
einem Wasserbett gelegen haben, wird eine hö-
here Beruhigungsstufe empfohlen. Für eine in-
dividuelle Anpassung spielen Alter und Gewicht
der Person eine entscheidende Rolle.

Um einen Überblick über die einzelnen Stufen
zu erhalten, erklären wir Ihnen diese gerne:

BS - 0 – Bei Stufe 0 ist kein Vlies
in den Wasserkern eingearbeitet.
Die Nachschwingzeit beträgt
ca. 26 Sekunden. Es ist ein ganz
besonderer Spaß und besonde-
res Vergnügen in einem unge-
dämpften Wasserbett zu schlafen.
Wasserbetten-Freaks lieben die-
ses FreeFlow-Gefühl der beson-
deren Art.

BS – 1 – Ab Beruhigungsstufe 1
beginnen wir mit einem ca. 4 cm
starken Vlies in den Wasserkern
einzubauen. Dies entspricht
eigentlich keiner richtigen Be-
ruhigung, mehr einer kurzen
ruckartigen Verzögerung.

BS – 2 – Bei der Beruhigungs-
stufe 2 werden zwei 4 cm starke
Vliese eingebaut und man spürt,
dass hier eine geringe Beruhi-
gung stattfindet.

BS – 3 – Bei der Beruhigungs-
stufe 3 werden, Sie ahnen es, drei
4 cm starke Vliese verbaut. Die
Beruhigung nimmt zu und wir
bewegen uns erstmals in einem
Schlafbereich, der auch für
Einstieger durchaus interessant
wird. Diese Stufe wird oft von
Frauen wegen ihrem geringeren
Körpergewicht bevorzugt.

BS – 4 – Richtig, hier werden vier
4 cm starke Vliese verbaut. Diese
Beruhigungstufe macht ca. 80 %
aller Betten für Einsteiger aus.
Man schwebt, hat aber dennoch
nicht das unmittelbare Gefühl,
auf einem Wasserbett zu liegen.
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BS – 5 – Ja, Sie haben Recht.
Langsam werden Sie zu einem
Wasserbettenprofi. Beruhigungs-
stufe 5 hat eine Dämpfung von
20 cm Vlies, wobei das Vlies ge-
nauso hoch wie der Wasserkern
selbst ist.  Ist die Matratze von
oben bis unten mit Vlies gefüllt, ist
eine Wellenbewegung komplett
ausgeschlossen. Dadurch wird der
höchste und festeste Beruhig-
ungsgrad erreicht.

Ein kleiner Tipp zum Schluss: Je älter oder je
schwerer der Kunde ist, desto höher sollte die
Beruhigungsstufe sein.

Feintuning für Perfektionisten

Bei Bandscheibenschädigungen ist es sinnvoll
eine Lumbarstütze einzubauen. Diese ist be-
kannt aus der Automobilindustrie, wo sie sich in
Autositzen namhafter Hersteller, wiederfindet.

Die Lumbarstütze ist in verschiedenen Ausfüh-
rungen erhältlich. Das Vlieslumbar wird im
Rückenbereich in der Matratze eingebaut und
bietet zusätzlich eine gewisse Stütze, damit kein
Hängematteneffekt auftritt.

Das Vlieslumbar ist auch für Bauchschläfer ge-
eignet. Eine Lumbarstütze mit Systemzylindern,
die ebenfalls bei uns erhältlich ist, ist allerdings
sinnvoller. Daneben kann auch eine Schaum-
lumbarstütze gewählt werden, die sehr ange-
nehm und wirkungsvoll ist.

Energiesparen
mit dem Thermoboden

Optional erhalten Sie bei Atlantis einen soge-
nannten Thermoboden. Dieser sorgt unter dem
Wasserkern und der Heizung zum einen dafür,
dass viel weniger Kälte von unten an das Was-
serbett gelangt, zum anderen garantiert er eine
Art Isolation vom Sockel zum Bett und vom Bett
zum Sockel.
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Die Thermoschutzfolie wird mit der Silber-Me-
tall-Beschichtung nach oben zur Matratze hin
eingelegt und trennt praktisch die beiden Be-
reiche, sodass weniger Wärme abgegeben wird.
Auf Grund der besseren Isolation und des opti-
malen Wärmeerhalts sparen Sie Heizkosten und
somit Energie. Der Thermoboden von Atlantis:
Eine Idee mit großer Wirkung für die Umwelt
und Ihren Geldbeutel.

Für alle die mehr wollen:

Unsere Modellreihe Deluxe

Unsere Aqua-Soft Produktschiene mit den viel-
fältigen Optimierungsmöglichkeiten fand eine
so gute Akzeptanz bei den Kunden, dass es uns
schwer gefallen ist, diese noch zu toppen.

Wir haben uns deshalb rein auf den Wasserbau-
stein konzentriert, sodass das Deluxe-Modell ge-
genüber dem Aquasoft vor allem Vorteile bei
den Matratzen bietet.

Was ist anders? Die Matratzen bestehen aus
dem High-Tech-Material Mesamoll. Bei diesem
Material ist die Migration der Weichmacher we-
sentlich verlangsamt. Durch diesen Effekt  erhält
die Matratze eine längere Haltbarkeit und ist
komplett phthalatfrei, d.h. sie ist ohne die her-
kömmlichen Weichmacher und daher beson-
ders für Allergiker zu empfehlen.

Des Weiteren werden in einer Matratze der
Deluxe-Reihe spezielle Vliese eingearbeitet.

Hierfür arbeiten wir mit der Firma Tangerding
in Bocholt zusammen. Diese ist ein absoluter
Spezialist  auf diesem Gebiet und hat die verwen-
deten Vliese optimal auf den Sektor Wasserbett
abgestimmt. Das Beste ist uns für unsere Schlaf-
systeme gerade gut genug. Die einzigen Vliese
weltweit, die speziell für den Einsatzzweck Was-
serbett konzipiert wurden.

Mesamoll kommt z.B. bei den Atlantis Deluxe
Wasserkernen in Gold zum Einsatz.
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Durch die Anzahl der Stunden, die wir im Bett
verbringen, entsteht ein gewisser Abrieb auf
den Vliesen. Für die Vliese in den Deluxe-Model-
len wurde ein spezielles Sprühverfahren entwik-
kelt, das die Abnutzung dieser Vliese verhindert.

Wir haben anhand von langjährigen Forschun-
gen festgestellt, dass das Innenleben der Matrat-
ze das Hauptproblem eines Wasserbettes sein
kann. Insbesondere die Ausflockung bzw. das
Ausreißen der Vliese entlang der Schnur, die die
Vliese zusammenhält, kann im Laufe der Zeit
möglich sein. Auch hier haben wir eine Lösung
gefunden. Wir verwenden hier ein spezielles,
sehr strapazierfähiges Material, das die Liege-
eigenschaften des Kunden nicht mindert.

Infolge der Einarbeitung dieser sogenannten
Fibrenet-Abdeckung oben auf den Vliesen erge-
ben sich entscheidende Vorteile.

Die Vliese reißen nicht ab, da die Schnur durch
dieses verstärkte Material hält. Das mögliche
Ausflocken der Vliese wird noch weiter aus-
geschlossen, da sich an der Oberfläche die
Fibrenet-Abdeckung befindet. Diese schützt
die darunterliegenden Vliese gegen Abrieb und
auch gegen ein Ausreißen durch Bewegungen
im Bett. Speziell für Schwergewichtige ist eine
Fibrenet-Abdeckung unverzichtbar.

„Unser Seniorenbett -eine Wohltat...“

„Qualität und Servicesind einfach Spitze...“

„Mein Wasserbett gebe

ich nicht mehr her...“
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Manche Dinge im Leben sind ebenso
einfach wie genial...

Das MIM-Dual-Safety-System®  und das Medi-
High-Comfort-System® sind die Revolutionen
auf dem Gebiet modernster Wasserbetten-
technik und in seiner Wirkungsweise ebenso
einfach wie genial.

Warum haben wir MIM® und
Medi® entwickelt?
Atlantis Wasserbetten fertigt seit Jahren hoch-
wertige Schlafsysteme im Wasserbettensektor.
Unser oberstes Ziel ist und war es immer ein
Wasserbett zu entwickeln, das für den Kunden
ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität auf-
weist. In diesem Zusammenhang haben wir ein
System entwickelt, das den Wasserkern in einer
zweiten Hülle schützt.

So ist garantiert, dass wirklich kein Wasser mehr
auslaufen kann, denn die äußere Matratze
schützt den inneren Kern vor Staub, Haut-
schuppen, Kristallen, UV-Einstrahlung, mechani-
schen Verletzungen, etc. Selbst wenn ein Loch
im inneren Kern entstehen sollte, würde durch
den zweiten Kern kein Wasser auslaufen.

Diese Neuentwicklung ist die Revolution in der
Wasserbettenszene und wurde nach umfangrei-
chen Tests erfolgreich abgeschlossen.

Selbstverständlich ist
eine Entlüftung des in-
neren und äußeren
Kerns separat möglich.
Alle Matratzen aus den Serien AquaSoft sowie
der Aqua-Premium, die mit dem MIM-System®
ausgestattet sind, erhalten 7 Jahre Garantie
auf den äußeren Wasserkern.

Testen Sie die neue MIM® Technologie und Sie
werden selbst erleben wie zukunftsweisend
diese Technologie ist. Ein Matratzen in Matrat-
zensystem, das auch noch nach Jahren absolut
verschleißfrei funktioniert, da der Hauptkern si-
cher geschützt ist. Auch UV-Strahlen und son-
stige von Außen einwirkende Störfaktoren ge-
hören der Vergangenheit an.

MIM® - Die Erfolgstechnologie exklusiv von
Atlantis Wasserbetten.
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Die MIM-Technologie® im Querschnitt. Man
sieht hier sehr gut die beiden Verschlüsse für die
beiden integrierten Wasserkerne, die sich an der
Oberseite befinden.

Auf Bild zwei sehen Sie den oberen Einfüll-
stutzen, der lediglich für den 2. Kern zuständig
ist, wenn der Erste beschädigt würde oder eine
Naht doch aufgeht und Wasser austreten könn-
te. Da das Wasser bereits Konditionierer enthält
entstehen auch keinerlei Gerüche.

Eine komplett sichere Sache. So gehören Schä-
den an den Kernen der Vergangenheit an. Wir
haben dieses System unter extremsten Bedin-
gungen getestet und sind begeistert.

1 2

„Durch MIM und Medi haben wir die Sicherheit die

uns sonst keiner bieten kann.“
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„Sonderanfertigungen von Atlantis
- für das optimale Schlaferlebnis“
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Das Medi-High-Comfort-System® ist eine Wei-
terentwicklung der bekannten Wasserbetten-
Bauweise. Unsere Erfahrungen zeigen deutlich,
dass diese Technologie nach und nach die alte
Technik ablösen wird.

Wie funktioniert das
Medi-High-Comfort-System® ?
Das Medi-High-Comfort-System® wurde erst
durch den Einsatz moderner Schaumstoffe und
deren Bearbeitung möglich. Die Vliestechno-
logie ist sicher nicht schlecht, aber das Medi-
High-Comfort- System® bietet entscheidende
und überzeugende Vorteile.

Die Vliestechnologie - Die Problematik
Bei der Vliestechnologie werden je nach Beru-
higung verschiedene Lagen und ein Auftriebs-
körper übereinander gelegt. Damit die Vliese
nicht verrutschen, werden diese an der Außen-
haut befestigt und miteinander durch Schnüre
verbunden. Dennoch können Vliese verrut-
schen, sich auflösen und im schlimmsten Fall,
wenn die Schnüre abreißen, kommt es zu einer
Verformung des kompletten Wasserkerns, was
das Bett unbrauchbar macht.

Medi®-Eine Erfolgstechnologie exklusiv von
Atlantis Wasserbetten
Das Innenleben einer Medi® Matratze besteht
aus einem kompletten, formgeschnittenen Kern,
der keine Halterung mehr am Vinyl oder in sich
selbst benötigt.

Die Liegehärte und Bewegung wird über ein
spezielles Wellenschnittprofil eingestellt. Je
nach Abstand der einzelnen Wellen kann so, ge-
rade für Menschen mit Bandscheiben- oder
Wirbelsäulenproblemen, eine zusätzliche
Lumbarstütz-Funktion eingeplant werden.

Mit der Medi®-Variante haben wir ein durch-
dachtes und zukunftsweisendes System entwik-
kelt bei welchem die neusten Erkenntnisse und
Anforderungen im Schlafbereich erfolgreich
umgesetzt wurden.

Abbildung Ausführung Split mit
Sockelhöhe 35 cm
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„Schlafen ist  Kraft tanken
für einen neuen Tag“
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Die entscheidenden Vorteile:

� 5 Jahre Garantie auf das Innenleben
der Matratze.

� Schaum mit Wellenschnitt und mehr
als doppeltem Raumgewicht als
Vliese. Bessere Stabilisierung als bei ei-
nem herkömmlichen Wasserbett

� Der Schaum kann nicht ausflocken, ver-
schieben, verrutschen, es gibt keine
Kernausflockungen oder Auflösungser-
scheinungen mehr

� Kein Hängematteneffekt durch inte-
grierte Lumbarunterstützung, ideal  für
Schwergewichtige und Bandscheiben-
geschädigte Personen

� Besserer Ein- und Ausstieg als bei
einem herkömmlichen Wasserbett

� Zug- und Druckentlastung der Ecken
und des Vinyls für mehr Langlebigkeit,
kein Ausbeulen des Schaum-
rahmens

� 3 Zonen Optik - Durch 3 unter-
schiedliche Variationen ist für je-
den Schläfertyp das Optimum
möglich.

� Kein Kontakt mit der Boden-
platte möglich

Schematische Darstellung
der 3 Zonen Optik

„Atlantis hat miralle Wünsche erfüllt...“

„Atlantis ist einfach

nur genial...“

„Atlantis - für meineFamilie nur das Beste...“

4 cm

6 cm

4 cm

4 cm

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm
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„Dies & Das“ zum Wasserbett

Ein Wasserbett birgt viele Fragen. Kein Problem,
wir von Atlantis und unsere Partner haben im-
mer ein offenes Ohr für Ihre Wünsche.

Wie ist es denn mit dem Gewicht und dem
Aufbau, ist das kompliziert..?
Das Gewicht ist kein Problem, denn das Wasser-
bett verfügt über einen Rahmen und Innen-
kreuze, die das Gewicht verteilen. Beim Aufbau
sollten Sie sich auf einen fachkundigen Atlantis
Wasserbetten-Partner verlassen und mit den
Tipps und Trick verblüffen lassen.

Wie viel Wasser muss denn in ein Wasserbett
und wie entlüfte ich richtig?
Zuerst den Verschluss am Bügel hochziehen
und dann aufdrehen. Am Besten ist lauwarmes
Wasser (ca. 30 °C). Dadurch wird die Folie ge-
schmeidig und das Aufheizen verkürzt sich. Be-
achten Sie dass Sie nicht zuviel Wasser einfül-
len. Ablassen ist schwieriger als Nachfüllen. Die
Füllmenge ist  von der Größe und dem Gewicht
der Person abhängig. Bei einer Größe von 180
cm und einem Gewicht von ca. 80-90 kg sollte
die Matratze bis ca. 2 cm unter den Rand der
Umrandung gefüllt werden, dies entspricht un-
gefähr einer Handhöhe.

Zum Entlüften öffnen Sie die Verschlüsse. Dann
die Entlüftungspumpe auf das Ventil aufsetzen,
leicht anheben damit sich die Pumpenöffnung

Optimale Druckverteilung

Einlegen der Schaumrahmen und Heizungen

Sicherheitsfolie und Trennung
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am Höchsten befindet und nun die Luft abpum-
pen. Am einfachsten geht es mit einer zweiten
Person die an den Ecken drückt (hier sammeln
sich gerne Luftblasen) und mit einem weichen
Tuch die Luft vom Kopfende zum Ventil streicht.
Beim Entlüften nur gering oder gar nicht  Was-
ser mit ansaugen.

Wie lange dauert es bis sich das Bett „beru-
higt“ hat und wie sieht es mit Sex aus..?
Bis sich der Endberuhigungsgrad des Wasser-
bettes einstellt dauert es ca.  zwei Wochen. In
dieser Zeit müssen Sie die Wasserkerne noch re-
gelmäßig entlüften. Beim Sex werden Sie Ihre
wahre Freude haben, denn man spricht nicht
umsonst von den Wogen der Leidenschaft.

Welches ist die richtige Temperatur und op-
timale Wassermenge..?
Die richtige Temperatur finden Sie nach und
nach heraus. Beginnen Sie mit 26 Grad und stei-
gern Sie diese bis zum optimalen Wohlbefinden.
Ziel ist ein ruhiger und ausgeglichener Schlaf
ohne Wärmewallungen. Die gleiche Temperatur
über das ganze Jahr ist übrigens das Beste was
Sie für Ihren Körper tun können. Je Temperatur-
veränderung warten Sie bitte ein bis zwei Tage
auf das Ergebnis. Im übrigen lässt man ein Was-
serbett auch immer zugedeckt, dies spart Ener-
gie und Sie heizen nicht unnötig Ihre Räume.

Wasserkern mit Einfüllstutzen

Befüllung des Wasserkerns und Entlüften

Bezug verschließen
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„Gesunder Schlaf ist lebens-
notwendig für Körper und Seele.“
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Sonderthema:
Luft und richtiges Entlüften

Luft im Wasserbett. Sobald Luft im Wasserbett
ist, beginnt dieses zu blubbern. Manche finden
es schön, andere stört es ungemein. Luft in ei-
nem Wasserbett kann mehrere Ursachen haben:
Beim Neuaufbau. Die Vliese benötigen eine ge-
wisse Zeit um den gebundenen Sauerstoff frei
zu setzen. Es ist also vollkommen normal, dass
Sie in den ersten Wochen mehrfach entlüften
müssen. Die Wasserqualität. Je nach Wasser-
qualität kann es zu mehr oder weniger Sauer-
stoff im Wasser selbst kommen.

Lösungen - Durch Bakterien bei der Befüllung
kann es zu Luftbildung im Wasser kommen. Falls
Sie Ihr Wasserbett also aufbauen, achten Sie un-
bedingt darauf, dass Sie den Schlauch vor dem

Befüllen mit ausreichend heißem Wasser aus-
spülen und das Wasser ruhig erst einmal für  ei-
nige Minuten richtig heiß in den Abfluss laufen
lassen. Den Schlauch auch komplett mit Wasser
füllen. Ihr Fachhändler verwendet deshalb aus-
schließlich desinfizierte Schlauchsets. Beim Ent-
lüften immer darauf achten, dass die Pumpe an
der höchsten Stelle sitzt und mit einem geroll-
ten Handtuch auf der Oberfläche in Richtung
Pumpe streichen. Um gerade am Anfang große
Luftmengen zu Entfernen ist es hilfreich wenn
sich eine Person rollend in Richtung der Pum-
pe bewegt, da Luft immer an den höchsten
Punkt möchte.

Kennen Sie das Atlantis Entlüftungs-Video?
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Kopfsache

Eigentlich sind unsere Sockel von Haus aus
schon so schön, dass es keiner weiteren Bettge-
stelle bedarf. Sie können aber jedes Atlantis
Wasserbett auch in ein Bettgestell einbauen.
Hierzu können Sie ihr vorhandenes Bettgestell
verwenden oder aus einer Vielzahl von Atlantis
Kopfteilen und diversen Bettrahmen wählen.
Wir sind immer bemüht das Beste für unsere
Kunden zu finden und dies tun wir selbstver-
ständlich auch bei unseren Zubehörartikeln, die
alle von ausgesuchten Herstellern stammen.
Wir achten besonders auf eine Herstellung ohne
Schadstoffe und perfektes handwerkliches Kön-
nen welches Sie an jeden Modell sehen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Aussu-
chen. Und sollten Sie Fragen haben, Ihr Atlantis
Fachhandelspartner berät Sie gerne.



Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage www.atlantis-wasserbetten.de 41

„Ausgeruht und fit
in den Tag.“
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Farbe bekennen

Bei der Wahl Ihrer Spannbettücher sollten Sie
keine Kompromisse eingehen. Wir haben uns
die Mühe gemacht und eine Vielzahl auf dem
Markt befindlichen Spannbetttücher, mit er-
staunlichen Ergebnissen getestet und sind zu
dem Ergebniss gekommen, dass viele unseren
Ansprüchen nicht genügen.

Auf Grund dieser Tatsache haben wir unsere ei-
gene Bezugsserie,  Bella Donata by Atlantis, ex-
tra für Wasserbetten optimiert, entwickelt.

Unser Wohlfühlprogramm zeichnet sich durch
absolute Qualität, Farbenreinheit und Formge-
bung aus.Bella Donata by Atlantis erfüllt alle
Wünsche welche Sie an ein Spannbetttuch, ex-
tra für Ihr Wasserbett haben. Haltbarkeit und der
Wellness- und Wohlfühlgedanke stehen hier im
Vordergrund.

Auch nach mehrfachem Waschen haben Sie das
gleiche Wohlfühlerlebnis wie am ersten Tag.

Bella Donata by Atlantis sind Spannbettücher
mit einem besonders hohen Anteil an Elastan
und extra für Wasserbetten entwickelt. Sie pas-
sen auf Grund ihrer Formgebung für alle
Wasserbettengrößen von 180 x 200 cm bis 200
x 220 cm. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach
den umfangreichen Farbmustern von Bella
Donata by Atlantis.
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Wasserbetten nachträglich tunen

Die Wahl der richtigen Beruhigungsstufe hängt
oft von verschiedenen Umständen ab. Die Be-
ruhigung bei einem Wasserbett konnte lange
Zeit nicht nachträglich verändert werden.

Mit diesem Problem haben wir uns auseinander
gesetzt und eine geniale und zu gleich einfache
Lösung entwickelt.

Die Lyocell-Auflage mit Taschenfunktion
Wir haben für solche Optimierungen eine Auf-
lage entwickelt welche in der Innenseite eine
Taschenfunktion aufweist. So wird der Viscose-
schaum genau an seiner Position gehalten und
ein Verrutschen oder verschieben während der
Schlafphase verhindert. In diese Tasche kann ein
hochwertiger Schaum aus Viscose mit unter-
schiedlichen Stärken eingelegt werden.

Der Vorteil dieses Schaumes ist, dass es extra mit
Atmungsöffnungen versehen wurde, um zu ei-
nen die Wärme und Feuchtigkeit im Bett abzu-
führen und so Stock- und Schimmelbildung ver-
mieden wird. Sie können diesen Bezug bei Ih-
rer Erstbestellung mit auswählen oder bei vor-
handenen Wasserbetten nachrüsten.

Basis der Optimierung bildet der Lyocell-Bezug
mit der Taschenfunktion. Diesen und die einzel-
nen Vliese erhalten Sie in unterschiedlichen
Stärken bei Ihrem Atlantis Fachhändler.
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Lightwater

Modellvarianten

Eine echte Alternative durch eine revolutionä-
re Technik. Für alle, die die Vorteile eines Wasser-
bettes nutzen, aber auf das „Drum herum“ aus
gleich welchen Gründen verzichten wollen oder
müssen, haben wir uns eine besonders effekti-
ve Lösung überlegt.

Lightwater und Aquapur
Diese beiden Systeme sind deshalb so einzig-
artig, da diese auf jedem Lattenrost verwendet
werden können.

Lightwater
� 100 Watt Carbonheizung
� niedriger Stromverbrauch
� Thermobond-Vliese für höchste Stabilität
� hochwertige Frottee-Stretch-Auflage

(Lyocell und Microcare gegen Aufpreis)

Aquapur
� extrem leichte Vinylmatratze

(max. 50 Liter Wasser)
� sehr geringe Stromkosten
� problemloser Umzug möglich
� keine Luftgeräusche im Bett
� fertig montiert, nur noch mit

Wasser befüllen
� Härtegrad ist zweifach einstellbar

(durch Wärme und Wassermenge)
� volle Liegefläche nutzbar
� hochwertige Auflage
� sehr hochwertiger Noppen-Viscoschaum

mit hohem Raumgewicht, durch
spezielle Technik jederzeit auswechselbar

� Einsatz hochwertigster Materialien
� Komforthöhe ca. 22 cm
� beheizte Matratze lockert die Muskulatur

und löst Verspannungen.

Aquapur
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Wir hoffen, dass Ihnen unsere Atlantis Wasser-
bettenfibel mit einer kleinen Übersicht unserer
Produkte gefallen hat und wir Ihre Fragen be-
antworten konnten. Wir von Atlantis sind immer
bestrebt die optimale Schlaflösung zu finden
und können uns nichts besseres als ein Wasser-
bett vorstellen.

Als mittelständisches Unternehmen haben wir
uns voll und ganz auf die Wasserbettenpro-
duktion spezialisiert und leben unsere Ideen
und Visionen. In unserer Entwicklungsabteilung
testen wir neue Produkte bis zur Serienreife und
versuchen jeden Tag aufs neue dieses Qualitäts-
denken und Perfektion an unsere Kunden wei-
terzugeben. Ein Wasserbett ist und bleibt für uns
die erste Wahl, wenn es um das richtige Schlaf-
erlebnis geht. Wir haben unsere ganze Kraft und
alle unsere Ideen in die Produktion unserer
Schlafsysteme gesteckt um Ihnen dieses Schlaf-
erlebnis zum attraktiven Preis näher zu bringen.
Qualität hat nun mal ihren Preis und mit
Discountbetten möchten wir uns nicht verglei-
chen und auch nicht konkurieren. Die enorme

Vielfalt an Modellen und deren Variationsmög-
lichkeiten und die jahrelange Erfahrung garan-
tieren Ihnen ein langes Produktleben, Zufrie-
denheit und ein Servicesystem auf das Sie sich
getrost verlassen können.

Mit Sicherheit gibt es viele gute Schlafsysteme,
Exoten, Neuerscheinungen und sonstige High-
lights auf dem großen Markt im Bereich Liegen
und Schlafen, aber es gibt nur einmal Atlantis.

Wir legen Wert auf ausgesuchte Atlantis Wasser-
betten-Partner. Bei einem Bettenhaus, das Atlan-
tis Wasserbetten im Programm hat können Sie
sicher sein, dass hier das Fachwissen, der Service
und die Leistungen stimmen, denn jeder Atlan-
tis Partner wird durch uns geschult
und ausgebildet um Sie umfas-
send bei der Suche nach Ih-
rem individuellen Schlaf-
system zu beraten und zu un-
terstützen.

Ihr Atlantis Wasserbetten-Team

Tausende von zufriedenen Kunden geben uns Recht:
Qualität von A bis Z
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Atlantis - Kurzübersicht

Für jeden Typ das richtige Schlafsystem

Sechs verschiedene Sockel,
umfangreiche Dekore,
Schubkastensockel und
Sonderanfertigungen.

Eigene Schreinerei für
individuelle Kopfteile
und Sonderwünsche.

Eigene Schaumstoffver-
arbeitung und Kleberei.

Eine Vielzahl von
Heizungsvarianten -
für jeden die Passende

Atlantis -
„Made in Germany“
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Vom Standardrahmen,
Split, Split Deluxe bis zur
Sonderanfertigung ist
alles möglich.

Wasserkerne in höchster Qualität.
Mono, Dual mit oder ohne Mesamol,
Lordosenunterstützung und vieles mehr.

Aufbauhöhe 23, 28 oder 35 cm
oder Sonderanfertigung nach Maß
von 23 bis 35 cm.

Eigene Näherei. Wir fertigen aus einer
Vielzahl von Bezugsmaterialien für
jeden den richtigen und vor allem
verträglichen Bezug. Jeder Mensch hat
andere Wünsche und diesen werden
wir voll und ganz gerecht.

Aufbau eines Wasserbettes

1 Auflage. Diese beinhaltet das komplette Innenleben des
Wasserbettes wie Wasserkerne samt Heizung. Bei Atlantis gibt es
eine Vielzahl von Bezugsmöglichkeiten.

2 Sockel. Trägt das Wasserbett. Besteht aus 4 Gewichtsverteilern
und ist auch als Schubkastensockel lieferbar.

3 Sicherheitswanne/Liner. Läuft um die Rails/Rahmen und
schützt bei einem Leck.

4 Rahmen/Rail. Bildet den Rahmen um Ihr Wasserbett.

5 Bodenplatte mit Isolationsschicht. Isolierte Bodenplatte sind
effektiv, da die Wärme sich nur in Richtung Wasserkern
ausdehnen kann.

6 Silverliner. Deckt die Wasserkerne unter dem Bezug ab.
Antibakteriell - Schützt vor Verschmutzungen durch
Hautschuppen und Staub.

7 Wasserkern, hier mit Vliestechnologie. Alternativ Medi in Dual
oder Mono.

8 Heizung - Wohlige Wärme das ganze Jahr
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