
 
HÜSLER NEST 
 

Matratzen: Naturlatex mit 100 % Ökoqualität 
 

Eine wohltuende Matratze ist wie ein bequemer Anzug, man spürt sie nicht. Sie passt sich geschmeidig und 

flexibel an den Körper an, stützt ihn dort, wo es notwendig ist, oder gibt nach, wenn es guttut. Denn eine 

gute Matratze übernimmt wichtige Komfort-Funktionen. Wer Wert auf einen erholsamen Schlaf legt, sollte 
deshalb bei der Wahl seiner nächtlichen Unterlage auf Qualität achten. Immerhin wechselt der Mensch in 

jeder Nacht bis zu 60 Mal seine Liegeposition und verliert im Schnitt 3–5 dl Feuchtigkeit. Deshalb ist es 

sinnvoll, sich für ein Produkt zu entscheiden, das wärme- sowie feuchtigkeitsregulierend ist und den Schläfer 

in allen Lagen gut stützt. Optimale Begleiter für die Nacht sind Latex-Matratzen. Sie begeistern mit besten 

Liege- und Komforteigenschaften sowie hoher Anpassungsfähigkeit. Weitere Vorteile sind absolute 

Geräuschfreiheit, hervorragende Punktelastizität sowie ihr sehr gutes Federungs- und 

Rückstellungsverhalten bei Veränderungen der Liegeposition.  

 

Die Schweizer Bettenmanufaktur Hüsler Nest hat sich auf die Fertigung von Bettsystemen, Textilien und 

Matratzen aus konsequent natürlichen Werkstoffen spezialisiert. Das gilt auch für die Matratzen. Sie 
bestehen zu 100 Prozent aus reinem Naturlatex und sind, dank Millionen kleiner Luftkammern, auf der 

ganzen Fläche unermüdlich punktelastisch. Beim leichtesten Druck gibt die Matratze genau an dem Punkt 

nach, an dem sie belastet wird. Das verhindert Druckstellen, fördert die Durchblutung und gewährleistet eine 

optimale Anpassung an die Rundungen des Körpers. Zudem sind sie äusserst form- bzw. festigkeitsbeständig 

und verlieren in 10 Jahren nur 5 bis 10 Prozent an Festigkeit. Ein weiteres Plus: Das Material ist von Natur aus 

bakteriostatisch und lässt weder Pilz- noch Bakterienkulturen entstehen, wodurch die Hüsler Nest-Matratzen 

absolut frei von giftigen und chemischen Zusätzen sind. So werden Bakterien und Hausmilben weitgehend 

ferngehalten. Unterlagen aus reinem Naturlatex haben sich ausserdem als besonders nachhaltig erwiesen, 

da sie frei von petrochemischen Substanzen oder Treibmitteln sind und aus einem nachwachsenden Rohstoff 

hergestellt werden. 
 

Wie zum Beispiel die „2Flex“-Matratzen mit Naturlatexkern. Je nach Bedarf in 10 oder 13 cm und mit jeweils 

zwei verschieden harten Seiten ausgestattet. Zudem werden beide Matratzen im Talalay-Verfahren auf 

höchstem Qualitätsstandard hergestellt. Die Stützung greift durch die Matratze punktgenau dort, wo es 

stützen muss. Becken und Schultern sinken senkrecht ein und können so optimal entlastet werden, wodurch 

sich Druckstellen spürbar verringern. Das Modell ist sogar für Schläfer mit rheumatischen Beschwerden wie 

Weichteilrheuma, Arthritis oder Arthrose ideal. 

 

Sweet, soft und kuschelig wird es auch auf der „2Flex-Wave“. Dafür sorgt ein 18 cm dicker Latexkern mit 

einer festen und einer weichen, gewellten Seite. Er schont das Körpergewebe ebenso wie die Venen und 
stützt den Schläfer wohltuend. 

  



 
 

Um genau herauszufinden, welche Matratze optimal passt, empfehlen die Schweizer Schlafexperten, sich für 

die Wahl viel Zeit zu nehmen und im Fachgeschäft zu kaufen. Geschultes Personal und die Möglichkeit, Probe 

zu liegen, helfen bei der Vielfalt des Angebots. Es ist sinnvoll das Produkt in der gewohnten Schlafposition zu 

testen. Schliesslich verbringen wir rund ein Drittel unseres Lebens im Bett und wollen uns dort entsprechend 

wohlfühlen. Bei der Hüsler Nest Beratung werden die Schlafgewohnheiten und Gesundheitszustand wie auch 

Körperbau (dazu gehören Anatomie, Grösse und proportionale Gewichtsverteilung) für die Matratzenwahl 
berücksichtigt. 

 

Mit einem beeindruckenden Nestgefühl überzeugt auch die flächenelastische „Honey“-Matratze. Sie 

verdankt ihren Namen der sechseckigen Bienenwabenstruktur, die sie auf der weicheren Seite auszeichnet. 

Ein weiteres Plus: In der Schulterzone sorgen grössere Waben für einen softeren Liegekomfort und entlasten 

die Schulterpartie. Im Gegensatz zu den „2Flex“-Matratzen sinkt der Körper hier deutlich weniger in die 

Matratze ein, so dass ein festes Gefühl von Stabilität und Sicherheit entsteht. Ideal für Bauchschläfer oder 

Menschen, die eine härtere Unterlage bevorzugen. Deshalb kann sie nicht nur auf dem Hüsler Nest Liforma-

Federelement ein festes und komfortables Liegegefühl erzeugen, sondern ist auch auf konventionellen 

Lattenrosten eine natürliche Alternative. 
 

Ein weiteres Plus: Naturlatex-Matratzen, die im Talalay-Verfahren gefertigt werden, sind atmungsaktiv und 

sorgen damit für ein angenehmes Klima. Auch Allergiker, die zum Beispiel auf Hausstaubmilben reagieren, 

wissen das hochwertige Bio-Material zu schätzen. Die Talalay-Latex-Matratzen von Hüsler Nest garantieren zu 

100 Prozent Ökoqualität. Sie sind unbedenklich in der Entsorgung, nach strengen QUL*-Normen hergestellt 

und tragen das eco Institut-Qualitätslabel. 

 

Das Beratungs- und Auswahlverfahren wird durch die Möglichkeit die Matratzen zu testen abgerundet. Fragen 

Sie uns - gerne informieren wir Sie über die Verfügbarkeit. 
 

Authentigg® - wir beraten Sie mit Freude! 
 
*Das QUL-Zertifikat für Naturlatexprodukte und Produkte mit Naturlatexbestandteil bestätigt, dass die darauf genannten Produkte oder 

Modelle des QUL-Mitgliedsunternehmens einer umfangreichen chemischen Laboranalyse und einer mechanischen Prüfung auf 

Elastizität und Haltbarkeit unterzogen wurden. 


