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Fiberflex  „so individuell wie Ihre Bedürfnisse“

Wir als regionaler Matratzenhersteller haben die Wichtigkeit des Lattenrostes im Zu-
sammenspiel mit der Matratze erkannt, deswegen haben wir uns für den Einsatz des 
individuell anpassungsfähigen Fiberflex entschieden.

Was mach Fiberflex so einzigartig?
Der Lattenrost Fiberflex besteht aus einem Schichtholzrahmen mit  28 Fiberglaskern-
Leisten und 28 hochwertigen Kunststoff (Polypropylen) Seitenkappen. Die Fiber-
glasleisten sind in 4 unterschiedlichen Härten erhältlich und können ganz individuell 
angepasst werden.

Warum setzten wir bei Kersten den Fiberflex ein?
Der  nahezu metallfreie Rahmen (nur 8 Schrauben bei dem NV Modell) bildet die 
Basis-Konstruktion für den Fiberflex Lattenrost.
Darauf haben wir Fiberglasleisten montiert, die einen 500-fach geringeren Setzungs-
verlust (Höhenverlust) haben (ca. 0,02 mm nach 10 Jahren) als herkömmliche Holzlat-
tenroste.
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Die Fiberglasleisten benötigen keine Vorspannung (franz. Stichbogen), sondern sind 
waagerecht angebracht und verhindern so, das seitliche wegrollen auf dem Latten-
rost. Die Seitenkappen bestehen aus hochwertigen und weichmacherfreien Poly-
propylen Kunststoff und nicht aus Kautschuk, welcher nach 8-10 Jahren porös und 
brüchig wird.  Ein einfacher Klick-Mechanismus erleichtert den Wechsel der Fiberglas-
leisten. Durch den Einsatz von unterschiedlich festen Fiberglasleisten kann der Fiber-
flex ganz einfach und  individuell an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

Die Schulterpartie muss weiter einsinken?! Die Hüfte braucht mehr Stützkraft?!
Durch den kinderleichten Wechsel der Leisten schaffen wir die perfekte Matratzen-
unterlage, ganz individuell  nach Ihren Bedürfnissen. Auch nachträglich, bei Gewichts-
reduktion oder Zunahme, können die Leisten einfach nachbestellt und getauscht 
werden. Das macht Fiberflex so flexibel und einzigartig und zum idealen Begleiter für 
unsere Kersten Matratzen.

Welche Eigenschaften hat der Fiberflex?
• extrem langlebig durch den Einsatz von Fiberglasleisten  
• kein seitliches Wegrollen
• rutschfest durch Rillenstruktur
• keine Besucherritze durch holmübergreifende Fiberglasleisten 
• extrem anpassungsfähig und individuell auf Sie einstellbar
• flexibel durch einfaches Wechseln der Leisten 
• geräuschlos, da die eingesetzten Materialien bei Reibung nicht quietschen
• hydrophob und hygienisch, da die Leisten und Kappen keine Feuchtigkeit auf   
 nehmen können 
• einfach zu reinigen mit Spülmittel oder unter der Dusche
• frei von Weichmachern durch den Einsatz von Polypropylen Kunststoff
• Reduzierung der metallischen Komponenten auf ein Minimum
• belastbar bis 300 kg (herkömmlich Holzlattenrost bis ca. 180 kg)
• geeignet für Allergiker
• einfach recycelbar und Öko-Tex zertifiziert
• Made in Germany

Unsere Versprechen:
Wir sind absolut überzeugt von unserem Fiberflex und bieten unseren Kunden 
deshalb 10 Jahre Garantie auf die Fiberglasleisten! 


