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Lebe deine Träume
Wer seine Träume leben will, sollte vorher die rich-

tigen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel für ein 
Schlafsystem, das Komfort auf eine individuelle Wei-

se definiert. Für eine Lösung, die ausschließlich auf 
Ihr individuelles Wohlbefinden fokussiert ist, weil sie 

ergonomisch durchdacht und in ihrer Funktionalität 
extrem flexibel ist. Genau solche Lösungen sind es, 

die Ihnen austro/flex mit dem Wissen und einer bei-
nahe 60-jährigen Erfahrung zur Verfügung stellt.  
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AuF Ihr WohL-
beFInden FokussIert: 
dIe InnovAtIve 
LösunG Für erGo-
nomIschen LIeGe-
komFort

hier wird der einzigartige entspan-
nungsvorteil von austro/flex ersichtlich: 
das parallel in der höhe verstellbare 
halsWirbelsäulen-(hWs)-kopfteil der 
unterfederung und die hWs-teilung 
der matratze als Garanten für absolut 
verspannungsfreien Liegekomfort. 

dank dieser innovativen Lösung passt 
sich das Schlafsystem in der Kopf-
hals-nackenregion Ihren individuel-
len bedürfnissen an und fördert die 
ergonomisch richtige Lagerung Ihrer 
Wirbelsäule in jeder Liegeposition. 

das perfekt aufeinander abgestimmte 
Zusammenspiel von Unterfederung 
und matratze ergibt ein schlafsystem 
für ein höchstmaß an Liegekomfort. 
die hohe Qualität der verarbeitung 
und die ergonomischen details machen 
jedes austro/flex schlafsystem zur idea-
len Grundlage für anatomisch korrektes 
Liegen.

afx Systeme
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afx emc 180

afx el3

HWS
DAS ORIGINAL
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entLAstet Ihren 
nAcken und 
brInGt AbsoLute 
entsPAnnunG

kopf, hals und nacken zählen zu den 
besonders sensiblen körperregionen. 
Gerade hier kann sich stress in Form 
von schmerzhaften Verspannungen 
festsetzen. 
nur mit dem halsWirbelsäulen-(hWs)-
system von austro/flex regulieren sie 
Ihre Liegeposition im Bereich von Kopf, 
hals und schultern so individuell, dass 
ein höchstmaß an Anpassungsfähigkeit 
erreicht wird. so entlasten sie Ihre hals-
wirbelsäule in idealer Weise und geben 
verspannungen keine Angriffsfläche.

HWS
hALs

WIrbeLsäuLen
koPFteIL

Systeme
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DIe SeLektIve 
ScHuLteR-
kOmfORtzONe

In Kombination mit der Schulter- 
absenkung der unterfederung 
fördert die selektive schulter-
komfortzone das einsinken 
der Schulter in Seitenlage. In 
rückenlage kommt die wichtige 
stützfunktion zur Geltung.

DAS 
HWS-kOpfteIL

Erholsamer Schlaf beginnt  
im kopf. durch die möglichkeit 
der Parallelverstellung des 
kopfteils liegen kopf, hals  
und nacken anatomisch  
immer richtig.

DAS 
ORIGINAL

HWS

Hals
Wirbel
Säulen

kopfteil
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OptImALe BeLüftuNG

garantieren sowohl die senkrechten und 
querlaufenden Kammern und Komfort- 
zonen im matratzenkern als auch das  
atmungsaktive, offenporige material.

DIe BeckeN-
kOmfORtzONe

die höhere Flexibi-
lität der matratze in 
diesem Bereich lässt 
das becken in 
Seitenlage sanft ein-
sinken und stützt es in 
rückenlage ergono-
misch ab.

OBeRfLäcHeN-
AufLöSuNG

72 innovative, abnehmbare Tectel-
Federelemente mit insgesamt 288 
Liegepunkten verwöhnen den 
körper in jeder Lage mit natürlicher, 
konturgenauer unterstützung.

DIe feRSeNzONe

höchster komfort für den empfind-
lichen Fersenbereich durch flexible, 
hochsensible Federelemente in der 
Fersenzone.

DIe BeckeN-
kOmfORtzONe

Flexible Feder-
elemente bewirken 
die sensible Anpas-
sung der matratze im 
bereich des körper-
schwerpunkts.
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afx visco 200

afx m

HWS

DIe tAILLeN-
StützzONe

In dieser Zone besitzt 
die matratze eine 
stärkere Festig- 
keit zur optimalen 
Unterstützung der 
Wirbelsäule.

DIe SeLektIve 
ScHuLteR-
kOmfORtzONe

verstärkt den effekt der 
schulterabsenkung der 
Unterfederung für  
körpergerechtes einsinken 
der Schulter in Seiten-
lage und übernimmt in 
rückenlage die wichtige 
stützfunktion.

DIe HWS-teILuNG

damit passt sich die matratze perfekt 
an die hWs-kopfteilverstellung der 
unterfederung an, wodurch kopf, hals 
und Schultern in einer anatomisch 
korrekten Lage ruhen.

DIe tAILLeN-
StützzONe

Im Taillenbereich sind 
die Federelemente 
mit speziellen härte-
reglern ausgestattet,
deren stützende 
Funktion das durch-
hängen der Wirbel-
säule verhindert.

DIe ScHuLteR-
ABSeNkuNG

Flexibel gelagerte Feder-
leisten und weichere 
Federelemente geben auf 
körperdruck nach und 
lassen die Schulter sanft 
einsinken.

DAS HWS-kOpfteIL

die individuelle Parallelverstellung 
des kopfteils gewährleistet die körper-
gerechte Lagerung von Kopf, 
hals und schultern in jeder 
Liegeposition.

DAS 
ORIGINAL
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Wer sIch tAGsüber 
In seIne AuFGAben 
vertIeFt, dArF 
nAchts In seInen 
träumen versInken

Jede austro/flex matratze ist dafür ge-
schaffen, Ihren körper mit Liegekomfort 
nach neuesten ergonomischen erkennt-
nissen zu verwöhnen, Ihnen regenerati-
on und Wohlbefinden zu schenken. 

dank aufwändiger schnitttechnologien 
sind die matratzenkerne in unterschied-
liche Zonen eingeteilt, die den Anforde-
rungen der einzelnen körperregionen 
entsprechen. 

darüber hinaus optimieren innovative 
verarbeitungstechniken sowohl das 
Aussehen wie auch den Liegekomfort 
jeder matratze von austro/flex. Zum 
beispiel ein vollkommen neuartiges 
strickverfahren, mit dem die bezüge 
hergestellt werden. Aber auch das 
Einarbeiten von Elasthanfasern, die 
dauerhafte Flexibilität und elastizität 
garantieren. 

afx matratzen
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emc ergonomie mit comfort

afx emc 170
der ergonomische Liegekomfor t im becken-, taillen- und schulter-
bereich beruht auf einem hochwer tigen emc-kaltschaumkern mit 
ausgewogenen schnittstrukturen für die körpergerechte Zonenein-
teilung und gute belüftung der matratze.

emc – ergonomie mit comfor t – zählt zu den hochwer tigsten 
Produkten im kaltschaumbereich und vereint die vor teile aller 
bekannten schlafmaterialien in idealer Weise. die hohe Punkt-
elastizität von emc stützt und entlastet die Wirbelsäule, die ausge-
zeichnete Federungscharakteristik garantier t in jeder schlafstellung 
eine gleichmäßige druckentlastung. dank offenporiger Zellstruk-
tur mit hoher Luftdurchlässigkeit förder t emc ein atmungsaktives 
schlafklima mit exzellenter Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung.

Bei diesem hochwertigen, elastischen 
doppeltuch-bezug in tenceL®-
Qualität kommen Ihnen die hervor-
ragenden wärme- und feuchtigkeits-
regulierenden Eigenschaften der 
naturfaser tenceL® zugute. der 
Bezug ist mit 400 g/m2 atmungsaktiver 
klimafasern versteppt und kann über 
einen vierseitigen reißverschluss in 
zwei Teile getrennt und abgenommen 
werden. Waschbar bei 60 °c, auch für 
Allergiker geeignet. 4 Wendeschlaufen.

 afx
 emc 170

®
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afx emc 180
hochwer tiger emc-kaltschaum in drei unterschiedlichen komfor t-
stufen zu einem matratzenkern vereint – das ist die besonderheit 
dieses modells. eine völlig neuar tige schnitttechnologie förder t die 
Anpassungsfähigkeit der körpergerechten Zonen. die taillen- und 
die beckenkomfor tzone unterstützen die mittlere körperregion, 
die flexible schulterzone übernimmt die ergonomische Lagerung 
des sensiblen schulterbereichs. die beidseitigen emc-softschaum-
auflagen gewährleisten druckfreien Liegekomfor t.

afx emc 200
dieses modell verbindet fünf aufeinander abgestimmte schaumquali-
täten in drei unterschiedlichen komfortstufen mit perfekter Zonen-
einteilung und einem höchstmaß an Atmungsaktivität. die aufwändige 
schnittstruktur und die integrier ten schulter-, taillen- und beckenein-
lagen aus Viscoschaum sorgen im Bereich der unterschiedlich sensiblen 
körperzonen für individuelle Anpassung. die kernmitte aus emc-
kaltschaum stützt optimal und gewährleistet eine ergonomisch kor-
rekte körperlage. die beidseitigen emc-softschaumauflagen garantie-
ren druckfreien Liegekomfort und erfüllen jeden komfortanspruch.

bei diesem elastischen doppeltuch-
bezug in tenceL®-Qualität über-
zeugen die hochwertige Ausführung 
und die spezielle comfort-stretch-
stricktechnologie, welche die matratze 
nicht nur qualitativ, sondern auch 
optisch aufwerten. die hautfreundliche 
naturfaser tenceL® ist besonders 
atmungsaktiv, wärme- und feuch-
tigkeitsregulierend. so entsteht ein 
angenehm trockenes, hygienisches 
schlafklima, das durch die versteppung 
mit 400 g/m2 atmungsaktiver klima-
fasern und dem rundumlaufenden 
klimaband (beim modell afx emc 180 
nur als option) noch unterstützt wird. 
die elastische elasthan-Funktionsfaser 
ermöglicht die körperbezogene Anpas-
sung. der bezug ist auch für Allergiker 
geeignet und über einen vierseitigen 
reißverschluss in zwei teile trennbar. 
er kann abgenommen und bei 60 °c 
gewaschen werden. 4 Wendeschlaufen.

 afx
 emc 180
 emc 200

 afx
  emc 200
  Border
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option Aufpreis border
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option Aufpreis border

visco Viscoschaum
der traum von nahezu schwerelosem Liegekomfort ist ganz eng mit einem 
material verbunden, das ursprünglich für den einsatz in der us-raumfahrt 
entwickelt wurde: viscoschaum! – dieses offenporige, viscoelastische 
hightech-material passt sich besonders genau an die körperformen an und 
reagiert auf Wärme mit höchster sensibilität und Flexibilität. 
denn mit seiner vielzahl an Zellen unterstützt viscoschaum die gesamte 
körperoberfläche ohne Gegendruck auszuüben. egal wie man sich dreht 
und wendet – der körper bleibt dank diesem „schwebeeffekt“ stets in 
einer perfekten Liegeposition. Wenn die matratze entlastet wird, begibt sich 
der viscoschaum wieder vollständig in seine ursprüngliche Form zurück. 

bei diesem elastischen doppeltuch-bezug 
in tenceL®-Qualität überzeugen die 
hochwertige Ausführung und die spezielle 
comfort-stretch-stricktechnologie, welche 
die matratze nicht nur qualitativ, sondern 
auch optisch aufwerten. die haut-
freundliche naturfaser tenceL® ist 
besonders atmungsaktiv, wärme- und 
feuchtigkeitsregulierend. so entsteht 
ein angenehm trockenes, hygienisches 
schlafklima, das durch die versteppung 
mit 400 g/m2 atmungsaktiver klimafasern 
und dem rundumlaufenden Klimaband 
noch unterstützt wird. die elastische 
elasthan-Funktionsfaser ermöglicht die 
körperbezogene Anpassung. der bezug ist 
auch für Allergiker geeignet und über einen 
vierseitigen reißverschluss in zwei teile trenn-
bar. er kann abgenommen und bei 60 °c 
gewaschen werden. 4 Wendeschlaufen.

afx euphora 200
das modell afx euphora 200 verbindet fünf aufeinander abge-
stimmte Schaumqualitäten in drei unterschiedlichen Komfor tstufen 
mit perfekter individueller Zoneneinteilung und einem höchst-
maß an Atmungsaktivität. die aufwändige schnittstruktur und die 
integrier ten schulter-, taillen- und beckeneinlagen aus viscoschaum 
ermöglichen im bereich der unterschiedlich sensiblen körperzonen 
individuelle Anpassung. die kernmitte aus emc-kaltschaum stützt 
optimal und gewährleistet eine ergonomisch korrekte körper lage. 
die beidseitigen, weichen viscoschaumauflagen reagieren feinfüh-
lig auf körperdruck und -wärme und passen sich individuell und 
perfekt an. die gleichmäßige ver teilung des drucks auf die gesamte 
Liegefläche sorgt durch die hohe druckentlastung für ein Gefühl 
der schwerelosigkeit.
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  euphora 200

20 2355 m fs
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afx visco 200
bei diesem modell genießen sie die vorzüge von vier aufeinan-
der abgestimmten schaumqualitäten in einem matratzenkern 
vereint. der untere kernabschnitt vereint zwei innovative emc-
kaltschaumvarianten mit aufwändigen schnittstrukturen für eine 
ergonomische Zoneneinteilung. 
darüber hinaus sorgt viscoelastischer schaum mit einer zusätz-
lichen Soft-Viscoschaumauflage für feinfühlige Anpassung an 
körperdruck und -wärme. Zunächst sinken sie sanft ein, dann 
stützt die matratze Ihren körper konturgenau ab, ohne Gegen-
druck zu erzeugen. die gleichmäßige ver teilung des körper-
gewichts auf die gesamte Liegefläche gibt Ihnen das Gefühl 
zu schweben.

der unversteppte, hochelastische 
doppeltuch-bezug in besonders 
exklusiver Ausführung bringt das un-
vergleichliche Liegegefühl des Visco-
schaums zur vollen Geltung. die inno-
vative stricktechnologie sorgt nicht nur 
sichtbar, sondern auch fühlbar für mehr 
Qualität, und damit für noch bessere 
Liege- und haltbarkeitseigenschaften. 
die bi-elastische elasthan-Funktions-
faser reagiert auf jede Bewegung im 
schlaf und passt sich körperbezogen in 
alle richtungen an. der bezug ist auch 
für Allergiker geeignet, lässt sich über 
einen reißverschluss abnehmen und 
bei 60 °c waschen.

 afx
 visco 200
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erleben Sie nahezu 
schwerelosen Liegekomfort mit viscoschaum.

50 m fs
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288 FLeXIbLe Gründe 
Für FederLeIchten 
LIeGekomFort

Als flexibler teil des schlafsystems 
ist die unterfederung für die Fein-
einstellung des Liegekomforts zu-
ständig – sie muss sich ganz nach 
Ihnen und Ihren körperlichen An-
sprüchen richten.

die mit 72 innovativen tectel-Feder-
elementen in insgesamt 288 Liege-
punkten aufgelöste oberfläche der
austro/flex unterfederung, stützt 
Ihren körper Punkt für Punkt leicht 
und flexibel bis in die randbereiche. 

das hWs-kopfteil ist parallel ver-
stellbar und lässt sich Ihren körper-
lichen Gegebenheiten so individuell 
anpassen, dass kopf, hals und nacken 
keinen verspannungen ausgesetzt sind.

die Funktionsvielfalt der austro/flex 
unterfederungen ermöglicht Ihnen 
Auswahl nach individuellen Gesichts-
punkten.

Unterfederungafx
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afx el3
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neu beI  
Austro/FLeX:  
dIese unterFede-
runG Ist nIcht Zu 
überbIeten.

experten aus schlafforschung und  
orthopädie bestätigen die ent-
spannende Wirkung der „punktu-
ellen“ unterstützung des liegenden 
körpers über einzelne Feder-
elemente.

Austro/FLeX Geht 
noch eInen 
schrItt WeIter:

nur austro/flex unterfederungen 
verwöhnen Ihren körper mit 72, 
nach neuesten erkenntnissen kons-
truierten, tectel-Federelementen. 

die innovative Geometrie des 
neuen designs führt zu einer 
nie dagewesenen Flexibilität mit 
insgesamt 288 Liegepunkten: die 
vier Auflageflächen jedes Feder-
elements geben einzeln nach allen 
Seiten nach, sind aber gleichzeitig 
so stabilisiert, dass sie eine fast 
vertikale bewegung durchführen 
und somit Schiebebewegungen auf 
die matratze vermeiden.

die dauerbelastungseigenschaften 
werden dadurch deutlich verbessert.
die sechs Federelemente der 
Taillenstützzone sind mit integrier-
ten härtereglern ausgestattet, die 
das durchhängen der Wirbelsäule 
verhindern. Weitere härteregler 
für die Festigkeitsregulierung nach 
individuellen bedürfnissen können 
Sie jederzeit nachbestellen.

die 288 Liegepunkte stellen sicher, 
dass die Unterfederung über die 
gesamte Liegefläche auf jede Ihrer 
körperbewegungen feinfühlig 
reagiert.

die vierte Generation 
des Schlafens.

softige schulterkomfortzone

beckenkomfortzone

Taillenstützzone mit 
integrierten härtereglern

beckenkomfortzone 
mit Lordoseelement

optional: Federelement-
erhöhung – bei jeder unter-
federung möglich,
z. B. zur Lordosenstützung 
oder zur Knieanhebung,
1 verpackungseinheit = 
12 stück
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Das HWS-
kopfteil
die individuelle Paral- 
lelverstellung des Kopf- 
teils gewährleistet die 
körpergerechte Lage-
rung von kopf, hals 
und Schultern in jeder 
Liegeposition.

Die Schulter-
absenkung
Flexibel gelagerte 
Federleisten und wei-
chere Federelemente 
geben auf körperdruck 
nach und lassen die 
schulter sanft einsinken.

Die taillenstützzone
Im taillenbereich sind die Federelemente mit speziellen härtereglern 
ausgestattet, deren stützende Funktion das durchhängen der Wirbel-
säule verhindert.

Die Becken-
komfortzone
Flexible Federele-
mente bewirken die 
sensible Anpassung 
der matratze im 
bereich des körper-
schwerpunkts.

Die fersenzone
höchster komfort für 
den empfindlichen 
Fersenbereich durch 
flexible, hochsensible 
Federelemente in der 
Fersenzone.

IndIvIdueLLer LIeGekomFort

Wählen sie aus den variablen Funktionsmodellen von austro/flex 
ganz nach Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen: 

• hWs-kopfteil 
 mit drei möglichkeiten zur manuellen Parallelverstellung
• schulterabsenkung (ausgenommen afx master)
• Taillenstützzone
• beckenkomfor tzone
• 72 flexible tectel-Federelemente auf zwölf jeweils zehnfach  

ver leimten buchenschichtholz-Feder leisten
• rahmen aus massivem buchenschichtholz, Außenrahmen mit hoch-

wer tiger oberflächenbeschichtung, Innenrahmen lackier t in platin
optional: Federelementerhöhung – bei jeder unterfederung möglich 
z. B. zur Lordosenstützung oder zur Knieanhebung  
1 verpackungseinheit = 12 stück

afx manuelle unterfederungen

afx m
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pneumatischer Druckzylinder
mit dem manuell bedienbaren, pneumatischen druckzylinder 

bringen sie Ihr austro/flex schlafsystem stufenlos in die gewünschte 
Liege- oder sitzposition. die sitzverstellung ist durch körperdruck 

individuell einstellbar.

afx mk
komfor table sitzverstellung,
verstellbarer Fußteil,
inkl. Gasdruckfeder zum 
hochklappen für Zugang 
zum Bettraum

afx dz
Sitzverstellung,
Bedienung mittels Seilzug

afx mf
manuell verstellbarer Fußteil,
option: Gasdruckfeder zum 
hochklappen für Zugang zum 
Bettraum

21



afx elektrisch betriebene 
Unterfederungen

InteLLIGent 
konstruIert Für 
erhoLsAmen schLAF

die Qualität der schlafsysteme 
von austro/flex ist geprägt von 
for tschrittlichen entwicklungen. 
Funktionalität, design und komfor t 
werden bei sämtlichen Unterfe-
derungsmodellen in technisch-
innovativer Weise kombinier t, 
so werden für jede Gegebenheit 
abgestimmte Lösungen geboten.

afx master
Unterfederung 2-motorig,
stufenlos elektrisch verstell-
barer rücken- und Fußteil,
mehr stauraum dank platz-
sparender Antriebstechnik,
manuell verstellbarer 
hWs-kopfteil,
Kabelhandschalter,
netzfreischaltung,
notabsenkung,
option: Funk-Fernbedienung

ergonomisch und flexibel – der afx master.
dank der Integration der Antriebstechnik in den kunststoff-
Innenrahmen sind keine störenden motor teile sichtbar, so eignet 
sich die vollaufgelöste, flachgebaute unterfederung afx master 
praktisch für jede bettkonstruktion, vom bettkastenmodell bis zum 
exklusiven designerbett. und per Funk-Fernbedienung finden sie 
einfach und bequem die ideale Position für Ihr Wohlbefinden. 
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afx el3
Unterfederung 
3-motorig,
stufenlos elektrisch 
verstellbarer rücken- 
und Fußteil, stufenlos 
elektrisch verstellbarer 
hWs-kopfteil,
Kabelhandschalter,
netzfreischaltung,
notabsenkung,
option: Infrarot-Fern-
bedienung

afx el2
Unterfederung  
2-motorig,
stufenlos elektrisch 
verstellbarer rücken- 
und Fußteil,
manuell verstellbarer 
hWs-kopfteil,
Kabelhandschalter,
netzfreischaltung,
notabsenkung,
option: Infrarot-Fern-
bedienung

komfortabel und angepasst – 
das 4-punkt-Achsgelenk 
(afx el2, afx el3)
das 4-Punkt-Achsgelenk sorgt durch 
eine verbesser te rückenhaltung über die 
gesamte Liegefläche für noch mehr 
komfor t, auch im sitzen. das intel-
ligente Zusammenspiel
von Unterfederung und sich 
mitbewegender matratze
gewähr t ein kontrollier tes 
Aufrichten des rückenteils und einen 
gleichmäßigen bewegungsablauf – 
absolute Entspannung ist garantier t.

Infrarot fernbedienung mit memoryfunktion
höchster bedienungskomfor t durch memoryfunktion für die elektrisch 
verstellbaren unterfederungen afx el2 und afx el3: die speichermöglichkeit 
von drei sitz- bzw. relaxpositionen lässt sie immer zu Ihrer bevorzugten
stellung zurückfinden. Auch als Infrarot-Fernbedienung erhältlich.
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InteLLIGente 
Produkte hAben 
vIeL mIt dem koPF 
Zu tun

Anatomisch geformte hWs-kis-
sen von austro/flex sind optimal 
auf das innovative halsWirbelsäu-
len-(hWs)-kopfteil der schlafsys-
teme abgestimmt, entlasten die 
halswirbelsäule und fördern eine 
entspannte, natür liche Schlafpo-
sition.

austro/flex kissen mit dem  
atmungsaktiven afx-Profilschnitt 
erhalten Sie wahlweise mit 
einem Kern aus softelastischem 
kaltschaum (hws schaum) oder 
aus druckentlastendem soft-
viscoschaum (hws visco und hws 
euphora). ein spezieller einleger 
beim modell hws euphora aus 
viscoschaum, sorgt für die nötige 
Abstützung.

die kissenbezüge aus hochelas-
tischem doppeltuch in tenceL®-
Qualität überzeugen durch die 
exklusive Ausführung mit innovati-
ver stricktechnologie für eine op-
tische und qualitative Aufwer tung.  
Um die Ergonomie der Kissen zur 
vollen Geltung zu bringen, sind 
die Bezüge unversteppt. 

hws schaum hws visco hws euphora
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afx emc 170

emc-kaltschaumkern mit hWs-teilung, rG 45 kg/m3, kernhöhe 
17 cm in trikot
Liegekomfort: Siehe Seite 12
2 verschiedene festigkeiten: medium, firm
Bezug: Siehe Seite 12

afx emc 180

emc-kaltschaumkern mit hWs-teilung, rG 45 kg/m3, beidseitige
3,5 cm emc-softschaumauflage rG 55 kg/m3, taillen- und becken-
zone rG 55 kg/m3, kernhöhe 18 cm in trikot
Liegekomfort: Siehe Seite 13
3 verschiedene festigkeiten: soft, medium, firm
Bezug: Siehe Seite 13

afx mf

Grundausführung wie modell afx m, mit 
• manuell verstellbarem fußteil
 3 verstellmöglichkeiten
 optional: mit Gasdruckfeder hochklappbar für Zugang  

zum Bettraum

afx emc 200

emc-kaltschaumkern mit hWs-teilung, rG 55 kg/m3, beidseitige 
4,5 cm emc-softschaumauflage, rG 55 kg/m3, taillen- und becken-
zone rG 55 kg/m3, 6 stück soft-viscoschaum schultereinlagen, 8 
stück viscoschaum beckeneinlagen, kernhöhe 20 cm in trikot
Liegekomfort: Siehe Seite 13
3 verschiedene festigkeiten: soft, medium, firm
Bezug: Siehe Seite 13

afx mk

Grundausführung wie modell afx m, mit 
• komfortabler Sitzverstellung
 mit 6 verstellmöglichkeiten
• verstellbarem fußteil 
 3 verstellmöglichkeiten, mittels Gasdruckfeder hochklappbar für 

Zugang zum Bettraum

afx visco 200

emc-kaltschaumkern mit hWs-teilung, rG 45 kg/m3, als Kombi-
nation mit 2,5 cm Soft-Viscoschaum, 6,5 cm Viscoschaum und 
11 cm emc-kaltschaum, kernhöhe 20 cm in trikot
Liegekomfort: Siehe Seite 15
3 verschiedene festigkeiten: soft, medium, firm
Bezug: Siehe Seite 15

afx euphora 200

emc-kaltschaumkern mit hWs-teilung, rG 55 kg/m³, beidseitige 
4,5 cm viscoschaumauflage,taillen- und beckenzone rG 55 kg/m³
6 stück soft-viscoschaum schultereinlagen, 8 stück viscoschaum 
beckeneinlagen, kernhöhe 20 cm in trikot
Liegekomfort: Siehe Seite 14
3 verschiedene festigkeiten: soft, medium, firm
Bezug: Siehe Seite 14

afx dz

Grundausführung wie modell afx m, mit 
• pneumatischem Druckzylinder
 stufenlos verstellbar
• Sitzverstellung
 durch körperdruck individuell einstellbar
• Bedienung mittels Seilzug
 wahlweise links oder rechts

hws schaum

elastischer soft-kaltschaum mit feinem, atmungsaktiven  
afx-Profilschnitt, anatomisch geformt und optimal abgestimmt für den 
HalsWirbelSäulen-bereich zur unterstützung der nackenzone.
bezug: unversteppter bezug aus hochelastischem doppeltuch in tenceL®-
Qualität und exklusiver Ausführung, abnehmbar, waschbar bei 60 °c, auch 
für Allergiker geeignet. bei bedarf sind die bezüge auch einzeln erhältlich.

hws euphora

druckentlastender soft-viscoschaum mit feinem, atmungsaktiven 
afx-Profilschnitt, anatomisch geformt und optimal abgestimmt für den 
HalsWirbelSäulen-bereich. der spezielle einleger aus festerem visco-
schaum fördert eine entspannte, natürliche schlafposition und sorgt für die 
nötige Abstützung. 
bezug: unversteppter bezug aus hochelastischem doppeltuch in tenceL®-
Qualität und exklusiver Ausführung, abnehmbar, waschbar bei 60 °c, auch 
für Allergiker geeignet. bei bedarf sind die bezüge auch einzeln erhältlich.

afx fußbügel / seitenbügel

Geben Ihrer matratze halt und verhindern das verrutschen, 
wenn sie nicht von einem Bettrahmen umgeben ist. 
Ausführung: Pulverbeschichtete oberfläche in anthrazit 
einzeln erhältlich.
bitte um bekanntgabe der unterfederung.

hws visco

druckentlastender soft-viscoschaum mit feinem, atmungsaktiven 
afx-Profilschnitt, anatomisch geformt und optimal abgestimmt für den 
HalsWirbelSäulen-bereich zur unterstützung der nackenzone.
bezug: unversteppter bezug aus hochelastischem doppeltuch in tenceL®-
Qualität und exklusiver Ausführung, abnehmbar, waschbar bei 60 °c, auch 
für Allergiker geeignet. bei bedarf sind die bezüge auch einzeln erhältlich.

afx m

• HWS-kopfteil  
mit 3 möglichkeiten zur  
manuellen Parallelverstellung

• Schulterabsenkung
• taillenstützzone
• Beckenkomfortzone
• fersenkomfortzone

• 72 flexible tectel-
federelemente

• Rahmen aus massivem 
Buchenschichtholz, 
Außenrahmen mit 
hochwertiger Ober-
flächenbeschichtung, 
Innenrahmen lackiert 
in platin 

afx el2

Grundausführung wie modell afx m, mit
• unterfederung 2-motorig
 zur stufenlosen verstellbarkeit aller sitz- bzw. relaxpositionen, 

netzfreischaltung und notabsenkung
• kabelhandschalter 
 mit 3 memoryfunktionen
• Infrarot-fernbedienung 
 optional gegen Aufpreis

afx el3

Grundausführung wie modell afx m, mit
• unterfederung 3-motorig
 zur stufenlosen verstellbarkeit aller sitz- bzw. relaxpositionen 

und des HWS-kopfteils, netzfreischaltung und notabsenkung
• kabelhandschalter 
 mit 3 memoryfunktionen
• Infrarot-fernbedienung 
 optional gegen Aufpreis

afx fuß metallic

ein solider metallrahmen mit pulverbeschichteter oberfläche 
in anthrazit.
erhältlich für bettbreiten 80, 90 und 100 cm

afx fuß norm

handgefer tigt aus massivem buchenholz lackier t und 
metallbügel mit pulverbeschichteter oberfläche in anthrazit. 
erhältlich für bettbreiten 80, 90, 100, 120 und 140 cm

afx master

Grundausführung wie modell afx m (ausgenommen schulter-
absenkung), mit
• unterfederung 2-motorig
 zur stufenlosen verstellbarkeit aller sitz- bzw. relaxpositionen,
 netzfreischaltung und notabsenkung
• kabelhandschalter
• funk-fernbedienung
 optional gegen Aufpreis
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10 Jahre Garantieleistung
austro/flex schlafsysteme sind österreichische Qualitätsprodukte. mehr als sechs Jahr-
zehnte erfahrung, hochwer tige materialien und ein hoher Anteil an handarbeit sichern 
die außerordentliche Qualität aller austro/flex Produkte.

Wir gewähren 10 Jahre Garantieleistungen für einwandfreie verarbeitung und Funktion. 
austro/flex schlafsysteme bieten körpergerechten Liegekomfor t für jede Anforderung. 
matratze, unterfederung und hWs-kopfkissen sind genau aufeinander abgestimmt und 
bilden gemeinsam ein schlafsystem für höchste Ansprüche.

das austro/flex schlafsystem wurde vom ergonomie Institut münchen (eIm) dr. heidinger, 
dr. Jasper t & dr. hocke Gmbh hinsichtlich der biomechanischen und mikroklimatischen 
Liegeeigenschaften untersucht und mit einem guten Gesamtergebnis ausgezeichnet.*
Dr. florian Heidinger, ergonomie Institut münchen

„Als physiologische notwendigkeit ist der schlaf voraussetzung für die körper liche und 
geistige regeneration des menschen. entscheidend für den erholungswer t ist nicht nur die 
dauer des schlafes, sondern auch dessen Qualität, die von einer körpergerechten unter lage 
wie austro/flex optimier t werden kann.“
prof. Dr. Jürgen zulley, Schlafmedizinisches zentrum Regensburg

*Gegenstand der untersuchungen, die 2012 im Auftrag des herstellers durchgeführ t wurden, waren die einfachen und kombinier ten elastischen eigenschaften (Feder-, biege-, 

Punktelastizität, körperzonenstützung, schulterzonenwirkung), die für die Lagerung der Wirbelsäule in rücken- und seitenlage sowie für die druckentlastung der haut ausschlaggebend 

sind. Weiters wurde das wärme- und feuchteableitende Verhalten des Schlafsystems bewer tet.

eIm ergo-test. eIm, ergonomie Institut münchen, hat austro/flex schlafsysteme nach den richtlinien von ergo-test geprüft und mit bewer tung „gut“ beur teilt.

Austria Gütezeichen. Laufende Güteüberwachung macht das Austria Gütezeichen zum merkmal und Garanten für Qualität aus österreich.
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