
Herrlich schlafen und entspannen!
Erholen · Wohlfühlen · Genießen

Wählen Sie Ihr Wunsch-Modell: 
dormabell Innova Motor-Unterfederungen erhalten Sie mit zwei, drei oder 
vier Motoren, mit entsprechend unterschiedlichen Funktionen, ganz nach 
den jeweiligen Anforderungen und Ansprüchen. Eines haben alle Modelle 
gemeinsam: 
Den Komfort von Kopf bis Fuß.

Motor-Rahmen dormabell Innova
Schlafkomfort in Vollendung
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dormabell Innova Unterfederung mit motorischer 

Verstellung 

Die vielfältigen Verstellmöglichkeiten der Motor-Unterfe-

derungen bieten entscheidende Vorteile für die perfekte 

Erholung im Bett. 

Komfort- und Leistungsmerkmale: 
Alle motorischen Verstellungen erfolgen stufenlos sanft, der angeneh-
me Entlastungs- und Entspannungseffekt ist deutlich spürbar. 

Æ Die Einstellung einer leichten Beinanhebung in der Seiten- und 
Rückenlage ist nicht nur angenehm, dies unterstützt die wirbelsäulen-
gerechte Lagerung und entlastet dadurch die Bandscheiben.

Ø Ein geringfügiges Hochstellen des Oberkörpers in der Rückenlage 
entspannt die Bauchpartie und erleichtert zusätzlich die Atmung.

 ∞ Mit der zum Fußende hin sanft ansteigenden Körperschräglage 
lassen sich Kurz- und Langzeit-Entspannungslagen einstellen: 
angenehm bei müden, schweren Beinen oder Venenbeschwerden 
und außerdem entlastend für den Kreislauf.

± Eine total entspannende Liegeposition – der erhöhte Oberkörper 
und die leicht angewinkelten Beinen mit dem zusätzlich eingestellten 
„Knieknick“.

≤ In der Sitzposition verhindert der stärker angewinkelte Bein-
bereich das Wegrutschen zum Bettende. 

≥ Für die individuelle Lese- oder Fernsehposition lassen sich dorma-
bell Innova Motorrahmen sehr weit hochfahren: Sitzgenuss pur und 
bequemer als viele Sessel. Die zusätzlich eingestellte Nackenstütze 
gibt dem Kopf den nötigen Rückhalt. 

¥ Auch für das bequeme und sichere Aufstehen und zu Bett gehen 
eignen sich dormabell Innova Motorrahmen vorzüglich: das hoch 
aufgerichtete Rückenteil des Rahmens stützt und gibt den notwen-
digen Halt.

µ Als besonders praktisch erweisen sich Motorrahmen auch beim 
Beziehen der Betten: am Kopf- und Fußende hochgestellt, heben sie 
die Matratze auf eine bequeme Arbeitshöhe. In dieser Position wird 
auch ein gegebenenfalls vorhandener Bettkasten zugänglich und 
ermöglicht das Saugen unter dem Bett.

∂ Mit der Memory-Taste des Handschalters - je nach Modell vor-
handen - lassen sich vier individuelle Schlaf- oder Relaxpositionen 
abspeichern und jederzeit auf Knopfdruck wieder abrufen.

Ein weiterer angenehmer Zusatznutzen der dormabell Innova Motor-
rahmen: legen Sie sich auf den Rücken. Fahren Sie alle Motoren in die 
höchstmögliche Position, pressen Sie sich fest in die Matratze und 
fahren Sie dann die Motoren wieder in die Waagrechte zurück: der 
dadurch auf die Wirbelsäule ausgeübte Streckeffekt wirkt erholsam 
auf die Bandscheiben. 

Die patentierte Netzfreischaltung „Free-Elec“ garantiert Ihnen eine 
hundertprozentige Trennung der Strom führenden Teile vom Netz. 
Somit ist ein spannungsfreies Schlafen möglich.

Auf Knopfdruck immer optimal: 
für Rücken- oder Seitenlage, Entlastung, Regeneration.

Æ Ø ∞ ±

≤ ≥ ¥ µ

∂


