
Regelmäßige Matratzenreinigung in  
Seniorenunterkünften und Wohnheimen.
Besonders im Alter nimmt die Relevanz des eigenen Betts zu, verbringen ältere Menschen 
doch zusehends mehr Zeit darin um zu schlafen, sich zu erholen oder auch länger, wenn es 
gesundheitsbedingt notwendig ist. 

Gleichzeitig nimmt die Hygienebelastung zu, da neben Schweiß oft inkontinenzbedingt 
vermehrt Krankheitserreger in die Matratze abgesondert werden. Der Organismus der 
SeniorInnen wird so unnötig belastet und die Erholung leidet darunter, vor allem wenn 
dieser bereits geschwächt ist. Dabei ist gesunder Schlaf ein wichtiger Eckpfeiler für das 
persönliche Wohlbefinden und den Erhalt der eigenen Gesundheit.

Eine regelmäßige Vollwaschung der Matratze ist also speziell im Alter extrem wichtig: Sie 
reinigt einen zentralen Lebensraum älterer Menschen, damit das Bett ein Ort der Erholung 
bleibt und das Liegen nicht zu einer zusätzlichen Gesundheitsbelastung wird.

Hygiene und Gesundheit.
Tag und Nacht.

Ihrer Gesundheit und unserer Umwelt zuliebe.



Konventioneller Lifecycle.
Wir verbringen rund ein Drittel unserer gesamten Lebenszeit im Bett. Nichtsdestotrotz 
schenken wir dem Thema Matratzenhygiene oft erstaunlich wenig Aufmerksamkeit.  
Nun können wir das Thema endlich selbst in die Hand nehmen, denn:  
Wie man sich bettet, so liegt und schläft man auch.
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Konventionelle Handhabung: In einem 9-Jahreszyklus werden bei starker Beanspruchung 
drei (oft minderwertige) Matratzen mit je 2-3 Encasings angeschafft.
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Porentiefe Reinigung mit MatWash.
Eingetrocknete Flüssigkeiten und Salze lassen sich nur durch ein Vollwaschverfahren mit  
Wasser und Spezialseife restlos aus der Matratze entfernen. Die Elastizität des Schaumstoffs 
wird so vollständig wiederhergestellt, die Matratze porentief gereinigt und das Liegegefühl 
maßgeblich verbessert. Unserer Gesundheit und der Umwelt zuliebe.

9x 1x pro Jahr 
Vollwaschung

Gesundheits- und umweltschonende Handhabung: Einmalige Anschaffung einer 
hochwertigen Matratze pro 9-Jahreszyklus inkl. jährlicher MatWash-Vollwaschung

Neben dem erhöhten Aufwand verringern herkömmliche Encasings die Liegequalität und Luftzirkulation deutlich! 



www.matwash.at

Für ein Schlafgefühl wie am ersten Tag.

Warum wir Ihre Matratze waschen.
Hygiene. Viren, Bakterien und sämtliche Verschmutzungen wie Haare, Schuppen, Schweiß 
und andere Körperflüssigkeiten werden zuverlässig, mit biologisch abbaubaren Tensiden, 
restlos und schonend aus Ihrer Matratze entfernt. 

Gesundheit. 37% aller Österreicher leiden unter Allergien – die Zahl der Erkrankten hat 
sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Spitzenreiter ist nach dem Heuschnupfen die 
Hausstaubmilbenallergie. Ein Vollwaschverfahren entfernt Milben und Milbenkot, erlaubt 
damit dem Immunsystem sich nachts zu erholen und reduziert die oft heftigen Symptome von 
Allergien.

Wirtschaftlichkeit. Eine gute Matratze ist eine wichtige Investition in die Lebensqualität 
Ihrer Gäste. Die regelmäßige Reinigung kann die Lebensdauer Ihrer Matratze 
verdreifachen. Ohne sie laufend zu tauschen, bleibt Ihre Matratze dank einer regelmäßigen 
Matratzenwäsche bis zum letzten Tag hygienisch einwandfrei.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Durch die Verlängerung des Lebenszyklus Ihrer 
Matratze optimieren Sie den Ressourceneinsatz, reduzieren Abfall und tragen so einen 
nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz bei.

MatWash-CleanTec GmbH 
A-1210 Wien, Richard Neutragasse 9/1 
office@matwash.at

MatWash. Porentiefe Reinigung dank dem 
mechanisch-thermischen Vollwaschverfahren. 
Einzigartig in Österreich.
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