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Legen Sie sich  
ins gemachte Nest

Ein guter Ratschlag: Steigen Sie nicht in jedes  
 Nest. Viele Menschen brauchen Jahre, bis sie  
das realisieren. Wählen Sie Ihr Bett sorg fältig  
aus – schliesslich verbringen Sie rund ein 
Drittel Ihres Lebens darin. Mit dem preiswerten  
Unicum Schlafsystem machen wir den natür-
lich gesunden Schlaf jüngeren  Menschen zu-
gänglich. Denn wir wissen:  
Unsere Jugend ist unsere Zukunft. Sie hören  
bestimmt oft genug, dass Sie nicht ausgetram-
pelten Pfaden folgen, sondern innovativ sein 
und etwas aus Ihrem Leben machen  sollten. 
Genau darin möchten wir Sie unterstützen. 
Unsere gute Nachricht lautet, dass Sie sich in  
der Nacht gerne ins gemachte Nest legen dür-
fen. Denn in einem Hüsler Nest schlafen Sie 
sich wach. Sie starten den Tag voller Optimis- 
mus, Lebensfreude und Tatendrang. 

Das Unicum Schlafsystem umfasst die Natur-
latex-Matratze, den Lattenkern und das Talalay- 
Latexelement mit Kokosplatte. Dabei bildet der  
Lattenkern – eine neu entwickelte Konstruk-
tion – die Basis des Schlafsystems. Unabhängig  
von Körperbau, Gewicht oder Liegeposition 
der schlafenden Person, garan tiert Unicum  

eine korrekte Stützung der Wirbelsäule. Und die  
natürlich gewon nenen Rohstoffe, aus denen es 
gefertigt ist, sorgen für ein trockenes Bettklima 
und angenehme Nestwärme.

Diese Voraussetzungen machen Unicum zu  
mehr als einem Liegeplatz. Es ist ein Ort 
zum Abschalten und Aufladen. Ein Ort zum  
Energie und Lebensfreude tanken. Ein Ort, 
wo man sich selbst sein kann, wo man Zeit,  
Musse und vielleicht auch Muse findet, wo 
man sich verlieren und wiederfinden kann, 
wo man die Lasten des Tages auf die leichte 
Schulter nimmt, wo man sich zuhause fühlt 
und wieder realisiert, was im Leben wirklich 
zählt. Es ist – ohne Anmassung – unser kleiner 
Beitrag an eine bessere Welt.

 

Adrian Hüsler

Vorwort
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Natürliche Rohstoffe sind erneuerbare Rohstoffe. Hüsler Nest denkt in Kreisläufen. 
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Die natürliche  
Herausforderung

Ob Holz, Wolle oder Naturlatex, ein Hüsler Nest  
besteht ausschliesslich aus Naturprodukten.  
Unsere Materialien gewinnen wir aus nachhal- 
tigem und kontrolliertem Anbau – aus Respekt  
vor der Natur und für die Natur des Menschen.  
Wir kennen unsere Lieferanten. Sie stellen 
unsere hohen Ansprüche auch an sich selbst. 
Unsere Arbeit wäre wesentlich einfacher,  
wenn wir nicht ausschliesslich mit Naturproduk- 
ten arbeiten würden. Industriell hergestellte  
Rohstoffe sind schnell bestellt und verarbeitet.  
Naturprodukte sind jedoch von Wachstums- 
zyklen und Ernteerträgen abhängig. Die Kosten  
sind dadurch höher und die Rohstoffe bedürfen  

der ständigen Quali tätskontrolle. Wer mit der 
Natur arbeitet, braucht Erfahrung, Zeit und 
Leidenschaft. Wer auf Chemie und Metalle ver- 
zichtet und auf schonende Verfahren und 
Nachhaltigkeit setzt, der muss von seinem Tun  
überzeugt sein. Die Natur fordert uns jeden 
Tag heraus. Sie lässt sich nicht normieren. Sie 
lehrt uns Demut. Doch wir betrachten diese  
Herausforderung als Bereicherung für unser 
Leben – und die Resultate geben uns recht.

Rohstoffe
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 Holz Naturlatex Schurwolle

Holz 
Lunge der Erde, Baustoff für Generationen, 
erneuerbarer Brennstoff der ersten Stunde: 
Die Erfolgsgeschichte der Menschheit stützt 
sich auf den ungemein vielfältigen Rohstoff 
Holz. Holz vermittelt Wärme und Geborgenheit.  
Genau das, was wir von einem Bett erwarten.  
Im Hüsler Nest sorgt Holz ausserdem für einen  
optimalen Feuchtigkeitsausgleich und in un- 
serem einzigartigen Unicum Lattenkern für 
ergonomisch richtige Nachtruhe.

Naturlatex
Latex wird aus dem Kautschukbaum (Hevea 
brasiliensis) gewonnen. Dieser Baum ist mit 
unseren Wolfsmilchgewächsen verwandt und  
stammt ursprünglich aus Südamerika.  
Naturlatex-Matratzen bilden das oberste Qua-
litätssegment auf dem Matratzen-Markt und 
bleiben sehr lange Zeit elastisch. Latex ist 
bakteriostatisch und muss nicht chemisch 
behandelt werden. Ausserdem erlaubt Latex  
einen guten Wärmehaushalt und wirkt feuch-
tigkeitsabweisend.

Schurwolle
Seit Jahrtausenden schützt sich der Mensch 
mit Wolle gegen die Kälte. Schafschurwolle 
hat eine natürliche Thermoregulations-
Eigenschaft. Im Faserinneren nimmt sie bis 
zu 33% ihres Trockengewichts an Wasser-
dampf auf, während die Oberfläche Wasser 
abstösst. Da die Wolle Flüssigkeit schnell 
ableitet, fühlt sie sich nie feucht an. Wollwaren 
bestehen bis zu 85% des Gesamtvolumens 
aus Luft. Das macht sie zu hervorragenden 
Wärmeisolatoren. Ausserdem ist Wolle nur 
schwer entflammbar, was der Sicherheit dient. 
Sie nimmt im Gegensatz zu Kunstfasern 
wenig Gerüche (zum Beispiel von Schweiss) 
und Schmutz an und hat eine natürliche 
Selbstreinigungsfunktion – aufgenommene 
Gerüche werden wieder an die Luft abgeson- 
dert. Das heisst, Wolle riecht nach kurzer Zeit  
an der frischen Luft wieder neutral und frisch. 

Rohstoffe
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 Kokosfaser Baumwolle Maisfasern

Kokosfasern
Ein wahrhaftes Naturprodukt, das dazu noch 
Assoziationen zum Paradies weckt. Die Ko-
kosfasern, seltener auch Coir genannt, werden 
aus der Schale der Kokosnuss gewonnen. So- 
bald sie zu Platten verarbeitet sind, werden sie  
in unseren Produkten eingesetzt und liefern 
eine hervorragende Ventilation. Die Kokosfaser 
ist sehr stark und elastisch und baut im Laufe 
der Zeit kaum ab.

Baumwolle
Baumwolle ist eine alte Kulturpflanze, aus der 
wir Teile unserer Hüllen und Tücher fertigen. 
Sie ist sanft, atmungsaktiv und waschbar. Sie 
nimmt bis zu 65% ihres Eigengewichtes an 
Wasser auf. Daher verwenden wir Baumwolle  
auch als Bezugsmaterial für unsere Zudecken, 
Kissen und Auflagen. Da wir nur Baumwolle 
benutzen, die in einer natürlichen Fruchtfolge 
umweltschonend verarbeitet wurde, können 
Sie nicht nur klimatisch gut, sondern auch 
noch mit gutem Gewissen ruhen. 

Mais
Wer denkt, dass Mais ein ungewöhnliches 
Material zur Herstellung eines Bettes ist, kann  
beruhigt sein. Selbst für ein ungewöhnliches 
Bett wie ein Hüsler Nest ist es nicht wirklich 
abwegig, ganz im Gegenteil. Mais stammt 
ursprünglich aus Mexiko und hat viele Stär-
ken. Seine besten Eigenschaften:  
Es fühlt sich äusserst bauschig an und wirkt  
äusserst wärmeisolierend. Ausserdem ist Mais 
die ideale waschbare Alternative für Allergiker. 
Wie sämtliche natürlichen Rohstoffe, die bei 
Hüsler Nest verarbeitet werden, wird auch die 
Maisfaser aus nachwachsenden Ressourcen 
gewonnen.

Rohstoffe
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Den Kern einer guten Idee kann man auf ver-
schiedene Bedürfnisse übertragen. Neben 
dem Hüsler Nest Original und dem Hüsler Nest 
Designa führen wir auch das Hüsler Nest 
Unicum im Sortiment. Jedes Modell erfüllt 
unsere hohen Ansprüche an Qualität, jedes 
Produkt zeichnet sich durch seine Besonder-
heiten aus. Das Hüsler Nest Original erfüllt 
sämtliche Anforderungen, die Sie an ein gutes  
Bett stellen dürfen. Es ist auf das Wesentliche  
reduziert und bietet Ihnen  einen unvergleich- 
lichen Liegekomfort. Ein solides und bewähr- 
tes Produkt, der Ursprung der Erfolgsgeschichte  
von Hüsler Nest.

Jedem sein Hüsler Nest

Wer Stil und Eleganz schätzt, den wird das 
Hüsler Nest Designa begeistern. Es ist die Em- 
pfehlung für Kunden, die gerne mehr in ihren  
natürlichen und gesunden Schlaf investieren 
möchten und der Beweis dafür, dass man Alt- 
bewährtem eine zeitgenössische Form verleihen  
kann. Mit der preiswerten Produktelinie 
Unicum eröffnen wir den  natürlich gesunden  
Schlaf auch einer preisaffineren Käuferschaft.  
Das Unicum Schlafsystem kann auf alle kon-
ventionellen Ein legerahmen gelegt werden.

VorwortProdukte
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Schlafen Sie sich wach

Das Unicum Schlafsystem besteht aus den drei  
Elementen Matratzenhülle, Naturlatex-Matratze 
und Lattenkern. Dieses Schlaf system basiert 
auf einer neu entwickelten Konstruktion – 
dem sogenannten Lattenkern. Die Grundlage 
ist eine dünne Kokosplatte, die für Stabilität  
sorgt. Auf der Kokosplatte ist das neue Element  
aus Talalay-Latex mit giftfreiem Leim fixiert.  
Die Konstruktion mit Längsträgern und den  
 

40 darüber verlegten Trimellen  ermöglicht die  
freie Beweglichkeit in drei  Dimensionen. Ent-
lüftungskanäle auf der gesamten Länge des 
Schlafsystems garantieren ein optimales Bett-
klima. Alle drei Elemente sorgen dafür, dass Sie  
die ganze Nacht über optimal liegen und 
den nächsten Tag bestens ausgeschlafen starten. 

Unicum Schlafsystem
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Unicum Matratzenhülle
Natürlich wirkt ein Hüsler Nest als Ganzes.  
Jedes Teil hat seine Funktion und jedes  Element  
seinen Zweck. Es ist das Zusammenspiel ver-
schiedenster Faktoren mit unterschiedlichs-
ten Stärken, die Ihnen ein trockenes Bettklima  
und einen gesunden Schlaf schenken. Die Ele- 
mente Naturlatex-Matratze und Lattenkern 
werden von der Matratzen hülle umschlossen.  
Somit ist das Unicum Schlafsystem einfach 
zu handhaben und kann mit dem passenden  
Rahmen in jedes beliebige Bettgestell gelegt 
werden. Die Auflage der Matratzenhülle besteht 

Unicum Matratzenhülle

aus 80% Wolle und 20% Maisfasern und hat  
einen dreiseitigen Reissverschluss. Da die Hülle  
nicht waschbar ist, empfehlen wir eine zusätzli- 
che Wollauflage zu verwenden, die regelmässig  
gelüftet werden kann.

Unicum
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Original Naturlatex-Matratze 
Diese Matratze besteht aus 100% reinem  Natur- 
latex, das umweltfreundlich gewonnen wurde.  
Der Vorteil von Naturlatex ist, dass er unermüd- 
lich und punktelastisch ist. Un abhängig davon,  
wie oft Sie pro Nacht Ihre Liegeposition wech-
seln, die Original Natur latex-Matratze behält 
ihre Spannung – und das über viele Jahre. Die  
Matratze weist ausserdem hervorragende 
wärme- und feuchtigkeitsregulierende Eigen- 
schaften auf und wirkt bakteriostatisch. Mit 
anderen Worten, sie bleibt hygienisch rein. Diese  
Matratze führen wir in den zwei Härtegraden 
soft und medium im Angebot. Sie sind in den 

Original Naturlatex-Matratze

Varianten zehn und dreizehn Zenti meter  
erhältlich. Die gesamte Naturlatex-Matratze  
ist eingepackt in eine Hülle aus feinstem 
Baumwolltrikot.

Naturlatex-Matratzen
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Honey Naturlatex-Matratze 
Wir können nicht nur von der Natur profitieren,  
wir können von der Natur auch ganz viel 
lernen. Die Lehrmeister für die perfekte Struktur  
dieser Naturlatex-Matratze waren die Bienen.  
Die Honigwabenstruktur der Honey Naturla-
tex-Matratze besteht aus tausenden von Zellen.  
Diese ermöglichen einen unvergleichlich wei-
chen Liegekomfort. Diesen könnte man mit 
normalen Stiftlöchern unmöglich erreichen. 
Trotz der Leichtigkeit dieser Matratze garan-
tiert der Aufbau eine Stabilität und Langlebig- 
keit, die ihresgleichen suchen. Die offene 
Struktur erlaubt auch eine optimale Belüftung 
der Matratze auf der gesamten Liegefläche. 

Somit garantiert die Matratze Bestwerte in 
Bezug auf Hygiene und Verdunstung. 
 
 

Luftzirkulation in der  
Honey  Naturlatex-Matratze

Honey Naturlatex-Matratze 

Naturlatex-Matratzen
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Unicum LattenkernUnicum Latex-Wellenplatte

Unicum Lattenkern
Jede gute Idee braucht ein Fundament, auf 
dem sie aufbauen kann. Im Falle des Unicum 
Schlafsystems ist es der Unicum Lattenkern. 
Dieser besteht aus einer dünnen Kokosplatte, 
die für die nötige Stabilität und Festigkeit sorgt. 
Darauf verleimt befindet sich ein Element aus 
Talalay-Latex, das auf der ganzen Breite der 
Liegefläche Längsträger bildet. Auf diesem  
ruhen 40 Trimellen, welche in einem Baum-
wollband fixiert sind. So entsteht eine raffinierte,  
mit einem Baumwolltuch umhüllte Konst-
ruktion. Durch die flexible Fixierung können 
sich die Trimellen in alle Richtungen frei 
bewegen, ohne an Stabilität zu verlieren.  

Das Zusammenspiel der verschiedenen Latten- 
kern-Elemente hat eine ähnliche Wirkung 
wie das Federelement bei anderen Betten von  
Hüsler Nest. Sie stützt die Wirbelsäule der 
schlafenden Person während der ganzen 
Nacht optimal und sorgt für ein trockenes 
Bettklima.

Unicum Lattenkern
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- Unicum Element
- 100% Naturlatex-Matratzen (Original, Honey)

- Die 100% Naturlatex-Matratzen entsprechen  
den Normen des Qualitätsverbandes für 
 umweltverträgliche Naturlatex-Matratzen, 
Bauhöferstrasse 105, D-79115 Freiburg 

Die vom eco-INSTITUT Köln durchgeführten 
Schadstoffanalysen haben bewiesen, dass  
unsere Produkte zum Teil deutlich unter den 
festgelegten ökologischen Normen dieses  
Instituts mit weltweitem Ansehen liegen.  
Die untenstehenden Produkte wurden  
getestet und zertifiziert unter der Nummer  
ID 0810-11862-001 (www.eco-institut.de).

Hauptsitz: 
Hüsler Nest AG
Murmeliweg 6
CH-4538 Oberbipp

Telefon  +41 (0)32 636 53 60
Fax  +41 (0)32 636 53 61
info@huesler-nest.ch
www.huesler-nest.ch

Weitere Hüsler Nest Broschüren (Original, 
DreamSwiss, Bettgestelle und Textil)  
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Diese Broschüre ist auf FSC-Papier gedruckt.

1.

1.

KontaktZertifikate

Kontakt und Zertifikate



Lassen Sie sich bei  
uns beraten:

Hüsler Nest AG Murmeliweg 6 CH-4538 Oberbipp www.huesler-nest.ch


