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«Harmonie ist wichtig.» Gründer Balthasar Hüsler im Oberaargauer Wald, nahe dem Hauptsitz der Hüsler Nest AG. 
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Für eine bessere Welt
Wie viel guter Schlaf wert ist, weiss nur, wer 
schon darauf verzichten musste. Mein Vater  
Balthasar Hüsler musste das – jahrelang. Seine  
Rückenschmerzen hielten ihn nächtelang wach.  
Kein Bett auf der Welt verschaffte ihm Linderung.
Grundsätzliche Fragen drängten sich ihm auf. 
Fragen, mit denen wir uns bei Hüsler Nest heute  
noch jeden Tag auseinandersetzen. Was genau ist  
gesunder Schlaf? Wie liegt man richtig? Wann  
fühlen wir uns wirklich ausgeschlafen und 
wohl in unserer Haut? Seiner Überzeugung nach  
hat die Antwort auf diese Fragen etwas mit 
Harmonie zu tun. Harmonie ist das gelungene 
Zusammenspiel von mehreren Teilen in einem 
Ganzen. Wir Menschen sind Teil der Natur. 
Auch wenn wir tagsüber scheinbar alles gegen 
sie unternehmen – abends sollten wir wieder  
zu ihr  zurückkehren. Ein gutes Bett muss mit 
der schlafenden Person harmonieren und auf 
ihre individuellen anatomischen Gegebenheiten  
und ihr persönliches Schlafverhalten reagieren.  
Und ein gutes Bett sollte natürlich sein, denn 
nur naturbelassene Materialien sorgen für die 
Art von wohliger Atmosphäre, die uns zu un-
serer natürlichen, inneren Kraft zurückfinden 
lässt. Aufgrund dieser Erkenntnisse hat mein 
Vater vor über 30 Jahren das erste Hüsler Nest 
konzipiert und gebaut – mit Erfolg. Das Bett 
wurde zu seiner persönlichen Kraftquelle und 

die Erfolgsgeschichte von Hüsler Nest nahm 
ihren Anfang. Heute schlafen schon tausende  
Menschen in unseren Betten. Sie haben einen  
Ort zum Abschalten und Aufladen gefunden. 
Ein Bett, 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. Einen Ort, wo man sich ganz 
einfach zuhause fühlt und in der Hektik der 
Zeit wieder das entdeckt, was im Leben zählt.

Und wenn wir nun annehmen dürfen, dass 
 jeder, der in einem Hüsler Nest schläft, auch nur  
ein bisschen ausgeschlafener, ein bisschen 
erholter und souveräner ist, dann ist dies – ganz  
ohne Anmassung – unser bescheidener Beitrag  
zu einer besseren Welt. Neben dem eigenen Hüsler  
Nest zu Hause ist das auch der Hauptgrund, 
warum wir selbst jeden Morgen mit viel Moti-
vation an unser Tagewerk gehen. 
 
 
 
 
 

Adrian Hüsler

Philosophie
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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 erwar-
ten. Im Hüsler Nest sorgt Holz ausserdem für 
einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich und 
in unserem einzigartigen Liforma-Federelement  
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. Natur- 
latex-Matratzen bilden das oberste Qualitäts- 
segment auf dem Matratzen-Markt und bleiben  
sehr lange Zeit elastisch. Latex ist bakteriostatisch  
und muss nicht chemisch behandelt werden. 
Ausserdem erlaubt Latex einen guten Wärme-
haushalt und wirkt feuchtigkeitsabweisend.

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 Wasserdampf auf, wäh- 
rend 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 entflamm-
bar, was der Sicherheit dient. Sie nimmt im 
Gegensatz zu Kunstfasern wenig Gerüche 
(zum Beispiel von Schweiss) und Schmutz 
an und hat eine natürliche Selbstreinigungs-
funktion – auf genommene Gerüche werden 
wieder an die Luft abgesondert. Das heisst, 
die Wolle riecht nach kurzer Zeit an der fri- 
schen Luft wieder neutral und frisch. Mit 
anderen Worten: Alles, was Sie tun müssen, 
ist die Auflage regel mässig lüften.

Rohstoffe
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 Kokosfaser Baumwolle Maisfasern Tencel®

Kokosfasern
Ein wahrhaftes Naturprodukt, dass noch 
 Assoziationen zum Paradies weckt. Die Kokos- 
fasern, 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
Ein ungewöhnliches Material zur Herstellung  
eines ungewöhnlichen Bettes? Ganz und gar 
nicht. Mais stammt ursprünglich aus Mexiko  
und hat viele Stärken. Wir verwenden Mais je- 
weils in Kombination mit Tencel® für die Füllung  
von Zudecken und Auflagen. Eigenschaften:  
bauschig und wärmeisolierend. Die waschbare  
Alternative für Allergiker. Die Maisfaser wird 
aus nachwachsenden Ressourcen gewonnen. 

Tencel®
Für unsere Zudecken, Kissen und Aufl agen 
verwenden wir auch Tencel®-Fasern. Diese 
werden aus reiner Zellulose von Euka lyptus-
Bäumen umweltschonend hergestellt. Die  
Fasern weisen hervorragende Charak ter eigen- 
 schaften auf. Sie sind sanft wie Seide, stark  
wie Polyester, kühlen wie Leinen, wärmen 
wie Schafschurwolle und sind saugfähiger  
als Baumwolle.

Rohstoffe
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Handgefertigt in der Schweiz. In jedem Hüsler Nest steckt echtes Handwerk. 
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Aufrecht im Leben

Das Leben kann bedrückend sein, im wahrsten  
Sinne des Wortes. Das tragende Element Ihres 
Körpers, die Wirbelsäule, ist jeden Tag starken 
Belastungen ausgesetzt. Die Bandscheiben 
verlieren dabei Flüssigkeit. Wenn Sie richtig 
liegen, können sich die Bandscheiben über 
Nacht regenerieren und verlorene Flüssigkeit  
wieder aufnehmen. Falls Sie im falschen Bett  
schlafen, werden sich langfristig Rückenschmer-
zen bemerkbar machen. Ein Hüsler Nest ist 
mehr als nur ein Bett – es ist ein Schlafsystem.  
Und zwar ein äusserst anpassungsfähiges.  

In der Nacht wechseln Sie bis zu 60 Mal Ihre 
Liegeposition. Ein Hüsler Nest reagiert darauf. 
Während der Nacht schwitzen Sie. Ein Hüsler  
Nest garantiert Ihnen ein trockenes Klima. 
Mit einem über Jahrzehnte perfektionierten 
natürlichen Schlafsystem schenken wir Ihnen  
Ihre wohlverdiente Nachtruhe und sorgen da- 
für, dass Sie am Morgen ausgeschlafen und 
voller Tatendrang erwachen.

Bandscheiben regeneriert Bandscheiben beansprucht 

Gesundheit
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und sich nicht regenerieren. In einem zu harten  
Bett verhindern Druckpunkte eine reibungs-
lose Blutzirkulation. In einem Hüsler Nest liegen 
Sie immer richtig. Das patentierte Liforma- 
 Federelement stützt Ihre Wirbel säule jederzeit 
optimal. Sie wird die ganze Nacht über gerade  
gelagert. Somit wachen Sie am Morgen ausge- 
schlafen auf und sind bereit, die Aufgaben 
des Tages voller Elan in Angriff zu nehmen. 

Richtige Position der Wirbelsäule bei 
schwerem Körperbau.

Die Wirbelsäule verbiegt sich bei  
zu weicher Auflage. 

Richtige Position der Wirbelsäule bei  
normalem Körperbau. 

Die Wirbelsäule verbiegt sich bei  
zu harter Auflage.

Kein Mythos: Der Ursprung 
des aufrechten Ganges
Die Wirbelsäule erlaubt uns den aufrechten Gang. 
Sie ist das zentrale und tragende Element des 
Körpers. Die Bandscheiben – die beweg lichen 
Elemente zwischen den Wirbeln – sorgen dafür,  
dass die Wirbelsäule eine äusserst flexible Stütze  
ist. Dank den Bandscheiben können Sie sich 
drehen, beugen und strecken. Aufgrund der 
Belastungen, denen man tagsüber ausge setzt 
ist, sind erwachsene Menschen am Abend bis 
zu zwei Zentimeter kleiner als am Morgen.  
Wenn Sie in einem zu weichen Bett liegen,  
verformt sich Ihre Wirbelsäule – sie hängt wäh-
rend der ganzen Nacht durch. Somit können  
die Bandscheiben keine Flüssigkeit aufnehmen  

Gesundheit
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Im Hüsler Nest können Luft und Feuchtigkeit ungehindert zirkulieren.

dazu, dass Sie Ihre Decke wegstrampeln,  
worauf sich der feuchte Stoff schnell abkühlt. 
Sie frieren und wachen auf. Ihre natürliche 
Schlaf phase wird somit unterbrochen und Sie  
fühlen sich am Morgen lustlos und müde. 
Hüsler Nest verwendet nur atmungsaktive 
Materialien, die Feuchtigkeit rasch abtrans-
portieren und in denen die Luft zirkulieren 
kann. So schaffen wir ein angenehm trocke-
nes und gesundes Schlafklima.

Der Ort, an dem ein  
Klimawandel nötig ist 
Wie stark sich die Erde in den nächsten Jahren  
aufwärmt, können wir nicht beurteilen. Wir 
wissen aber, dass wir Ihnen zu Hause zu einem  
Klimawandel raten möchten, falls Sie noch 
nicht jede Nacht natürlich gesund in einem  
Hüsler Nest schlafen. Tatsache ist, dass der 
Mensch pro Nacht durchschnittlich zwischen 
drei und sieben Deziliter Körperflüssigkeit  
durch Schwitzen verliert. Schweiss besteht aus  
Schlacke, Giftstoffen und Wasser. Wenn Sie 
auf einer konventionellen Matratze schlafen, 
verbleibt diese Feuchtigkeit mangels Zirkula- 
tion in Ihrem Pyjama, in Ihrem Duvet und in   
Ihrer Matratze. Das feuchtheisse Klima führt 

Gesundheit
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Den Kern einer guten Idee kann man auf ver-
schiedene Bedürfnisse übertragen. Neben 
dem Hüsler Nest Original bieten wir auch das 
Hüsler Nest Designa an. Beide Modelle erfüllen  
unsere hohen Ansprüche an einen natürlich 
gesunden Schlaf. Die Frage ist nur, wo Ihre  
persönlichen Präferenzen liegen. Das Hüsler  
Nest Original erfüllt sämtliche Anforderungen,  
die Sie an ein gutes Bett stellen. Es ist auf das 
Wesentliche reduziert und bietet Ihnen einen  
unvergleichlichen Liegekomfort. Ein solides und  
bewährtes Produkt, der Ursprung der Erfolgs- 
geschichte von Hüsler Nest. Wer Stil und Eleganz  

Jedem sein Hüsler Nest

schätzt, wird von Hüsler Nest Designa begeistert  
sein. Es ist die Empfehlung für unsere Kunden,  
die gerne noch ein bisschen mehr in ihren na- 
türlichen und gesunden Schlaf investieren  
möchten. Hüsler Nest  Designa ist der Beweis  
dafür, dass man bewährte Tradition sehr wohl  
in eine zeitgenössische Form verpacken kann. 
Ein Fest der Sinne für Leute, die Schönheit 
nicht als etwas Oberflächliches betrachten.

PhilosophieProdukte
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Das natürlichste Schlafmittel 
gibt’s ohne Rezept

Balthasar Hüsler hat gesucht und gefunden:  
ein Bett, das ihn in der Nacht natürlich und 
gesund schlafen und am Morgen frisch und  
munter aufwachen lässt. Eine seiner Grund-
erkenntnisse war, dass sich das Bett dem Körper  
anpassen muss und nicht umgekehrt. Das  
Hüsler Nest ist ergonomisch durchdacht und 
perfekt abgestimmt. Dank dem profunden 

Wissen über die menschliche Anatomie, welches  
wir uns über die Jahrzehnte angeeignet haben,  
dank unseren Kenntnissen der Statik und unse- 
rer sprichwörtlichen Naturverbundenheit, 
bietet jedes Hüsler Nest maximalen Schlafkom-
fort und optimale Schlafergonomie.

H
ol

z

N
at

u
rl

at
ex

Sc
hu

rw
ol

le

B
au

m
w

ol
leOriginal Schlafsystem

1. Auflage

2. Naturlatex-Matratze

3. Liforma-Federelement

4. Einlegerahmen

Original 
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1. Auflage
Eine Innovation von Balthasar Hüsler. Er war 
der erste Konstrukteur, der die Wolle vom 
Rest des Schlafsystems trennte. So entfaltet die  
Auflage aus 100% naturbelassener Schafschur- 
wolle ihr ganzes feuchtigkeitsregulierendes  
Potenzial. Regelmässiges Lüften und leichtes  
Ausschütteln aktivieren die Selbstreinigung 
der Fasern. So bleibt Ihre Auflage bis zu sieben  
Jahren hygienisch frisch. Dann können Sie Ihre  
Auflage problemlos wechseln und Ihr Bett  
fühlt sich an wie neu.

2. Naturlatex-Matratze
Unsere Überzeugung: Die richtige Matratze  
spürt man gar nicht. Die Matratzen von  
Hüsler Nest bestehen aus 100% Naturlatex. 
Das macht sie geschmeidiger und flexibler  
als übliche Matratzen. Sie sind auf der ganzen 
Fläche gleich elastisch. Das verhindert Druck-
stellen, fördert die Durchblutung und gewähr- 
leistet eine optimale Anpassung an die Run-
dungen Ihres Körpers. Unsere Matratzen gibt 
es in fünf verschiedenen Härtegraden zur 
Auswahl. 

Auflage Naturlatex-Matratze

Original 
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3. Liforma-Federelement
Formal und funktionell bildet das Liforma- 
Federelement eine Einheit. Es wurde von Grün- 
der Balthasar Hüsler entwickelt und ist heute  
noch die Basis, auf dem das Hüsler Nest Original  
aufbaut. Das Element besteht aus zwei Lagen 
eng gelegter Trimellen. Dank diesen lässt es 
sich perfekt an Ihre ganz persönlichen Bedürf- 
nisse anpassen. Punktgenau schmiegen sich 
die Trimellen an Ihre Körperkonturen und 
stützen Sie die ganze Nacht über optimal. Die 
zwei nach innen versetzten Längsholme aus 
Latex garantieren Ihnen auf der ganzen Breite  
die gleiche Elastizität. Unabhängig von Ihrer 
Grösse oder Ihrem Gewicht.

4. Einlegerahmen
So eigenständig Hüsler Nest als Ganzes auch 
sein mag, unsere Einlegerahmen sind äusserst  
konform – sie passen praktisch in jedes Bettge- 
stell. Die Rahmen bestehen aus naturbelassenem  
Massivholz mit zwei Längsholmen. Auf diesen  
ruht das Liforma-Federelement. Einlegerahmen  
liefern wir starr, mit Sitz- und/oder Beinhoch- 
stellung. Selbstverständlich alles metallfrei. 
Zusätzlich im Sortiment führen wir Einlege-
rahmen mit zwei oder vier Motoren.

Liforma-Federelement Einlegerahmen

Original 
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Liegen Sie einmal  
pro Tag richtig

Naturlatex-Matratzen bilden das oberste Qua-
litätssegment auf dem Matratzenmarkt. Sie 
sind garantiert frei von chemisch erzeugten  
Kautschuk-Anteilen und werden aus dem 
Rindensaft des Kautschukbaumes hergestellt. 
Naturlatex-Matratzen weisen im Vergleich  
zu Schaumstoff eine unerreichte Punktelasti- 
zität auf und sind um einiges dauerhafter  
und formstabiler. Naturlatex ist bakteriostatisch  
und braucht deshalb nicht mit antibakteri-
ellen Mitteln (z. B. Fungiziden, Pestiziden, 

Herbiziden) behandelt zu werden. Bakterien  
und Hausmilben werden weitgehend fernge-
halten. 100% reiner Naturlatex ist wärme- und  
feuchtigkeitsregulierend. Dank Millionen  
kleiner Luftkammern ist Naturlatex unermüd-
lich punktelastisch: Beim leichtesten Druck 
gibt die Matratze genau an dem Punkt nach, 
an dem sie belastet wird.
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Naturlatex-Matratzen



22

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 Struk- 
tur dieser Naturlatex-Matratze waren die  
Bienen. Die Honigwabenstruktur der Honey  
Naturlatex-Matratze besteht aus tausenden 
von Zellen. Diese ermöglichen einen unver-
gleichlich weichen Liegekomfort. Diesen  
könnte man mit normalen Stiftlöchern un-
möglich erreichen. Trotz der Leichtigkeit  
dieser Matratze garantiert der Aufbau eine 
Stabilität und Langlebigkeit, die ihresglei- 
chen 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. Die Honey Naturlatex- Matratze 
ist in der De Luxe Hülle oder in der Designa-
Variante – dem  Modell, das den höchsten An-
spruch an Ästhetik erfüllt – verfügbar. 

Luftzirkulation in der Honey 
 Naturlatex-Matratze

Honey Naturlatex-Matratze

Naturlatex-Matratzen
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Original Naturlatex-Matratze
Die Original Hüsler Nest Naturlatex-Matratze  
ist in den zwei verschiedenen Härtegraden 
soft und medium erhältlich. Die Dicke beträgt 
bei beiden Varianten zehn Zentimeter. Die 
 gesamte Naturlatex-Matratze ist eingepackt  
in eine Hülle aus feinstem Baumwollstrick. 
Diese kann bei Bedarf problemlos abgenommen  
und bei 60° C gewaschen werden. Die Hülle  
ist sehr luftdurchlässig und äusserst leicht. Sie  
wird immer mit einer Auflage kombiniert.

De Luxe Naturlatex-Matratze
Der Kern aus 100% Naturlatex ist mit feinem 
Trikot umhüllt. Er ist eingepackt in eine  
gepolsterte Hülle aus Maisfasern. Darin ein-
gearbeitet ist eine Woll- oder auf Wunsch  
eine waschbare Maisauflage. Die Auflage ist 
mit einem Reissverschluss mit der Hülle ver- 
bunden und kann problemlos abgenommen 
werden. Die De Luxe Naturlatex-Matratze ist in  
fünf Varianten erhältlich: 10 cm soft oder me-
dium, 13 cm soft oder medium und 13 cm Honey.

Original Naturlatex-Matratze De Luxe Naturlatex-Matratze

Naturlatex-Matratzen
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Bleiben Sie trocken – auch 
wenn’s mal heiss wird

Wir sorgen dafür, dass Sie trocken bleiben
– im wahrsten Sinne des Wortes. Gleichzeitig 
schauen wir, dass die Temperatur in Ihrem 
Bett nicht abkühlt. Da eine schlafende Person  
pro Nacht zwischen drei und sieben Deziliter 
Schweiss verliert, ist diese Aufgabe gar nicht 
mal so einfach. Wenn Sie schwitzen, strampeln  
Sie die Decke weg, kühlen ab und wachen auf. 
Die Hüsler Nest Auflage, die getrennt von der 
Matratze obenauf liegt, verhindert dies. Sie trans-
portiert Feuchtigkeit rasch weg.  

Wir verwenden für unsere Auflagen nur natür - 
liche und atmungsaktive Materialien. Dazu  
gehören hundertprozentige Schafschurwolle
aus der Schweiz oder eine Kombination aus 
Tencel® und Maisfasern. Dank unseren natür-
lichen Auflagen können Sie Ihre Nacht in 
einem hygienisch trockenen Bettklima ge-
niessen – frei von Hitze wallungen, Feuchtig-
keitsstaus oder Kälteeinbrüchen.
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Die Klassische
Als Balthasar Hüsler sein erstes Nest entwickel- 
te, definierte er den Begriff Bett neu. Damit  
sich ein Mensch in der Nacht wohl fühlt, müs- 
sen viele Komponenten zusammenspielen. 
Jedes Teilchen hat seine Bedeutung, keines 
ist zufällig. Das Liforma-Federelement über-
nimmt die stützende Funktion. Die Matratze  
sorgt für ein bequemes Liegen. Die Auflage 
gewährleistet ein trockenes Schlafklima. Die 
erste von Balthasar Hüsler entwickelte Auf-
lage nennen wir heute die Klassische. Sie be-
steht aus 100% naturbelassener Schafschur-
wolle und einer atmungsaktiven Hülle aus 
Trikot- und Calicot-Baumwolle. Sie ist Teil  
der Geschichte von Hüsler Nest.

Hülle
Obere Seite Trikot-Baumwolle (Jersey), untere 
Seite Calicot-Baumwolle, Rahmenpunkt- 
steppung, vier Gummibänder zur Fixierung.

Füllung
Hochflor-Wollvlies aus 100% Schweizer Schaf-
schurwolle, naturbelassen, ohne Bleichmittel 
gewaschen.

Füllgewicht
Solo: 600 g/m2, Duo: 1200 g/m2

Pflege
Selbstreinigend durch regelmässiges Lüften 
ohne Sonneneinwirkung. Nicht waschbar. 
Diese Auflage sollte nach fünf bis sieben Jah-
ren ausgewechselt werden.

Die Klassische

Auflagen
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Die Pflanzliche
Natürlich gesund durchschlafen ohne unwill-
kommene Nebenwirkungen. Diese Auflage 
besteht aus Maisfasern und Tencel®. Damit ist 
sie die ideale Alternative für Allergiker.

Hülle
100% Baumwolle, Rahmenpunktsteppung, 
vier Gummibänder zur Fixierung.  

Füllung
Je 50% Mais- und Tencel®-Fasern 

Füllgewicht
Solo: 500 g/m2, Duo: 800 g/m2 
 
Pflege
Waschbar bei 60° C

Die Hautnahe
Eine Auflage aus Naturflor. Sie besteht zu 100%  
aus naturbelassener Schafschurwolle. 
Für Ihre Haut gibt es nichts Angenehmeres.

Hülle
100% Schweizer Schafschurwolle, naturbe-
lassen, ohne Bleichmittel gewaschen. 

Besonderheit
Durch die spezielle Verarbeitung sind Mass-
abweichungen bis zu 20% möglich. 

Pflege
Regelmässiges Lüften ohne Sonneneinwirkung  
reicht. Nicht waschbar. Muss regelmässig ab-
gesaugt werden, da der Flor fusselt. Diese Auflage  
sollte nach zwei bis drei Jahren ausgewechselt 
werden. 

Die HautnaheDie Pflanzliche

Auflagen
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Natürlicher Schlaf und modernes Design sind 
keine Widersprüche. Um genau zu sein, passen  
sie sogar sehr gut zusammen. Natürlich gesund  
schlafen macht schön. Und bei einem Hüsler  
Nest Designa bekommt der Schönheitsschlaf 
eine ganz neue Bedeutung. Oder besser gesagt,  
eine zusätzliche. Sie schlafen sich nicht nur 
schön, sondern auch Ihr Bett wurde nach allen  

Mitteln der Kunst optisch ansprechend designt.  
Unser Schlafsystem setzt sich zusammen aus  
Auflage, Naturlatex-Matratze und Liforma-Feder- 
element. Das Hüsler Nest Designa passt in alle 
Bettrahmen und überzeugt durch seine Optik.

Schlafen Sie schön
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Designa Schlafsystem

1. Designa Matratzenhülle

2. Naturlatex-Matratze

3. Liforma-Federelement

Designa
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1. Designa Matratzenhülle
Der untere Teil der Hülle besteht aus hoch-
wertiger gesteppter Baumwolle und wird  
mit einer Kokosplatte verstärkt. Die Auflage  
ist mit einem Reissverschluss befestigt und 
kann zum Lüften jederzeit einfach abgenom-
men werden. Die Auflagen gibt es in den  
Varianten Schafschurwolle oder Maisfasern 
und sind mit einem feinen Baumwoll-Strick- 
gewebe umhüllt, das ein einmaliges, kuscheli-
ges Liegegefühl bietet.

2. Naturlatex-Matratze
Die integrierte Matratze besteht aus 100% 
 Naturlatex. Das macht sie geschmeidiger  
und flexibler als übliche Matratzen. Sie ist  
zusätzlich mit einem feinen Trikot umhüllt.  
Sie ist auf der ganzen Fläche gleich elastisch 
und verhindert dadurch Druckstellen. Die  
Latexmatratze gibt es in fünf Varianten: 10 cm  
soft und medium, 13 cm soft und medium 
und 13 cm Honey. 

Designa Schlafsystem

Designa
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3. Liforma-Federelement
Von Gründer Balthasar Hüsler entwickelt, ist 
es die Basis, auf dem das Designa aufbaut. Es 
besteht aus zwei Lagen eng gelegter Trimellen.  
Punktgenau schmiegen sich die Trimellen an 
Ihre Körperkonturen, wodurch Sie die ganze 
Nacht über optimal gestützt liegen. Die zwei 
nach innen versetzten Längsholme aus Latex 
garantieren auf der ganzen Breite die gleiche  
Elastizität. Dies unabhängig von Grösse, Gewicht 
und Anatomie des Schläfers. 

4. Einlegerahmen
Unser Rahmen passt praktisch in jedes Bettge- 
stell. Er besteht aus naturbelassenem Massiv- 
holz mit zwei Längsholmen. Auf diesen ruht 
das Liforma-Federelement. Einlegerahmen  
liefern wir starr, mit Sitz- und/oder Beinhoch- 
stellung. Selbstverständlich alles metallfrei. 
Zusätzlich im Sortiment führen wir Einlege-
rahmen mit zwei oder vier Motoren. 

EinlegerahmenLiforma-Federelement

Designa
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Schlafen Sie im  
richtigen Rahmen
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orEinlegerahmen mit vier Motoren

Wir alle sind Individuen. Jeder hat persönliche
Bedürfnisse, persönliche Anforderungen, 
persönliche Präferenzen. Weil Menschen zum 
Glück unterschiedlich sind, passen nicht 
alle in den gleichen Rahmen. Deshalb bietet 
Ihnen Hüsler Nest eine ganze Serie von Einle-
gerahmen zur Auswahl an. Die Rahmen passen 
praktisch in jedes Bettgestell. Sie sind aus-
nahmslos und zu 100% aus naturbelassenem 
Massivholz gefertigt und vollkommen metall-

frei. In unseren Rahmen finden Sie weder 
schlafstörende Nägel noch Schrauben. Erhält-
lich sind sie in unterschiedlichen Grössen. 
Bei körperlichen Beschwerden oder aus Kom-
fortgründen kann es Sinn machen, die Sitz- 
und Beinhochstellung zu motorisieren. Wir 
sorgen dafür, dass kein geschlossener Metall-
kreislauf und somit kein Magnetfeld entsteht. 

Einlegerahmen
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BasisrahmenEinlegerahmen starr

Einlegerahmen starr
Ein Modell bestehend aus vier Querverstrebun-
gen und zwei dünn gehaltenen Längsholmen. 
Auf diesen ruht das Liforma-Federelement. 
Der Rahmen ist aus 100% unbehandeltem 
Massivholz konstruiert und wird zweiteilig 
geliefert. 

Basisrahmen
Dieser Rahmen besteht aus zwei massiven 
Längsholmen und je einer Querverstrebung 
an den beiden Enden. Auch dieser Rahmen 
ist aus 100% unbehandeltem Massivholz ge-
baut. Er eignet sich für Bettgestelle mit Quer-
trägern und Eckwinkeln. Damit passt sich Ihr 
Hüsler Nest auch in speziellen Umgebungen 
optimal an. 

Einlegerahmen
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Einlegerahmen mit Sitz-  
und/oder Beinhochstellung

Der Einlegerahmen besteht aus zwei Teilen. 
Sitz- und Beinhochstellung lassen sich frei 
kombinieren. Also z. B. auch nur die Sitz- oder 
nur die Beinhochstellung. Damit können Sie 
Ihr Bett optimal Ihren Wünschen anpassen. 
Auch dieser Rahmen ist aus 100% Massivholz 
ohne Metallteile gefertigt. 

Einlegerahmen mit Sitz-  
und/oder Beinhochstellung
Den Ausgeschlafenen gehört die Welt. Damit 
meinen wir aber nicht, dass man ausgeschla-
fen die Welt erobern soll. Ausgeschlafen sein 
ist ein Lebensgefühl. Wachheit kann man ge-
niessen, auch im Bett. Und im richtigen Bett 
verbringt man gerne mehr Zeit als nötig. Vor 
allem, wenn es mit einem Rahmen ausgerüs-
tet ist, den man bequem in Sitzhochstellung 
 fixieren kann. Dieser Rahmen macht Ihr Bett 
zum idealen Ort, um ein Buch zu lesen. Oder 
wer weiss, vielleicht sogar eines zu schreiben.  

Einlegerahmen
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Einlegerahmen mit  
Sitz- und Beinhochstellung

Einlegerahmen mit Sitz- und Beinhochstellung 
mit integrierter Rückenhochstellung

einem Zwischenelement harmonischer an 
Ihren aufgerichteten Körper anpasst. Mit 
 unserer Konstruktion sorgen wir dafür, dass 
kein geschlossener Metallkreislauf und somit 
kein Magnetfeld entsteht. Natürlich ist auch 
dieser Rahmen mit einer Netzfreischaltung 
ausgerüstet.  Unnötiger Elektrosmog wird also 
vermieden. Falls der Strom einmal ausfallen 
sollte, lässt sich der Rahmen durch die manuel-
le Absenkung in die Schlafposition bringen. 

Einlegerahmen mit  
zwei Motoren
Dieser Rahmen kann auf die unterschiedlichs-
ten individuellen Bedürfnisse und Anforde-
rungen eingehen. Hauptsache, Sie fühlen sich 
jederzeit gut aufgehoben und opti mal gestützt. 
Dank einem ausgeklügelten Mechanismus 
können Sie aufrecht sitzen, nur die Beine 
hochlagern oder sitzen und die Beine hoch-
lagern. Der Einlegerahmen mit zwei Motoren 
ist in zwei Versionen erhältlich. Beide besitzen  
eine Beinhochstellung. Die zweite Version 
besitzt eine Rückenhochstellung, die sich dank  

Einlegerahmen
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Einlegerahmen mit vier Motoren

wir dafür, dass kein geschlossener Metallkreislauf 
und somit kein Magnetfeld entsteht. Natürlich  
ist auch dieser Rahmen mit einer Netzfreischal- 
tung ausgerüstet. Unnötiger Elektrosmog wird 
also vermieden. Falls der Strom einmal aus- 
fallen sollte, lässt sich der Rahmen durch die  
manuelle Absenkung in die gewünschte Schlaf- 
position bringen. 

Einlegerahmen mit  
vier Motoren
Bei unserem Topmodell lässt sich fast alles  in- 
dividuell einstellen. Sowohl Oberkörper- als 
auch Kopfteil können separat justiert werden.  
Die Ober- und Unterschenkel lassen sich in-
dividuell positionieren und verstellen. Damit 
verfügen Sie über die grösstmögliche Flexibi-
lität für jede Einstellung. Bedient wird der 
Rahmen bequem über eine kabellose Funk-
fernsteuerung. Damit können Sie auch zwei 
Positionen abspeichern und jederzeit wieder  
aufrufen. Mit unserer Konstruktion sorgen  

Einlegerahmen
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- Einlegerahmen starr, Sitz, Sitz/Bein,  
mit Motor, Basisrahmen

- Liforma-Federelement (Original, Designa)
- 100% Naturlatex-Matratzen (Original, De Luxe)

- Auflage Wolle/Trikot, Mais/Tencel®, Naturflor
-  Zudecke Wolle/Trikot, Wolle/Batist, Kamelhaar, 

Mais/Tencel®, Naturflor, Leinen
-  Nackenstützkissen, Trikot-Steppkissen, Tencel®-

Steppkissen, Latexformkissen, Naturflorkissen, 
VIS-Kissen

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

- Die Matratzenhüllen stammen aus kon trollier t 
biologischem Anbau (kbA). 

- Unsere Schafschurwolle trägt das  
SWISSWOOL-Label. 

Die vom eco-INSTITUT Köln durchgeführten 
Schadstoffanalysen haben bewiesen, dass unsere  
Produkte zum Teil deutlich unter den festgeleg-
ten ökologischen Normen dieses Instituts mit 
weltweitem Ansehen liegen. Die untenstehen-
den Produkte wurden getestet und zertifiziert 
unter den Nummern ID 0810-11862-001 und 
ID 0810-11862-002 (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

Vertrieb für Deutschland:
Hüsler Nest Vertriebs GmbH
Walter-Bauer-Straße 5
D-36043 Fulda

Telefon  +49 (0)661 93 48 0-0
Fax  +49 (0)661 93 48 0-12
info@huesler-nest.de
www.huesler-nest.de

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

Diese Broschüre ist auf FSC-Papier gedruckt.
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KontaktZertifikate

Kontakt und Zertifikate
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