
  
    

 
Dr. Weidner POLY-STAR  
4030 - 4038 - 4045 
 
Schaumstoffmatratzen nach DIN 13014 für 
Krankenhäuser und Kliniken, für Alten- und 
Pflegeheime, für Schullandheime, für Jugendheime, für 
Jugendherbergen und für Zeltlager 
  
 
Kaltschaum:
  

• Raumgewicht 40
• Stauchhärte 4,5 
• offenporig 
• atmungsaktiv 
• langlebig 
• FCKW- und schadstofffrei hergestellt 
• festelastisch 
• antiallergisch 
• geprüft nach Öko-Tex 100 Standard 

  
 
a) Bezug:  
 

• Baumwolldrell Sanfor nach DIN 13014 
• 100% Baumwolle 
• Flächengewicht: ca. 256 g/qm  
• Farbe: uni-grau-beige mit kleinem Jacquardmuster oder auch klassisch als StreifenDrell 

grau-weiß 
• sanforisiert 
• kochfest 
• tumblerfest 
• abnehmbar mit einem extra starken Reisverschluss über eine kurze und eine lange Seite 

(alle Schnittkanten sind safety gekettelt (2 Nähte) und so gegen ein ausfransen gesichert) 
• geprüft nach Öko-Tex 100 Standard 

  
 
b) Bezug:  
 

• Dess. 2000 Jersey (20% BW/80% Pl)  
• Farbe: hellblau 
• Flächengewicht: ca. 200g/qm  
• elastisch 
• faltenfrei 
• kochfest 
• tumblerfest 
• desinfektionsbeständig 
• antiallergisch 
• abnehmbar mit einem extra starken Reisverschluss über eine kurze und eine lange Seite 

(alle Schnittkanten sind safety gekettelt (2 Nähte) und so gegen ein ausfransen gesichert) 
• geprüft nach Öko-Tex 100 Standard 

  

Standardgrößen: 
 
80 x 190 x 12 cm 
80 x 200 x 12 cm 
90 x 190 x 12 cm 
90 x 200 x 12 cm 
100 x 200 x 12 cm 

 
auch alle anderen Größen lieferbar 



  
    

c) Bezug:  
 

• Dess. 5008 Baumwoll-Frotte-Jersey (72%/28 PES)  
• Farbe: beige mit kleinem Jacquardmuster 
• Flächengewicht: 300g/qm 
• elastisch 
• faltenfrei 
• waschbar bis 40 Grad 
• abnehmbar mit einem extra starken Reisverschluss über eine kurze und eine lange Seite 

(alle Schnittkanten sind safety gekettelt (2 Nähte) und so gegen ein ausfransen gesichert)
• geprüft nach Öko-Tex 100 Standard 

 
  
d) Bezug: 
 

• AMICOR PLUS™ Jersey-Stricktuch (35% PA, 40% Amicor, 20% CO, 31% PES) 
• Flächengewicht: 240g/qm 
• dauerhafter Schutz vor Bakterien, Pilzen und Hausstaubmilben 
• hellgrau 
• faltenfrei 
• waschbar bis 60 C 
• antiallergisch 
• abnehmbar mit einem extra starken Reisverschluss über eine kurze und eine lange Seite 

(alle Schnittkanten sind safety gekettelt (2 Nähte) und so gegen ein ausfransen gesichert) 
• geprüft nach Öko-Tex 100 Standard 

  
 
Matratzen- Nässeschutzbezug:   
 

• PU-Jersey schwer entflammbar nach BS 7175 Crib 5 
• Polyestergewebe mit PU-Beschichtung 
• Farbe: lichtgrau, dunkelblau oder weiß 
• flüssigkeitsundurchlässig
• abwischbar 
• wischdesinfektionsbeständig 
• atmungsaktiv 
• viren-, milben- und bakteriendicht 
• urinfest 
• kochfest 
• tumblerfest 
• abnehmbar mit einem extra starken Reisverschluss über eine kurze und eine lange Seite 

(alle Schnittkanten sind safety gekettelt (2 Nähte) und so gegen ein ausfransen gesichert) 
  
 
 
 




