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Warmluftbürsten

Digitale Küchenwaagen
Babykost- und Flaschenwärmer

Filiermesser

Dampfbügeleisen

Luftentfeuchter
Matratzen
130 Geräte im Test:

Gesichtsmasken

Bohrhämmer u. v. m.

Luftreiniger
jetzt für
unterwegs!
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Dampfend heißDampfend heiß
und glattund glatt

Frühjahrsputz vor Frühjahrsputz vor 
der eigenen Türder eigenen Tür

HochdruckreinigerHochdruckreiniger
Nass-/Trocken-KesselsaugerNass-/Trocken-Kesselsauger

66
44

 Raus ins  Raus ins 
gepflegte Grüngepflegte Grün

14 14 Rasenmäher Rasenmäher 
12 12 RasentrimmerRasentrimmer



Aus einem besonders bequemen Bett möchte man ungern aufstehen, oder doch? War der 
Schlaf erholsam und ist der Körper danach ausgeruht und erfrischt, fällt das Aufstehen gar 
nicht schwer. Für einen solch gesunden Schlaf sorgen gute Matratzen, die mit ihrem Kon-
zept und der Verarbeitung Großes leisten können. VON TOM COLDITZ

Raus aus den Federn
9 Matratzen im Test
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Guter Schlaf ist für den Menschen 
nicht nur grundlegend gesund, son-

dern sogar lebensnotwendig. Viele phy-
siologische Entsorgungs- und Regene-
rationsvorgänge finden währenddessen 
statt. Das Gehirn verarbeitet Informatio-
nen und wird versorgt sowie gereinigt. 
Die Bandscheiben der Wirbelsäule wer-
den entlastet und es findet eine Gewe-
beerneuerung statt. Ohne ausreichend 
Schlaf leiden Wundheilungsprozesse 
und die Leistung des Immunsystems 
nimmt messbar ab. Ebenso verringert 
sich die kognitive Leistungsfähigkeit. 
Diese Liste der Schlafvorteile und Ent-
zugsnachteile kann man lange fortset-
zen. Wie also kommt man zur Ruhe?

Sanftes Ruhen
Die Investition in ein gutes Bett ist ein 
wichtiger Grundbaustein für eine aus-
gewogene Erholung. Den Kern stellt 
dabei die Matratze, und diese sollte 
gut gewählt sein. Auf ihre Lebensdauer 
gesehen, muss eine Matratze viel weg-
stecken, aber auch in einem kürzer ge-
wählten Zeitraum gibt es einige wich-
tige Details zu betrachten. Neben der 
langfristigen Haltbarkeit sind es vor al-
lem spontane Belastungen, die uns die 
Qualität unserer Schlafunterlage zeigen. 
Legt man sich in sein Bett und schlägt 

mit Ellenbogen oder Knie durch den 
Schaumstoff hindurch bis zum Latten-
rost herunter, mag das keinen guten 
Eindruck machen. Einen sehr guten 
Widerstand gegen solche spitzen Lasten 
liefert im Test die Hilding Sweden, ge-
folgt via der Two Dreams (Beco) und der 
Duo Sensation (Be Sports). Das untere 
Ende der Skala bedienen hier vor allem 
die Bodyguard von Bett 1. Bei den Letz-
teren nimmt man schnell Kontakt zu 
Unterlage auf, was auch bei ruckartigen 
Bewegungen im Liegen auffällt. Positiv 
fällt über das gesamte Testfeld hinweg 
die sehr gute Rückstellkraft auf: Trotz 
teilweise heftiger Stauchung stellen sich 
alle Matratzen anschließend wieder voll-
ständig auf. 

Liegen und Gewöhnung
In Sachen Liegegefühl geben die Fran-
kenstolz und die Beco den Ton an und 
sichern sich die Bestnote, dicht gefolgt 
von Breckle, Besports und Malie. Bei die-
sen Matratzen sind sich die Probanden 
einig: Die Liegeposition ist jeweils aus-
gesprochen bequem und sie bieten eine 
hohe Ausgewogenheit zwischen nötigem 
Widerstand und sanfter Weichheit. Die 
anderen Kandidaten ordnen sich in 
einem engen Mittelfeld an, nach unten 
abgeschlossen durch Emma, Bodyguard 

und der Dreamzone. Hier ergibt sich 
keine ausgewogene Charakteristik und 
es stellt sich erst später eine Gewöhnung 
ein. Doch Vorsicht: Das eigene Liegege-
fühl hängt von vielen Faktoren und Vor-
belastungen ab und ist individuell sehr 
unterschiedlich. Nach einer längerfristi-
gen Matratzenprobe oder -gewöhnung 
stellt sich oft erst heraus, wie gut einem 
die neue Matratze wirklich tut. Perso-
nen mit eher sportlicher Konstitution 
und ohne Rückenprobleme werden sich 
schneller und besser an die neue Unter-
lage gewöhnen und dabei kaum störende 
Unterschiede bemerken. Ein stärker vor-
belasteter Körper wird gewöhnlich län-
ger brauchen, um zur Ruhe zu finden –  
dann liegen die Probleme aber meist 
nicht bei der Matratze. 

Spürbare Qualität
Die Liegeeigenschaften entstehen im 
Matratzenkern, oder besser gesagt in 
der Art und Formgebung des (zumeist) 
Polyurethanschaums. Doch im besten 
Falle liegt man nicht direkt auf dem 
Schaum, sondern auf dem Bezug. Die-
ser stellt ein weiteres wichtiges Quali-
tätsmerkmal dar – für das persönliche 
Empfinden vielleicht sogar das wichtigs-
te. Da der Schaumkern Materialausfrä-
sungen aufweist, um bestimmte Eigen-

(1) Erfreulich: Alle 

getesteten Matratzen 

sind mit Öko-Tex 100 

zertifiziert und garan-

tieren eine einheitliche 

Grundqualität 

(2) Diese Wende-

schlaufen ragen über 

die gesamte Höhe der 

Matratze und lassen 

sich entsprechend auch 

mit großen Händen 

greifen 

(3) Bestnote: Der um-

genähte Bezugsstoff 

der Frankenstolz-Mat-

ratze ergibt großzügige 

und besonders stabile 

Wendeschlaufen 

(4) Die Wendeschlau-

fen der Bodyguard-

Matratze folgen ihrem 

sportlichen Namen 

und muten wie Fit-

ness- oder Kraftsport-

ausstattung an
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schaften zu erreichen, muss der Bezug 
genau diese nach außen abfangen: Die 
Struktur soll nicht im Detail zu spüren 
sein, sondern diese nur gesamtheitlich 
auf den liegenden Körper wirken. Dafür 
ist es nötig, dass der Bezug eine gewisse 
Materialdicke mitbringt und dem hapti-
schen Wohlgefühl zuträglich ist. In der 
Gesamtheit aller Eigenschaften gelingt 
es Breckle in diesem Test am besten, 
einen durchgehend sehr guten Bezug zu 
liefern. Dieser fühlt sich besonders hoch-
wertig an, ist dick gefüttert und darüber 
hinaus aus Kunststofffasern hergestellt, 
die dem Meer entnommen wurden. Der 
letzte Fakt bedient eher das mentale 
als das körperliche Wohlempfinden, er 
gehört aber dennoch unmittelbar zur 
Materialqualität. Nicht in diesem Maße 
umweltfreundlich, aber in der Qualität 
des Bezugs können Frankenstolz, Ma-
lie, Beco und Besports mithalten. Als zu 
dünn und von eher einfacher Machart 
werden die Bezüge der Bodyguard und 
Emma beschrieben. Sie dienen eher als 
Hülle für den Schaumstoff und weniger 
als echte Stofftrennschicht zum Körper.

Bewegung ist alles
So wie sich der menschliche Körper im 
Schlaf bewegt, so sollte auch die eigene 
Matratze nicht permanent still liegen. 

Egal ob Lüften, Wenden oder Reinigen: 
Die sogenannten Wendeschlaufen sind 
dienlich, um die doch großen und teils 
schweren Matratzen zu handhaben. Die 
Schlaufen sind Teil des Bezuges und 
an diesen angenäht, sodass die Hände 
einen Angriffspunkt finden. Wieder 
tut sich Frankenstolz hervor und zeigt, 
wie clever solch eine Halteschlaufe in-
tegriert werden kann: Der Bezugsstoff 
selbst ist einmal eingeschlagen und ver-
näht, sodass eine Tasche entsteht. Zwei 
Taschen dieser Art auf jeder Matratzen-
seite bieten den Händen überaus stabi-
le und griffsichere Haltepunkte. Bravo! 
Auch die Bodyguard und Emma bieten 
sehr große und stabile Schlaufen, hier 
werden eher die Naht zum Bezug oder 
der dünne Bezug selbst zum Schwach-
punkt. Zu kleine oder gar besonders 
schlecht vernähte Schlaufen finden sich 
in diesem Testfeld beruhigender Weise 
nicht.

Hygiene
Das eigene Bett erfährt alle mensch-
lichen Handlungen hautnah und steht 
daher regelmäßig zur Pflege an. Das auf-
gezogene Laken kann nicht allein dafür 
sorgen, dass Schweiß und Co. von der 
Matratze ferngehalten werden. Es ist 
wichtig, auch den Bezug regelmäßig zu 

waschen. Hierfür muss dieser allerdings 
entfernt werden: Dankenswerterweise 
liefern die Hersteller aller getesteten 
Matratzen diese mit einem umlaufen-
den Reißverschluss aus, sodass der Be-
zug weit geöffnet werden kann. Ist dieser 
einmal entfernt, kann er anschließend in 
der Waschmaschine gründlich gereinigt 
werden. Hierfür lassen die meisten Her-
steller die nötigen Temperaturen bis 60 
Grad Celsius zu. Diese sind auch nötig, 
um die beanspruchten Bezüge wieder 
hygienisch rein zu bekommen. Aus-
nahmen bilden hierbei der Bezug der 
Emma, für den bei 40 Grad Schluss ist, 
und der der Dreamzone, der sogar nur 
bis 30 Grad zugelassen ist. Wir halten 
diese eher niedrigen Temperaturberei-
che für nicht geeignet, um hygiene-sen-
sible Textilien gründlich reinigen zu 
können.

Fazit
Der Teufel steckt wie immer im Detail, 
und besonders bei einem so körperna-
hen Produkt kommt es auch sehr stark 
auf das persönliche Empfinden an. Die 
Angebote einiger Hersteller, die Matrat-
zen über längere Zeiträume zu testen, 
sind daher ein kluges Konzept – sofern 
die Rückabwicklung bei Nichtgefallen 
einfach vonstattengeht. 

(5) Bei der Beco 
Two Dreams werden 
die Liegezonen durch 
einen unterschied-
lichen Aufbau der 
Schaumschichten und 
zusätzlicher Einker-
bungen realisiert
(6) Der Bezug der 
Emma ist sehr dünn 
und zieht bereits bei 
den ersten Liegetests 
Fäden; einziger Vor-
teil: die gummierte 
Unterseite

(7) Die Pflegehinwei-

se auf diesem Etikett 

der Matratze von Ma-

lie sind leider in der 

Naht verschwunden 

und somit unlesbar 

(8) Wenige Hersteller 

setzen auf anderes 

Bezugsmaterial als 

Polyester, die Wasch-

barkeit bei 60 Grad 

Celsius ist hingegen 

fast überall gegeben B
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Matratzen

TESTSIEGER SIEGER PREIS/LEISTUNG

Beco  
Two Dreams

Breckle  
Ocean Blue

Besports  
Duo Sensation

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 229 Euro*/399 Euro 299 Euro*/299 Euro 169 Euro*/379 Euro

Gewicht 13,9 kg 13,2 kg 10,4 kg

Maße (B × H × T) 90 × 21 × 200 cm 90 × 19 × 200 cm 90 × 18 × 200 cm

Matratzenart Kaltschaum, Komfortschaum Kaltschaum Kaltschaum, Gelschaum

Matratzen-Kern/Liegezonen 3D-Schaumstoff/7 Zonen 3D-Schaumstoff/7 Zonen 3D-Schaumstoff/7 Zonen

Bezug-Oberseite 100 % Polyester umweltfreundliche Faser aus  
Ocean-Plastik

100 % Polyester

Ausstattung & Zubehör CO2-neutral geschäumt, hoch-
elastischer Doppeltuch-Bezug  
(medizinisch getestet), umlaufender 
Reißverschluss, Bezug waschbar 
bis 60 °C, Öko-Tex 100, „Made in 
Germany“

CO2-neutral geschäumt, beliebig  
wend- und drehbar (weichere und härte 
Liegeseite), umweltfreundliche Faser 
aus Ocean Plastik „Parley for the 
Oceans“, umlaufender Reißverschluss, 
Bezug waschbar bis 60 °C, Öko-Tex 
100, „Made in Germany“ 

CO2-neutral geschäumt, beidseitig  
nutzbar (weichere und härtere Liege-
seite), atmungsaktiver Doppeltuch-
Bezug, umlaufender Reißverschluss, 
Bezug waschbar bis 60 °C, Öko-Tex 
100, „Made in Germany“

Ergebnis 1,3 (sehr gut) 1,4 (sehr gut) 1,4 (sehr gut)

Funktion 40 % + ++ + 1,5 + ++ + 1,6 + ++ + 1,7

Widerstand und Rückformung 50 % + ++ + 1,9 + ++ + 1,9 + ++ + 2,1

Liegegefühl 50 % + + ++ + + 1,1 + + ++ + + 1,3 + + ++ + + 1,3

Handhabung 20 % + + ++ + + 1,3 + ++ + 1,8 + + ++ + + 1,3

Wendeschlaufen 50 % + ++ + 1,5 + ++ + 2,0 + ++ + 1,5

Reinigung und Pflege 50 % + + ++ + + 1,0 + ++ + 1,5 + + ++ + + 1,0

Verarbeitung 20 % + + ++ + + 1,1 + + ++ + + 1,3 + + ++ + + 1,1

Ökologie 20 % + ++ + 1,5 + + ++ + + 1,0 + ++ + 1,5

Die One Dream von Beco punktet beim 
Liegegefühl und kann insbesondere im 
Punkt der Reinigung und Pflege eine 
Bestnote einfahren. Die sehr gute Ver-
arbeitung setzt Maßstäbe, der schöne 
Bezug ist weich und flauschig. Die gute 
Polsterung erledigt den Rest.

Der Sieger Preis/Leistung zeigt sich mit 
guten Funktionsnoten und hängt die 
Konkurrenz in der Bewertung der Öko-
logie ab. Dazu tragen das CO2-neutrale 
Schäumen und die Wiedergewinnung 
von Fasern aus den Ozeanen bei. Die 
Verarbeitung ist zudem sehr gut.

Diese Matratze ist beidseitig nutzbar 
und zeichnet sich in diesem Punkt mit 
einer härteren und einer weicheren 
Liegeseite aus. Der Widerstand gegen 
punktuelle Krafteinflüsse liegt nur im 
Mittelfeld, das allgemeine Liegegefühl 
ist hingegen sehr gut.

*zum Redaktionsschluss, tagesaktueller Preis kann variieren

TEST

Bewertungsschlüssel: 1,0 – 1,4: sehr gut (+ + +), 1,5 – 2,4: gut (+ +), 2,5 – 3,4: befriedigend (+), 3,5 – 4,4: ausreichend (–), 4,5 – 5,4: mangelhaft (– –), 5,5 – 6,0: durchgefallen (– – –) 111www.haus-garten-test.de



Matratzen

fan Frankenstolz  
Sweat Dream XXL

Hilding Sweden  
Malmö

Malie  
Gelax-Comfortflex  
First Class

Dreamzone  
Gold F115

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 249 Euro*/599 Euro n.v./200 Euro 240 Euro*/509 Euro 249 Euro*/399 Euro

Gewicht 17,9 kg 18,1 kg 12,2 kg 16,2 kg

Maße (B × H × T) 90 × 24 × 200 cm 90 × 20 × 200 cm 90 × 21 × 200 cm 90 × 22 × 200 cm

Matratzenart Kaltschaum, Gelschaum Kaltschaum Kaltschaum, Gelschaum Kaltschaum, Gelschaum

Matratzen-Kern/Liegezonen 3D-Schaumstoff/7 Zonen 3D-Schaumstoff/7 Zonen 3D-Schaumstoff/7 Zonen 3D-Schaumstoff/7 Zonen

Bezug-Oberseite 60 % Polyester, 40 % Viskose 100 % Polyester 100 % Polyester 51 % Lyocell, 49 % Polyester

Ausstattung & Zubehör Bezug mit Silverguard zum 
Schutz vor Gerüchen, um-
laufender Reißverschluss, 
Bezug waschbar bis 60 °C, 
Öko-Tex 100, „Made in 
Germany“

Doppeltuch-Bezug, umlaufen-
der Reißverschluss, Bezug 
waschbar bis 60 °C, Öko-Tex 
100, „Made in EU“

beidseitig nutzbar, Doppel-
tuch-Bezug, umlaufender 
Reißverschluss, Bezug 
waschbar bis 60 °C, Öko-Tex 
100

beidseitig nutzbar (weichere 
und härte Seite), feuchtig-
keitsregulierender Doppel-
tuch-Bezug, umlaufender 
Reißverschluss, Bezug wasch-
bar bis 30 °C, Öko-Tex 100

Ergebnis 1,5 (gut) 1,8 (gut) 1,9 (gut) 1,9 (gut)

Funktion 40 % + ++ + 1,6 + + ++ + + 1,4 + ++ + 1,7 + ++ + 2,1

Widerstand und Rückformung 50 % + ++ + 2,0 + + ++ + + 1,4 + ++ + 2,1 + ++ + 2,0

Liegegefühl 50 % + + ++ + + 1,1 + ++ + 1,5 + + ++ + + 1,3 + ++ + 2,2

Handhabung 20 % + + ++ + + 1,1 + ++ + 1,7 + ++ + 1,7 + ++ + 2,0

Wendeschlaufen 50 % + + ++ + + 1,0 + ++ + 2,2 + ++ + 2,0 + ++ + 1,8

Reinigung und Pflege 50 % + + ++ + + 1,1 + + ++ + + 1,3 + + ++ + + 1,3 + ++ + 2,2

Verarbeitung 20 % + ++ + 1,5 + ++ + 2,3 + ++ + 1,5 + ++ + 1,5

Ökologie 20 % + ++ + 2,0 + ++ + 2,0 ++ 3,0 + ++ + 2,0

Die Frankenstolz-Matratze 
gibt immer wieder das Maß 
der Dinge vor und verfehlt 
nur knapp einen Platz zum 
Siegertreppchen. Die Hand-
habung ist unerreicht und 
auch die Verarbeitung spielt 
oben mit. Kleines Highlight 
sind die gekonnten Wende-
schlaufen.

Die Matratze von Hilding 
Sweden kann sich mit kons-
tanten Leistungen im Bereich 
der guten Note niederlassen 
und punktet besonders mit 
ihrer sehr guten Funktion. 
Der Widerstand gegen punk-
tuelle Kräfte ist hoch und die 
Reinigung und Pflege sehr 
einfach.

Diese beidseitig nutzbare 
Matratze von Malie erreicht 
eine gute Verarbeitungsnote 
und muss sich auch bei den 
weiteren Testpunkten nicht 
verstecken. Das Liegen 
und Wohlfühlen auf dieser 
Matratze fallen leicht und die 
Möglichkeiten zur Reinigung 
und Pflege sind sehr gut.

Die Dreamzone punktet mit 
ihrem Bezug, der im Gegen-
satz zu einigen Mitbewerbern 
zur Hälfte aus Lyocell ge-
fertigt ist. Die Wendeschlau-
fen sind gut, leider ist eine 
hygienische Reinigung bei 
30 °C nicht wirklich gegeben. 
Die Verarbeitung kann mit-
halten.

*zum Redaktionsschluss, tagesaktueller Preis kann variieren
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Matratzen

Emma  
Emma One

Bett 1  
Bodyguard

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 159 Euro*/199 Euro 199 Euro*/199 Euro

Gewicht 11,8 kg 11,9 kg

Maße (B × H × T) 90 × 18 × 200 cm 90 × 18 × 200 cm

Matratzenart Kaltschaum QX-Schaum

Matratzen-Kern/Liegezonen 3D-Schaumstoff/7 Zonen 3D-Schaumstoff/9 Zonen

Bezug-Oberseite 100 % Polyester 100 % Polyester

Ausstattung & Zubehör atmungsaktiv, umlaufender 
Reißverschluss, Bezug 
waschbar bis 40 °C, Öko-Tex 
100, gummierte Matratzen-
Unterseite

beliebig wend- und dreh-
bar (weichere und härte 
Liegeseite, atmungsaktiv, 
umlaufender Reißverschluss, 
Bezug waschbar bis 60 °C, 
Öko-Tex 100

Ergebnis 2,4 (gut) 2,5 (befriedigend)

Funktion 40 % + ++ + 2,0 + ++ + 2,1

Widerstand und Rückformung 50 % + ++ + 1,9 + ++ + 2,1

Liegegefühl 50 % + ++ + 2,0 + ++ + 2,0

Handhabung 20 % + ++ + 1,8 + ++ + 1,6

Wendeschlaufen 50 % + ++ + 1,7 + ++ + 1,5

Reinigung und Pflege 50 % + ++ + 2,0 + ++ + 1,7

Verarbeitung 20 % ++ 3,3 –– 3,9

Ökologie 20 % ++ 3,0 ++ 3,0

Punktuellen Krafteinwirkun-
gen des Körpers kann die 
Emma One nicht wirklich 
standhalten. Auch das Liege-
gefühl und die Verarbeitung 
liegen im Testfeld eher im 
unteren Notenbereich. Der 
Bezug ist sehr dünn, dafür 
unterseitig gummiert für 
guten Halt.

Die Bodyguard-Matratze ist 
beidseitig zu nutzen und be-
liebig zu wenden, die innere 
Struktur gibt dies in allen 
Richtungen her. Das Liege-
gefühl ist mäßig. Während 
Handhabung und Reinigung 
gut ausfallen, bildet die 
Verarbeitung jedoch das 
Schlusslicht.

Testverfahren
Die Testgeräte: 9 Matratzen

Funktion: Zur Ermittlung von Widerstand und 
Rückformung wird das mögliche Durchschla-
gen von Ellenbogen und Knien bis zum Latten-
rost sowie die Rückstellung nach starker bzw. 
längerer Krafteinwirkung geprüft und bewer-
tet. Ein technischer Test ermittelt zudem die 
Punktelastizität, dazu wird ein 1 Kilogramm 
schweres Normgewicht aus 50 cm Höhe viel-
fach wiederholt auf die Matratze fallen gelas-
sen. In 10 cm Entfernung zum Aufprallpunkt 
wird die lokale Beschleunigungswirkung am 
Messgerät ermittelt und anschließend verglei-
chend bewertet. Dies gibt Auskunft darüber, 
wie stark Bewegungen über die Matratze wei-
tergegeben werden. Eine Gruppe geschulter 
Probanden bewertet in mehreren Versuchs-
reihen das Liegegefühl und ob innenliegende 
Strukturen einen nach außen wahrnehmbaren 
Einfluss auf den Körper haben. Dabei wird auf 
die vom Hersteller beworbenen Liegezonen 
sowie alle Besonderheiten der jeweiligen Mat-
ratze geachtet. 

Handhabung: Geprüft und bewertet wird die 
Qualität und Naht der Wendeschlaufen in 
praktisch angelegten Wendungen sowie die 
Position, Anzahl und Größe dieser Schlaufen 
in Bezug auf die Nutzbarkeit. Unter dem Punkt 
der Reinigung und Pflege wird die Qualität 
und Gängigkeit des (möglichst umlaufenden) 
Reißverschlusses bewertet, die Wendbarkeit 
und Seitennutzung der Matratze sowie die 
Waschbarkeit des Bezuges nach möglichen 
Waschtemperaturen.

Verarbeitung: Bewertet werden neben der all-
gemeinen Wertigkeit der Materialien (Öko-
Tex, CO2-Neutralität, Nachhaltigkeit usw.), das 
Oberflächengefühl der Matratze und ob innere 
Strukturen negativ nach außen spürbar sind, 
das haptische Gefühl und die Qualität des Be-
zuges in Hinblick auf die Materialstärke, Fütte-
rung und Qualität.

Ökologie: Unter dem Punkt der Ökologie wer-
den insbesondere die Produktionsverhältnisse 
zusammengefasst. Positiv wirken sich nach-
weisbare Nachhaltigkeit, Rohstoffwiederver-
wendung, klimaneutrale Produktionswege 
usw. aus.

*zum Redaktionsschluss, tagesaktueller Preis kann variieren

TEST

Bewertungsschlüssel: 1,0 – 1,4: sehr gut (+ + +), 1,5 – 2,4: gut (+ +), 2,5 – 3,4: befriedigend (+), 3,5 – 4,4: ausreichend (–), 4,5 – 5,4: mangelhaft (– –), 5,5 – 6,0: durchgefallen (– – –) 113www.haus-garten-test.de


	001_HGT202103_Titel V1_kt
	108-113_HGT202103_Matratzen

