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herzlich willkommen in einer welt, die mit herkömm-

lichen schlafsystemen nicht zu vergleichen ist.

schon beim hineinlegen in ein wasserbett von 

blutimes spüren sie den unterschied: es ist unge-

achtet der Jahreszeit immer angenehm temperiert 

und in den kalten Monaten wohlig warm. 

sie decken sich zu und wählen ihre schlafposition 

– jede ist die richtige, denn die Matratze passt sich 

ihrer Körperform millimetergenau an. der druck 

von schultern und becken wird absorbiert, das 

gewicht gleichmäßig verteilt.

nun schlafen sie wohl – ihre reise beginnt. sie 

schließen die augen. bald schweben sie schwerelos 

wie auf wolken gebettet und gleiten hinüber in das 

reich der träume. ihr Körper wird in jeder lage 

optimal unterstützt und kann daher völlig entspan-

nen. ihr geist gönnt sich die verdiente Pause. 

sie fallen in tiefen und ruhigen schlaf. Kein geräusch, 

keine bewegung weckt sie. sie schlafen tief. 

sie schlafen durch.

am nächsten Morgen wachen sie frisch und aus-

geruht auf. nichts hat sie aus den so wichtigen 

tiefschlafphasen geholt. sie fühlen sich bestens 

ausgeruht und starten motiviert in den neuen tag.

träumen sie nicht länger vom besseren schlaf, 

sondern schlafen sie traumhaft in ihrem 

wasserbett von blutimes!

denn es ist zeit. zeit für ihr wasserbett.



 

______

BluTimes beherrscht 
sein Fach im Schlaf

blutimes ist europas führender wasserbetten-
hersteller und kann auf eine 10-jährige erfolgsge-
schichte verweisen. über 500 fachhandelspartner 
in deutschland und Österreich führen die hoch-
wertigen Markenprodukte in ihrem sortiment. 
neben wasserbetten mit Vliesberuhigung werden 
auch betten mit speziellen beruhigungen für Kunden 
mit besonderen anforderungen an liegeunterstützung 
einzelner Körperpartien gefertigt.
______

Die passende Beruhigungs-
stufe für jeden Typ

Kein anderer wasserbettenhersteller, außer 
blutimes, bietet so viele Varianten im bereich der 
wasserberuhigung an. hochwertige Vliese im inneren 
der Matratze dämpfen die bewegungen des wassers. 
damit sie ihr wohlbefinden ihren persönlichen an-
sprüchen anpassen können, gibt es bei blutimes zehn 
verschiedene beruhigungsstufen von der unberuhigten 
f0 („free-flow”) bis zur stark beruhigten f10. 
______

Ausgezeichnet wie 
Ihr Schlaf – garantiert

blutimes verwendet nur Materialien von höchster 
Qualität und verarbeitet diese unter einsatz modernster 
technik.  die wasserbetten sind vom tüV rheinland 
mit den Qualitätssiegeln gs für geprüfte sicherheit 
und toxProof für die strengste schadstoffbemessung 
sowie der dauerhaftigkeitszertifizierung ausgezeichnet. 
deshalb übernimmt blutimes für seine wasserbetten 
auch eine garantie über viele Jahre. die sicherheit aller 
Komponenten von blutimes wasserbetten ist jederzeit 
gewährleistet. das bestätigt das Qualitätssiegel des  
tüV rheinland (tuVdotcOM id: 661155410). 
zusätzlich kann blutimes auch auf die isO 9001 
zertifizierung verweisen.
______

Ihr Wasserbett hält dicht – 
was immer Sie tun

blutimes wassermatratzen halten noch so starken 
beanspruchungen stand. sie können ohne weiteres 
saltos schlagen, oder tun, was immer ihnen im bett 
freude bereitet. die mit hochfrequenz verbundenen 
schweißnähte der wassermatratze liegen auf der 
bodenplatte und sind so keinen mechanischen 
belastungen ausgesetzt. die ecken sind verstärkt 
und doppelt geschweißt. sollte doch einmal 
flüssigkeit austreten, wird diese von einer 
sicherheitsfolie aufgefangen.
______

______

Mit BluTimes Wasser-
matratzen liegen Sie richtig

wasser passt sich anatomisch perfekt jeder 
Körperform und jeder liegeposition an, es gibt 

keine druckpunkte. sie schlafen schneller ein 
und die drehbewegungen in der nacht verringern 

sich deutlich. sie liegen immer richtig. ihr bewegungs-
apparat kann völlig entspannen und sie wachen 

am Morgen frischer und erholter auf.
______

Wasser ermüdet nicht

im unterschied zu herkömmlichen Matratzen, deren 
liegequalität ab dem ersten gebrauch nachlässt, bieten 
wasserbetten über viele Jahre stets den gleichen Kom-

fort, da die unterstützenden eigenschaften des wassers 
konstant bleiben. die von blutimes verwendeten Vliese 

regulieren die bewegung des wassers in der Matratze 
und kehren auch bei hoher beanspruchung immer 

wieder in ihren ursprünglichen zustand zurück.
______

Nie mehr kalte Füße

sie entscheiden, wie warm sie es im bett möchten. 
Mit einem regler stellen sie die gewünschte temperatur 

von 27 °c bis 36 °c ein und sorgen, unabhängig von 
Jahreszeit und raumtemperatur, für ihr individuelles 

schlafklima. Kein frieren oder schwitzen mehr. 
Kalte füße beim einschlafen oder steife gelenke beim 

aufwachen gehören damit der Vergangenheit an.
______

Reiner Schlafgenuss –
hygienisch frisch

wasserbetten sind besonders geeignet für 
allergiker, denn das füllmaterial wasser ist absolut 

hygienisch. die Oberfläche der Matratze wird mit einem 
reinigungstuch einfach abgewischt. alle textilbezüge 

von blutimes sind pflegeleicht und bei 60 °c waschbar. 
der neueste blutimes-bezug mit dem Oberstoff 

silverguard® bietet ihnen den derzeit höchsten 
standard antimikrobieller wirksamkeit.

______

Ihr Wasserbett: 
Individuell, wie Sie 

lassen sie sich aus einer  großen auswahl an wasser-
bettmodellen und unzähligen Variationsmöglichkeiten 

bei sockeln, rahmen und rückenlehnen ihre individuelle 
schlafoase zusammenstellen. Ob freistehend oder im 

bettgestell: edle Materialien und formschöne Kompo-
nenten sorgen dafür, dass ihr wasserbett zum 

traumhaft schönen blickfang wird. 
______
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hier KÖnnen 
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das schÖnste 
aM  wasserbett 

ist das aufwachen: 
sie fühlen sich

 tag für tag 
wie neugebOren.
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Vielfalt 
sei danK: 

ihr wasserbett 
hat VOr alleM 
eines: genau 

ihren stil.
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schaffen 
auch sie sich 
einen neuen 

lebens-
MittelPunKt. 

tag und nacht.



Kollektion BluTimes-Kopfteile (in 43 verschiedenen textilleder- und Microfaserstoff-farben.)

blufeeling

bluwings

blucosy 2

blucomfort

bluswing

bluValved

blustyle

bluretro

KOPfsache 
Oder dOch 
bauchgefühl. 
auf Jeden 
fall die 
richtige 
wahl.
funktionell und 
formschön zugleich. 
die Kopfteile von 
blutimes.

wer vor dem einschlafen gerne liest, 

wird die bequemen Kopfteile schätzen. 

doch auch andere funktionen warten darauf, 

von ihnen entdeckt zu werden. an anzahl, 

farben, stoffen und design-Varianten 

lässt die auswahl ohnehin keine 

wünsche offen.

Umrandungen
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BluTimes-Kopfteile aus Holz

BluEven  (in allen sockeldekoren erhältlich, 
ausser edelstahl und spiegel.)

BluPlate  (in buche natur oder auf wenge
 oder Kirsche gebeizt.)

deluxe (in buche natur oder auf wenge oder Kirsche gebeizt.) blueven (in allen  sockeldekoren erhältlich, ausser edelstahl und spiegel.) hilly  (Mit textilleder schwarz, weiß oder braun gepolstert.)
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der sOcKel 
auf deM ihr 
schlaf ruht. 
wählen sie 
ihren stil.

Ob verspiegelt, in 
farbe oder holzoptik. 
die Vielfalt dominiert 
auch hier.

die basis für ihr wasserbett ist der stabile sockel, 

erhältlich in standardhöhen von 22, 27 und 32 cm.  

auf wunsch auch in beliebigen sonderhöhen bis 

50 cm. außerdem können sie aus unterschiedlichen 

designs wählen. ganz nach ihrem geschmack finden 

sie den idealen unterbau für ihr wasserbett.
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Innovatives 
Schubladen-
Unterbausystem

das innovative schubladen-unterbausystem 
kann sich jeder raumsituation anpassen. 
die schubladensockel sind entweder mit zwei 
oder vier schubladen erhältlich, deren auszüge 
bei einigen Modellen zur seite sowie zum 
fußende erfolgen können.

in den schubläden ist viel Platz durch ihre 
größe von 70 x 70 cm und höhe von 27 cm. 
sie laufen auf schwerlastauszügen aus dem 
bereich der Küchentechnik. 

Macassar

weiß

zwetschge

buche

zebrano

spiegel

Maltagrau

erle

nussbaum

titan

schwarz

ahorn Kernapfel

wenge

edelstahl

Varianten des Premium Schubladensockels
(in allen sockeldekoren erhältlich)
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______

Topliner  |  7
der auch staubschutzhülle oder Milbensperre 

genannte blutimes topliner verhindert, dass 
hautschuppen, Milben oder Körpersalze 

ins innere gelangen. er ist einfach 
abzuziehen und waschbar.

______

Therm Saver  |  8
der therm saver spart energie und somit geld. 

durch die speziell beschichtete luftpolstermatte 
unter der heizmatte  wird ihr wasserbett nach unten 

isoliert. so wirkt die heizung nur dort wo sie soll – 
nach oben auf die wassermatratze.

______

Bodenplatte  |  9
die ecken der bodenplatte sind gerundet und ein 
Kabeldurchlass vermeidet das Verklemmen oder 

abknicken des heizungskabels. es werden aus-
schließlich Möbelbauplatten der Klassifizierung 

e 1 verwendet. eckfixierungen auf der unterseite 
stabilisieren die Position dauerhaft. die blutimes 

Premiumbodenplatte ist 19 mm stark, rundum 
bekantet und beidseitig beschichtet. 

______

Heizmatte  |  10
die wasserbettenheizungen von calore sind 

tüV-geprüft, eMV zertifiziert und mit dem 
igef siegel ausgezeichnet. ein integrierter

überhitzungsschutz  sorgt für sicherheit. 
wegen ihrer genauen Kalibrierung sind 

sie äußerst stromsparend. die heizmatte 
überträgt die wärme direkt und 

gleichmäßig auf die wassermatratze.
______

Unterbau  |  11
der sockel und das fixierte rastersystem stellen 

die gleichmäßige druckverteilung auf den fußboden 
sicher und gewährleisten dauerhafte stabilität. 

die unterbauten sind  in drei verschiedenen stan-
dardhöhen 22, 27 und 32 cm und auf wunsch in 

beliebigen sonderhöhen bis 50 cm erhältlich. für ihre 
individualität stehen ihnen 15 verschiedene 

holz- bzw. farbdekore zur Verfügung.
______

Duo-Zarge  |  12
die blutimes duo-schaumstoffzarge besteht aus 

zwei unterschiedlichen festigkeiten. der untere feste 
schaum sorgt für stabilität und langlebigkeit. der 

obere weiche schaum gewährt ein komfortables ein- 
und aussteigen. zusätzlich werden die schäume mit 

extrastarkem corovin ummantelt und verklebt.
die eingearbeitete bodenleiste unterstützt die form-

stabilität und fixiert die zarge dauerhaft.
  ______

Steuerelement Heizung  |  13
regeln sie ihr individuelles schlafklima von 27 °c bis 

36 °c. bei bedarf kann die heizung über nacht 
manuell oder mittels integrierter zeitschaltuhr 

abgeschaltet werden. die wassermatratze 
ist so gut isoliert, dass sie während der nacht 

höchstens 1 °c an wärme verliert.

______

1  |  Rückenlehne
dank der großen auswahl an rückenlehnen finden 
sie bestimmt ein design, das sich harmonisch an den 
einrichtungsstil ihres zuhauses anpasst. wählen sie 
zwischen zehn Modellen und unzähligen Variations-
möglichkeiten bei Materialien und farben.
______

2  |  Matratzenhülle
die blutimes Matratzenkerne werden bei dual-bet-
ten asymmetrisch für die linke und die rechte hälfte 
speziell zugeschnitten. das 0,6 mm starke Vinyl der 
hülle wird nach neuesten erkenntnissen im hoch-
frequenzschweißverfahren passgenau und lang-
lebig verarbeitet. des weiteren enthalten die 
blutimes Vinyle die neueste generation des 
weichmachers Mesamoll 2. dieser gewährleistet 
dauerhafte elastizität. die geperlte Oberfläche 
verhindert störende Quietschgeräusche.
______

3  |  Vlies
blutimes verwendet nur thermisch fixiertes Vlies 
mit hoher rückstellkraft und dauerelastizität. 
alle Vlieslagen werden von hand mit hochwer-
tigen Polyester-Kordeln verschnürt und vierfach 
am boden der wassermatratze befestigt. somit 
können sie sich auch bei starker beanspruchung 
nicht verschieben. 
______

4  |  Bezug
die blutimes bezüge sind pflegeleicht und 
bei 60 °c waschbar. durch die zentrierung der 
reißverschlüsse ist gewährleistet, dass sie – 
auch nach Jahren – jederzeit ersetzt werden können. 
eine Vielzahl von unterschiedlichen bezügen lassen 
keine Vorlieben unbeachtet.
______

5  |  Sicherheitswanne
um die sicherheit während der gesamten nutzungs-
dauer ihres wasserbettes zu gewährleisten, verwen-
det blutimes auch für die sicherheitswanne 0,6 mm 
starkes Matratzenvinyl. zusätzlichen schutz bieten 
die doppelt verstärkten eckschweißnähte.
______

6  |  Border
auf die bezugsumrandung wird der Matratzenbezug 
aufgezippt. der skai-lederborder lässt sich leicht 
mit einem feuchten tuch säubern, was vor allem 
allergiker sehr schätzen. der unterboden des 
borders erstreckt sich über die gesamte fläche 
des wasserbettes, was ein herausziehen der 
umrandung verhindert.
______

13     Steuerelement Heizung
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sO indiViduell 
wie ihre schlaf-
gewOhnheiten: 
die 10 beruhi-
gungsstufen.
zur dämpfung der wasserbewegungen im inneren 
der Matratze verwendet blutimes hochwertige Vliese. 
Je nach beruhigungsstufe werden mehr oder weniger 
Vlieslagen integriert. diese Methode der wasserberuhi-
gung ist die bewährteste und am weitesten verbreitete.

damit sie ihre wassermatratze ihrem individuellen 
schlafgefühl anpassen können, bietet blutimes zehn 
verschiedene wasserberuhigungsstufen an. Von der stark 
beruhigten f10 – dabei bewegt sich das wasser für den 
zeitraum von unter einer sekunde –, bis zur f0 mit einer 
wasserbewegung von 7 bis 10 sekunden. dies ist in etwa 
mit dem gefühl vergleichbar, das einem die allerersten 
wassermatratzen ohne jegliche beruhigung gaben, 
dem sogenannten „free-flow“, dem freien schweben.

Alle Bezüge sind mit der einzigartigen G•Loft Klima Hohl-
faser gefüllt. sie ist leichter und flauschiger als jede herkömm-
liche Faserfüllung und hält Sie kuschelig warm. Die G•Loft 
faser® lässt feuchte luft entweichen und sorgt nacht für 
nacht für perfekte Klimaregulierung. der frottee-stretch 
an der unterseite sorgt bei den bezügen für eine dauer-
hafte, gleichmäßig schöne Optik und verhindert ein 
ausleiern bzw. faltenbildung.

1  |  Futura Comfort-Stretch-Bezugsdeckel

comfort-stretch besticht mit seiner unübertroffenen 
elastizität. so kommen die funktionseigenschaften der 
wassermatratze optimal zur geltung. durch seine hohe 
rückstellkraft bleibt comfort-stretch auch nach langer 
nutzung falten- und beulenfrei. der bezug ist besonders 
für niedrige wasserberuhigungsstufen geeignet.

2  |  BluStar Tencel®-Medicott-Bezugsdeckel

die tencel®-faser basiert auf dem natürlichen rohstoff 
holz. sie ist besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und 
pflegeleicht. sie verfügt über ein besonders gutes feuchtig-
keitsmanagement und wirkt klimaregulierend. das umwelt-
schonende Veredelungsverfahren Medicott verhindert 
das einnisten von schimmelpilzen und hausstaubmilben.

3  |  Silverguard®-Bezugsdeckel

silverguard® ist ein Maschenstoff mit antimikrobieller 
wirkung auf silberbasis. Mikroorganismen werden von 
der textilen Oberfläche des bezugsstoffes beseitigt und 
ihre neuansiedelung dauerhaft verhindert. 
die wirkung von silverguard® ist nicht auswaschbar. 
das sorgt für angenehme frische im schlafzimmer. 

4  |  Kaschmir-Bezugsdeckel

Kaschmirwolle wird aus dem unterfell der Kaschmirziege 
hergestellt und ist besonders fein und leicht. Kaschmirgarne 
gehören zu den weichsten und luxuriösesten aller wollgarne. 
der Kaschmiranteil im Oberstoff dieses bezugs gibt ihm eine 
äußerst geschmeidige Oberfläche für ein sanftes liegege-
fühl und verleiht dem bezug einen besonderen glanz.

4 hOchwertige  
blutiMes bezüge

im gegensatz zu herkömmlichen schlafsystemen passt sich 
das blutimes-wasserbett millimetergenau ihrer Körperform 
an und unterstützt ihn optimal. die beste grundlage für 
ruhigen, tiefen und besseren schlaf.

Uno und Dual

neben einteiligen (uno) bietet blutimes auch zweiteilige 
wassermatratzen (dual) für doppelbetten an. das bedeutet, 
dass für jede der beiden getrennten Matratzen eine eigene 
beruhigungsstufe gewählt werden kann und zwei heiz-
systeme vorhanden sind. so können beide hälften des 
bettes individuell angepasst werden.

Je nach wunsch sorgen hochwertige blutimes-Vliese 
für ihr gewünschtes schlafgefühl.

uno

dual

die Plus-zarge hat den Vorteil einer 
um etwa 12 cm verlängerten liegefläche
anstelle einer sitzkante an Kopf- und 
fußende. sie wird allen schläfern 
empfohlen, die aufgrund ihrer Körper-
größe ein längeres wasserbett 
benötigen, aus räumlichen gründen 
jedoch eingeschränkt sind.

blutimes wasserbetten können 
sowohl in ein vorhandenes bettgestell 
gelegt werden als auch freistehend auf 
einen sockel. bei der wahl der ersten 
Variante erleichtert die geteilte form der 
split-inside zarge das beziehen des bettes. 
ein spezieller zweischichtiger aufbau 
zeichnet die duo-zarge für ihr doppel-
wasserbett aus. sie ermöglicht ein sehr 
bequemes ein- und aussteigen, da die 
obere schicht aus einem soften 
Komfortschaum besteht. 

einfaches beziehen des bettes: 
Split-Inside-Zarge

längere liegefläche: 
Plus-Zarge

1  |

2  |

3  |

4  |Millimetergenaue anpassung im wasserbett!

nur punktuelle Matratzen-unterstützung

Falsch

Richtig

weitere informationen: 
www.g-loft.de
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gehen sie Mit 
Qualität auf 
tuchfühlung: 
die idealen 
bettwaren für 
ihr wasserbett.
Bettwaren aus dem Hause Gold•Eck sind perfekt auf 
die bedürfnisse eines wasserbett-schläfers zugeschnitten. 
im unterschied zu herkömmlichen Matratzen  kann bei 
einem wasserbett die feuchtigkeit nicht in das 
schlafsystem eindringen. 

gerade deshalb müssen die bettwaren für den nötigen 
feuchtigkeitsausgleich sorgen. die hochwertigen Produkte 
erfüllen diese aufgabe und noch viel mehr! 

Genießen Sie mit Gold•Eck-Bettwaren Nacht für 
nacht unvergleichlich frisches, leichtes und atmungs-
aktives schlafklima!

die bettwaren iM überblicK:
Silvabalance®  |  Zudecke
______

die silvabalance®-Zudecke aus dem Hause Gold•Eck Austria 
steht für die Kombination aus hochwertigsten Materialien 
und exklusiver Verarbeitung. das Obermaterial ist hochwer-
tiges Microtencel (52 %) und baumwollfeinbatistgewebe  
(48 %). die antibakterielle wirkung wird durch  die Verarbei-
tung mit silva technology erzielt. genießen sie das frische 
gefühl – über Jahre!

Keilkissen
______

ideal für alle, die gern im bett lesen oder fernsehen. nutzbar 
in zwei verschiedenen höhenpositionen. der Kissenkern 
besteht aus Kaltschaum mit einer speziellen viskoelastischen 
noppenschaumauflage für besonders gute anschmiegsamkeit. 
der bezug besteht aus hochwertigem tencel®-Medicott-stoff.

G•Loft Soft Nackenstützkissen
______

Das G•Loft Soft Nackenstützkissen ist mit einem speziell 
atmungsaktiven, hochelastischen supersoft-schaum aus-
gestattet und durch die herausnehmbare zweite schaumlage 
in der höhe individuell anpassbar. das g•loft soft nacken-
stützkissen hat als außenbezug 100 % tencel®-Medicott, 
der mit 100 % g•loft faser® abgesteppt ist. 

Optimal im Bezug  

• 52 % Microtencel,  
 48 % baumwollfeinbatistgewebe 

• Angenehm auf der Haut 

• Behaglich warm im Winter,  
 erfrischend kühl im sommer

• Optimales Feuchtigkeitsmanagement

• Verhindert Bakterienwachstum

Einzigartig in ihrer Verarbeitung.

• Die aufwendige Verarbeitung macht   
 decke und Kissen auch am rand und an    
 den ecken anschmiegsam und weich

• Die körpergerechte Steppung schmiegt    
 sich angenehm und optimal an 

Silva Te ch n olo

gy

Fühlbar 
leichter.

Natürlich 
pflegeleicht.

Einfach 
atmungsaktiver.

Weltweit einzigartig: Die G•Loft Fasertechnologie®

Hightech aus dem Spitzensport. 
Für höchsten Schlafkomfort.

www.g-loft.de

Wasserdampf

Wärme

G•Loft Balance Nackenstützkissen
______

Das G•Loft Balance Nackenstützkissen hat einen Kern aus 
viskoelastischem thermoschaum für besonderen Komfort. 
durch die drei unterschiedlichen Platten, welche frei variiert 
werden können, ist eine besonders flexible anpassung in der 
höhe möglich. das g•loft balance nackenstützkissen hat 
als außenbezug 100 % tencel®-edelsatin, der mit 
100 % g•loft faser® abgesteppt ist. 

1  |  der silverguard® wasserbettenbezug  
 sorgt durch seine waschbarkeit und  
 antimikrobieller ausrüstung auf silber 
 basis für eine saubere schlafunterlage.

2  |  die blutimes wasserkerne besitzen  
 eine leicht zu reinigenden Oberflächen.  
 alle staub- und Milbenablagerungen 
  lassen sich einfach abwischen.

3  |  die goldeck silverbalance decke und  
 Kissen welche ebenfalls auf  silberbasis  
 antimikrobiell ausgerüstet und wasch- 
 bar sind, bieten die perfekte ergänzung  
 für alle allergiker zum wasserbett.

BluTimes Wasserbetten und die Goldeck Silvabalance Decke sind die perfekte Kombination für Allergiker!



Wasserbetten
times
blu
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a tradeMarK Of GoLdEck textil gMbh 

seebacherstraße 11-13  |  a-9871 seeboden  
www.blutimes.de  |  info@blutimes.de

ihr fachhändler berät sie gerne:
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