
Perfektes Schlafen



Mit Leidenschaft und
schwäbischer Beharrlichkeit

Flaiz in der zweiten Generation geführt und beschäftigt der-

zeit 35 Mitarbeiter. Als eine der wenigen Möbelhersteller 

in Deutschland, vereint  Flaiz heute auf über 

7.000  m2 Produktions- und Ausstellungs-

fläche vom  Gestellbau bis zur  Pol-

sterei, sämtliche Arbeitsstationen 

unter einem Dach. Dies er-

möglicht eine umfassende 

Seit mehr als fünfzig Jahren werden bei Flaiz hochwertige, 

exklusive  Polstermöbel, Matratzen und Objektmöbel herg-

estellt. In der beschaulichen Dorfidylle Gruols, am Fuße der 

Schwäbischen Alb, wurde die Manufaktur 1960 von den Ehe-

leuten Albert und Rosemarie Flaiz gegründet. Der Schwerpunkt 

lag damals bei der Anfertigung von Objekt-Polstermöbeln für 

Endkunden, später auch für den Möbelfachhandel. Seit 1984 

wird das Unternehmen von den Brüdern Wolfgang und Roland 

Kontrolle in jeder Phase der Produktion und gewährleistet so 

den hohen Qualitätsstandard der Endprodukte, den langjäh-

rige Kunden aus mittlerweile ganz Europa zu schätzen wissen. 

Eine große Rolle spielen hierbei die vielfältigen, indivi-

duellen Möglichkeiten bei der Auswahl der Materialien, 

Stoffe und Beschaffenheit der Möbel. Von dieser 

Flexibilität und der daraus resultierenden Freiheit 

bei der Wohnraumgestaltung profitieren nicht nur Endverbr-

aucher sondern seit vielen Jahrzehnten auch anspruchsvolle 

Objekteinrichter, renommierte Möbelfachhändler sowie Hotels, 

Pensionen, Kurkliniken, Krankenhäuser und Sanatorien in 

Deutschland und ganz Europa.

Entgegen dem allgemeinen Trend zur Billigproduktion im 

Ausland, hielten Wolfgang und Roland Flaiz stets am Stand-

ort Deutschland fest und konnten so auch wirtschaftlich  

schwierige Zeiten sicher und erfolgreich bewältigen. Mit einer 

großen Leistungspalette, die die Produktion von Polstermö-

beln, Matratzen, Federholzrahmen, Objektmöbel, Stühlen, 

Tischen und Betten umfasst sowie engagierten, fachlich gut 

ausgebildeten Mitarbeitern, präsentiert sich der schwäbische 

Möbelhersteller bestens gerüstet für die Herausforderungen 

der kommenden Jahre.
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Grundlage für gesundes Schlafen:
die richtige Matratze!

Das seelische und körperliche Wohlbefinden wird maßgeblich 

von der Entspannung, Ruhe und Erholung beeinflusst, die wir  

im Schlaf erhalten. Daher ist es wichtig herauszufinden, wel-

che Matratze Ihnen den für Sie idealen Schlafkomfort bietet.

Der Klassiker ist sicherlich die Federkernmatratze (Tonnen-

taschenfederkern aus mehreren Härtegradzonen, Punktelas-

tikfedern oder Bonellfederkern). Auf Grund ihrer luftigen Be-

schaffenheit ist sie atmungsaktiv und sorgt somit für ein gutes 

Raumklima. Ausserdem ist sie sehr stabil und langlebig und 

behält über Jahre ihre ursprüngliche Form.

Kaltschaumstoffmatratzen haben heute meist einen PUR-

Kaltschaum/Visco-Matratzenkern und zeichnen sich durch ab-

solute Geräuschfreiheit, sehr gute Anpassung an die Körper-

konturen sowie eine hervorragende Punktelastizität aus. 

Unser Topmodel ist derzeit die Lux-Air-Med Matratze, eine 

Neuentwicklung, die wir ebenfalls bei uns im Hause anferti-

gen. Diese Matratze hat einen Mehrzonenkomfort mit einge-

arbeiteten, patentierten Kaltschaum-Tubes, aufgeteilt in drei 

Härtegrade.

Kaltschaum-Matratzen sind für Allergiker sehr gut geeignet. 

Ausserdem sorgen die ausgesprochen gute Anpassungs-

fähigkeit und Geräuschfreiheit für angenehmen Schlaf

– und entspanntes Surfen im Internet.

Alles aus einer Hand:

Bett (Exklusivmodell) und Matratze

von Flaiz – Wohnkomfort für

höchste Ansprüche.
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Die Krönung für einen langen Arbeitstag:
ein erholsamer Schlaf

Latexmatratzen bestehen aus synthetischem, natürlichem 

oder anteilig gemischtem Latex. Die bemerkenswerte Punkt- 

elastizität, absolute Geräuschfreiheit und vor allem die per-

fekte Anpassungsfähigkeit und Unterstützung des Körpers 

zeichnen diesen Matratzentyp aus.

Wie Sie sich auch entscheiden, mit Matratzen von Flaiz  

liegen Sie in jedem Fall richtig. Wir helfen Ihnen sehr gerne  

bei der Wahl der für Sie richtigen Matratze und dem pas-

senden Zubehör wie Softauflage oder Matratzenschoner. 

Und selbstverständlich können Sie alle Matratzen bei uns 

ausgiebig »probeliegen«. Sagen Sie uns vorher nur, wann 

Sie geweckt werden möchten.

Ob beim Schlafen oder Arbeiten – unsere Matratzen

garantieren bequemes Liegen durch perfekte

Körperanpassung. Idealerweise, wie hier abgebildet,

in Kombination mit einem Bett von Flaiz.

Bei der Vulkanisation wird die Latexmischung in eine

Stahlform mit eingearbeiteten Stiften gegossen.

Dadruch entstehen die charakteristischen Löcher in

der Latexmatratze.
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Die ganze Bandbreite
natürlicher Rohstoffe

Durch Verwendung unterschiedlicher, natürlicher Rohstof-

fe bieten unsere Matratzenbezüge ideale Voraussetzungen  

für einen gesunden, erholsamen Schlaf. Zum Beispiel  

sorgen Baumwolle und Rosshaar für eine optimale  

Feuchtigkeitsregulierung in der Matratze während Schaf-

schurwolle im Sommer angenehm kühlt und im Winter für 

wohlige Wärme sorgt. Abnehmbare Bezüge aus Frottee- oder 

Jerseymaterial (Baumwollqualität) in Verbindung mit Dacron- 

watte lassen sich bis über 60° waschen und bieten somit  

speziell auch für Allergiker ein gutes Gefühl und  

entspannten, milben- und keimfreien Schlaf.

Unterschiedliche Anforderungen und Schlafgewohnheiten 

verlangen nach individuellen Auswahlmöglichkeiten. Unsere 

Fachberater stehen Ihnen gerne zur Seite und helfen Ihnen, 

den für Sie idealen Bezug zu finden.

Erholsamer Schlaf oder gemütliches Schmökern – Matratzen 

von Flaiz stützen den Körper in jeder Lage.

Federkernmatratzen geben die eindringende Feuchtigkeit 

wieder an die Raumluft ab. Diese Luftzirkulation verhindert 

unangenehme Schimmelbildung.



10 | 11

Stabilität und Komfort
– Lattenroste für jede (Lebens-)Lage

Eine gute Matratze verdient einen guten Lattenrost. Dabei bleibt 

es Ihren persönlichen Anforderungen überlassen, ob Sie einen 

unverstellbaren, manuell mechanisch oder elektrisch verstell-

baren Lattenrost bevorzugen. Für einen perfekten Liegekomfort 

sorgen darüber hinaus stufenlos einstellbare Federholzleisten, 

die sich dem Schlaf- und Liegeverhalten bestens anpassen. 

Lattenroste von Flaiz sind solide und langlebig und die ideale 

Ergänzung zu unserem hochwertigen Matratzensortiment.

Per Fernbedienung elektrisch stufenlos

verstellbare Lattenroste bieten höchsten 

Komfort.

Höchste Qualität durch Verwendung hochwertiger Materialien 

und perfekter Verarbeitung.

Schmale Federholzleisten in flexibel gelagerten Kautschuk-

gummikappen sorgen für gute Liegeeigenschaften.



Flaiz Polstermöbel GmbH

Angelstraße 32 | 72401 Haigerloch-Gruol

Telefon +49 (0) 74 74 95 34-0 | Telefax +49 (0) 74 74 95 34-80

mail@flaiz.de | www.flaiz.de w
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