
Die meistgestellten Fragen zu Wasserbetten !!! 

 
Was ist ein Hardside Wasserbett? 

 

Mit Hardside bezeichnet man den Urtyp des Wasserbetts. Hier liegt die Wassermatratze komplett in 

einem speziellen Rahmen und schließt mit der Bettkante ab. Der Bettrahmen ist hierbei Bestandteil 

des Systems. 

 

Was ist ein Softside Wasserbett? 

 

So bezeichnet man das Einbausystem. Es unterscheidet sich äußerlich nicht von einer herkömmlichen 

Matratze und ist bei entsprechent festen Schaumrahmen auch freistehend verwendbar. Der 

Schaumrahmen bietet eine angenehm weiche Randabstützung und einen sehr bequemen Ein- und 

Ausstieg. 

 

Solo oder Dual? 
 

Für Partner mit unterschiedlichen Schlafgewohnheiten und einem Gewichtsunterschied ist ein 

Dualsystem empfehlenswert. Das Dualsystem besitzt zwei getrennte Wasserkerne. So können 

unterschiedliche Beruhigungsstufen kombiniert und die Füllmenge getrennt abgestimmt werden. 

Durch die zwei Heizungen kann die persönliche Wunschtemperatur auf beiden Seiten individuell 

eingestellt werden. Die sogenannte „Besucherritze“ gibt es bei Wasserbetten nicht. 

 

Was bedeutet Wasserkern? 
 

Darin befindet sich das Wasser. In dem Wasserkern aus hochwertigem Vinyl (übertrifft EN 71/3) 

befindet sich auch das Dämpfungssytem. Dies ermöglicht die unterschiedlichen Beruhigungsgrade. 

 

Was bewirkt das Dämpfungssystem? 
 

Die sanfte Bewegung im Wasserbett wirkt sehr entspannend. Das Empfinden und die Wünsche sind 

jedoch von Mensch zu Mensch verschieden. Durch das Dämpfungssystem wird die Beruhigung und 

das Verhalten des Wasserkerns kontrolliert. Sie wählen aus mehreren Beruhigungsstufen, von ganz 

ruhig bis ganz bewegt, Ihren ganz persönlichen Liegekomfort aus. 

 

Läuft kein Wasser aus? 
 

Unsere Wasserkerne sind mit einer bestens bewährten Schweißtechnik hergestellt und unterliegen 

strengen Kontrollen. Der Schaumrahmen bildet mit dem Sicherheitssystem eine stabile Wanne. Darin 

liegt der Wasserkern sicher eingebettet. 

 

Wie funktioniert die Heizung? 
 

Das VDE/GE/CE geprüfte Heizelement ist hermetisch geschlossen. Es liegt unterhalb des 

Sicherheitssytems und ist völlig vom Wasserkern getrennt. Mit der Kontrolleinheit wählen Sie die 

Temperatur bequem und einfach. Die Temperatur wird elektronisch geregelt und konstant gehalten. 

 

 

Wie bleibt das Wasser frisch? 
 

Dem Wasser wird bei der Montage ein Pflegemittel, der Conditioner beigegeben. Die Zugabe des 

Pflegemittels erfolgt in regelmäßigen Abständen und kann leicht selbst durchgeführt werden. Das 

Wasser braucht dabei nicht gewechselt zu werden. 

 

 

 

Ist ein Wasserbett nicht zu schwer für meine Wohnung? 



 

Ein Softsidewasserbett in der Größe 180x200cm wiegt c.a. 520Kg plus der Schläfer. Der Unterbau 

verteilt das Gewicht auf einer Fläche von  3,6m2 ergibt eine Quadratmeterbelastung von 

144,44Kg/m2. 

Bei einer Mindestbelastbarkeit nach DIN 1055/1963 von 185Kg/m2 kann ein Wasserbett aufgestellt 

werden. Praktisch in jedem Gebäude. 

 

Machen Wasserbetten Geräusche? 
 

Nein, nach dem Aufbau des Bettes wird die Luft aus der Wassermatratze entfernt. Damit wird das Bett 

geräuschfrei. Durch den stabilen Aufbau, das Wasservolumen und dem damit verbundenen Gewicht 

steht das Bett fest an seinem Platz. Das bekannte und unangenehme Quietschen des Bettes, wie es bei 

herkömmlichen Betten auftreten kann, ist somit ausgeschlossen. 

 

Brauche ich einen neuen Bettrahmen? 

 

Nein, bei einem Softside System können Sie aus Ihren vorhandenen Bettrahmen ein echtes Wasserbett 

machen. Die einzige Ausnahme sind Hardside Systeme. Hier ist ein spezieller Bettrahmen nötig. 

 

Kann ich mein gewohntes Bettzeug verwenden? 
 

Für die hohen Wassermatratzen führen wir spezielle Spannbettbezüge in aktuellen Farben und mit 

optimaler Passform. Alle anderen Bettausstattungen können Sie wie gewohnt weiter benutzen. 

 

Welche Pflege braucht ein Wasserbett? 

 

Das Wasserbett ist sehr hygienisch. Die Auflagen können vom Unterteil getrennt werden, und je nach 

Ausführung, chemisch gereinigt oder  in der Waschmaschine gewaschen und anschließend getrocknet 

werden. Dadurch ist das Wasserbett bestens auch für Allergiker geeignet. Die Oberfläche des 

Wasserkerns kann leicht gereinigt werden. Durch Zugabe von Conditioner wird der Wasserkern von 

innen gepflegt. 

 

Ist ein Wasserbett gut für meinen Rücken? 

 

Das Wasserbett unterstützt Ihren Körper auf die bestmögliche Weise. In dem Moment, wo Sie sich auf 

eine Wassermatratze legen, wird das Wasser so verdrängt, das es genau Ihre Körperform an nimmt. 

Die Matratze hängt nicht durch, passt sich aber jeweils Ihrer Körperform genau an. Dabei spielen das 

Gewicht und der Körperbau keine Rolle. 

 

Wie kommt das Wasserbett in mein Schlafzimmer? 

 

Ihr Wasserbett wird durch uns komplett und fachmännisch bei Ihnen montiert.  

Natürlich sind wir auch nach der Lieferung gerne Ihr Ansprechpartner beim Thema Wasserbett 

 

 

 

Wenn Sie weitere Fragen haben sprechen Sie uns an. 


