Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Belvga Schlafsystems
Belvga Ultimate luxury steht für ein langlebiges Produkt, dass dem höchsten Anspruch an Komfort und Qualität entspricht.
Die Basisvoraussetzungen für eine lange Lebensdauer sind normaler Gebrauch und regelmäßige Pflege.
Matratzen/Topmatratzen Pflege
Eine Belvga Matratze/Topmatratze passt sich dem Körper an. Dadurch verbessert sich der Blutkreislauf und die Körperunterstützung. Es ist vollkommen normal, dass nach einiger Zeit kleine Vertiefungen auf der Oberfläche entstehen. Wir empfehlen
Ihnen daher Ihre Matratze regelmäßig zu pflegen und zu lüften:
Drehen Sie Ihre Matratze/Topmatratze mindestens 1 x im Monat sowohl horizontal als auch vertikal. Dadurch gleichen sich
eventuelle Abnutzungen aus und verlängert sich die Lebensdauer.
Heben Sie die Matratze regelmäßig hoch und reinigen Sie sie mit einer weichen Bürste. Nicht staubsaugen oder ausklopfen.
Lüften Sie Ihre Matratze regelmäßig an der Luft. Vermeiden Sie beim Lüften direkte Sonnenbestrahlung oder starke Hitze.
Waschen von waschbaren Topper- und Matratzenauflagen
Unsere Topper- und Matratzenauflagen sind in waschbaren teilbaren Versionen verfügbar. Sie sind waschbar auf 40°C.
Bitte teilen Sie die Ober-und Unterseite und waschen Sie diese separat. Beachten Sie unbedingt die Größe Ihrer Waschmaschinentrommel. Das Waschgut braucht genügend Platz, um Überhitzung oder Einlaufen zu vermeiden. Im Zweifelsfall
empfehlen wir das Reinigen in einer Wäscherei.
Benutzen Sie kleine Mengen Waschmittel und vermeiden Sie hohe Schleuderumdrehungen.
Lassen Sie die Auflage an der Luft trocknen.
Die Auflage muss in feuchtem Zustand etwas gedehnt werden .
Es ist ganz normal, dass die Auflage nach dem Waschen etwas kleiner ist, aber nach einigen Nächten hat sie sich dem Bett
und dem Schläfer wieder angepasst.
Die Auflage darf nur in perfekt trockenem Zustand auf die Matratze/Topmatratze aufgezogen werden. Dadurch vermeiden
Sie Schimmelbildung.
Boxspring
Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, die Oberfläche regelmäßig zu staubsaugen und/oder mit einer weichen Bürste
abzubürsten.
Falls Sie den Boxspring versetzen wollen, prüfen Sie bitte extra, ob die Bettfüße fest angeschraubt sind, um spätere Geräuschentwicklung zu vermeiden.
Belvga gibt 5 Jahre Garantie bei normalem Gebrauch. Bei einer Beanstandung werden die Reparaturen kostenlos unter
folgenden Voraussetzungen durchgeführt:
1.Der Mangel ist durch Produktions- oder Materialfehler entstanden.
2.Die Matratze/Topmatratze wurde richtig gepflegt und gewendet, wie oben beschrieben.
Die Garantie gilt nur für Materialien, nicht für sonstige Kosten. Bei einem Garantieanspruch muss durch die Firma Belvga
immer geprüft werden, ob der vermeintliche Mangel unter die Garantiebestimmungen fällt. Matratzen die unsachgemäß
behandelt oder in schmutzigem Zustand sind, fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.
Die Belvga Betten sind aus hochwertigen Tonnentaschenfedern und Materialien zusammengestellt. Die durchdacht aufgebauten Zonierungen gewährleisten eine optimale Unterstützung im Schulter- und Hüftbereich. Durch weniger Druck auf den
Körper verbessert sich außerdem der Blutkreislauf und vermindert sich der Druck auf die Muskeln. Kurzum, eine Wohltat für
Ihren Körper - Tag und Nacht.
Belvga wünscht Ihnen gute Nächte!

Van harte gefeliciteerd met uw keuze voor een Belvga Slaapsysteem
Belvga Ulitmate luxury staat garant voor duurzaam slapen en stelt de hoogste eisen aan comfort en kwaliteit. Een regelmatig onderhoud en normaal gebruik van het bed zijn de basisvoorwaarden voor een lange levensduur van uw Belvga bed.
Onderhoud Matrassen/Topmatrassen
Een Belvga matras/topmatras past zich aan uw lichaam aan. Hierdoor verbetert de bloedsomloop en de ondersteuning van
uw lichaam. Het is heel normaal dat u na enige tijd kleine afdrukken ziet aan de bovenkant van de matras. Wij raden u
daarom aan uw matras/topmatras regelmatig te onderhouden en te draaien:
Draai uw matras/topmatras minstens 1 keer per maand zowel horizontaal als verticaal. De vulling in het bovenvlak kan zich
op die manier herstellen en verlengt de levensduur van uw matras/topmatras
Hef de matras regelmatig omhoog en reinig ze met een zachte borstel. Niet stofzuigen of uitkloppen
Aan te bevelen is de topper regelmatig op te schudden.
Verlucht de matras/topmatras regelmatig . Vermijd directe zonnestralen en felle hitte.
Wasvoorschriften afneembare wasbare topper- en matrashoezen
Onze topper- en matrashoezen zijn beschikbaar als wasbare deelbare versie . De hoezen zijn wasbaar op 40°C.
De boven-en onderzijde van de hoes apart wassen. Let op de grootte van de wastrommel om oververhitting of inkrimping
te vermijden. Ingeval twijfel de hoes naar de wasserij brengen.
Neem een kleine hoeveelheid wasmiddel en laat de trommel op een laag toerental centrifugeren.
Laat de hoes aan de lucht drogen
Rek de hoes uit in vochtige toestand. Het is normaal dat de hoes na het wassen iets kleiner is, na enkele nachten slapen
krijgt ze weer haar normale toestand.
Doe de hoes droog rond de matras om schimmelvorming te voorkomen.

Boxspring
Om hygiënische redenen is het aan te raden het bovenvlak van de boxspring regelmatig te stofzuigen of met een zachte
borstel af te borstelen.
Als u het bed verplaatst, check dan of de poten goed aangedraaid zijn, zodat de boxspring niet kan kraken.
Belvga geeft 5 jaar garantie bij normaal gebruik. Bij een klacht worden de herstellingen kosteloos uitgevoerd onder volgende voorwaarden:
De gebreken zijn ontstaan door een productie- of materiaalfout
Een regelmatig onderhoud en draaien van de matras is essentieel voor een goede garantieafwikkeling
De garantie is enkel geldig op de materialen en niet op andere onkosten. In geval van garantie-aanspraak moet er door
Belvga steeds gecontroleerd worden of het gebrek onder de geldige garantievoorwaarden valt.
De Belvga bedden zijn opgebouwd uit hoogwaardige materialen en pocketveren. Het perfecte zoneringssysteem garandeert
een optimale ondersteuning in de schouder- en bekkenzone. Door minder druk op het lichaam verbetert de bloedsomloop
en ontstaat er minder druk op de spieren. Kortom, een weldaad voor uw lichaam zowel ’s nachts als overdag.
Belvga wenst u een goede nachtrust!

