
 

Bärenschlaf-International®  unsere kostenlose Beratung für 
Ihren Schlaf. 

Bitte schauen Sie auf unserer webpage unter : 

www.baerenschlaf.de oder www.litbed.de  und 

wählen Sie ein Qualitätsprodukt . 

Hier eine Beratung als Hilfestellung  

zur Wahl Ihres  Bärenschlaf-International®  -Lattenrostes  

LATTENROSTE dienen der Auflage – Matratze als UNTERFEDERUNG . 

Sie dienen der Körperanpassung , der Belüftung  und sollten im Mittelzonen – Bereich 
über eine individuell einstellbare Härtegradverstellung verfügen .  

Zusammen mit der Auflage-Matratze sorgen Sie für  ein komfortables und 
rückengerechtes Liegen und Schlafen. Sie sind im Fixmass dem Aussenbett und der 
Obermatratze nach Norm-Grössen angepasst ( Fixmass-Toleranz ) . 

Hinweis :Lediglich in Süd-Europa und in Skandinavien gibt es Lattenroste als Stand-Alone-Variante auf 4 
Füssen , welche wir als 4 Fuss Option auch im Programm führen .  

Wozu braucht man einen Lattenrost? 
Perfekt wird Ihr Bett erst durch die richtige Kombination aus Matratze und 
Lattenrost . 

Der Lattenrost ist ein federnder Bettboden, der zusätzlich zum 
Federungskomfort der Matratze beiträgt. Der Lattenrost ist neben der Matratze 
ein wichtiger Bestandteil des Bettsystems, unterstützt die Matratze und sorgt 
zugleich für die Belüftung der Unterseite. Daher sollten Sie beim Kauf einer 
neuen Matratze auch eine Erneuerung des Lattenrostes in Betracht ziehen. 
Denn auch wenn man denken könnte, dass der Lattenrost länger hält als eine 
Matratze, kann nach etwa 10 Jahren auch ein guter Rost "durchgelegen" sein. 
Ein passender Lattenrost ist aber sehr wichtig, damit die Matratze ihre 
Liegeeigenschaften voll zur Geltung bringen kann. Zusätzlich kann ein falscher 
Lattenrost eine neue Matratze innerhalb kürzester Zeit nachhaltig schädigen.  
 
Es kann sich daher empfehlen, zu einer neuen Matratze auch einen neuen, 



passenden Lattenrost zu kaufen. Bei Federkernmatratzen sollten Sie unter 
Umständen auf verstellbare Roste verzichten. Denn gerade Bonell-
Federkernmatratzen lassen sich schlecht biegen. Auch die Federn selbst 
können an der abgeknickten Stelle nicht mehr richtig arbeiten, was den 
Liegekomfort mindert und die Matratze schädigen kann. Kaltschaum- und 
Latexmatratzen lassen sich wiederum sehr gut mit allen Rosten kombinieren. 
Durch ihre Biegefähigkeit kann man sie gut auf verstellbaren Lattenrosten 
verwenden. Bei Viscomatratzen kommt es darauf an, wie dick der Viscokern 
der Matratze ist. Denn ab einer bestimmten Dicke lässt sich die Matratze nur 
schwer biegen und ist dadurch nur bedingt mit einem verstellbaren Rost zu 
kombinierbar.  

Verschiedene Arten von Lattenrosten:  

• Rollrost: 
Der Rollrost ist eine gute Lösung für den kleinen Geldbeutel und 
Bettgestelle mit einer geringen Einlasstiefe für Latenrost und Matratze 
(z.B. Futonbetten). Er kann schnell und einfach aufgerollt werden, da die 
einzelnen Latten durch Gurtbänder an den Seiten miteinander verbunden 
sind. Wichtig ist hier nur, dass die Abstände zwischen den einzelnen 
Latten nicht zu groß sind. Es gilt das Prinzip, mehr dünne Latten sind 
besser als wenige Breite. Der Rollrost ist einfach, stabil und preiswert, 
bietet jedoch keine Federung. 

• Federholzrahmen: 
Der beliebteste Rost ist der Federholzrahmen. Er ist aus gewölbten, 
verleimten und mehrschichtigen Federholzleisten gefertigt. Diese sind in 
Lagerkappen an einem Massiv- oder Schnittholzrahmen angebracht. Die 
Kappen sollten aus einem elastischen Material sein. Dies hat den Vorteil, 
dass sich die Leisten bei Belastung etwas bewegen und optimal 
nachgeben können. Auch das Zerbrechen der Leisten kann so größtenteils 
ausgeschlossen werden. Auch hier gilt: Viele, dünne Leisten sind besser 
als wenige Breite. Den Federholzlattenrost kann man sowohl in einfacher 
Ausführung, als auch mit verstellbarem Kopf- und Fußteil erwerben. Auch 
eine Ausstattung mit Motor zur einfacheren Verstellung ist möglich. 

• Mehrzonenrahmen: 
Ein Mehrzonenrahmen ist ein optimales Kombinationsprodukt aus Teller- 
und Federholzrahmen. Hier werden die positiven Aspekte beider 
Lattenroste kombiniert und bieten so einen optimalen Liegekomfort. Eine 
punktgenaue Anpassung wird durch die Teller und eine gute Federung 



durch die Federleisten erreicht. Den Mehrzonenlattenrost kann man auch 
mit Härtegradverstellung erwerben. Der Härtegrad kann durch Verschieben 
von Latten und Stabilisationselementen verändert werden. 

Bettboden 

Während früher Sprungfeder- und Spiralnetzrahmen als Bettboden dienten, 
sind moderne Betten mit verstellbaren Lattenrosten bzw. Federholzrahmen 
ausgestattet, die zusätzlich zum Federungskomfort der Matratze beitragen und 
genau auf die Matratze abgestimmt sein müssen. 
 
Verwendet werden meist Federholzleisten, die mit flexiblen Materialien an 
einem Rahmen befestigt sind. Zur Auswahl stehen zahlreiche Varianten, zum 
Teil mit Mittelzonenverstärkung, Mittelgurt, mechanisch verstellbar oder 
Ausführungen mit Elektromotor, der den Rahmen stufenlos in jede gewünschte 
Liege- oder Sitzposition bringt. Eindringende Feuchtigkeit kann zum Aufquellen 
und dadurch zu Maßveränderungen der Leisten führen. Daher sollten diese 
versiegelt sein.  

Federholzrahmen 

Unterfederung eines Bettes, das aus beweglichen und einstellbaren 
Federholzleisten besteht. Die Federungseigenschaften lassen sich durch 
unterschiedliche Konstruktionen von weich bis hart variabel einstellen. Die 
Qualität eines Federholzrahmens steigt mit zunehmender Anzahl der 
Verstellstufen, der Verstellhöhe sowie des Verstellwinkels.  

Rollrost 

Bezeichnung für einen Lattenrost aus stabilen, nicht federnden Holzlatten. Sie 
sind durch eine Kunststoffschnur miteinander verbunden, werden aber durch 
Kunststoff- röhrchen auf Distanz gehalten. Da der Lattenrost zusammenrollbar 
ist, hat sich der Name Rollrost eingebürgert.  

INDIVIDUELL VERSTELLBARE LATTENROSTE sind Federholzrahmen, die 
von Hand oder mit einem Elektromotor verstellt werden können. Speziell für die 
Mittelzone, wo der Körper- schwerpunkt liegt, bieten verschiedene Lattenroste 
eine sogenannte Härteverstellung. Dabei werden in dieser Mittelzone jeweils 
zwei übereinander gelagerte Leisten angebracht, die durch sogenannte 
Schiebeelemente miteinander verbunden sind. Werden diese Elemente nach 
außen verschoben, so trägt die untere Leiste mit, werden beide Schieber nach 



innen geschoben, so trägt lediglich die obere Leiste. Bei dieser Art der 
Härteverstellung ist in jedem Fall darauf zu achten, dass bei der Einstellung 
"hart" der Schulterbereich nicht tiefer einsinkt als das Gesäß, da sonst die 
Wirbelsäule nicht mehr korrekt gelagert wird.  
 
Man unterscheidet hier:  

• nicht verstellbare 
• im Kopfbereich verstellbare 
• im Kopf- und Fußbereich verstellbare Sitzrahmen 

Für Interessierte - Kurzer geschichtlicher Abriss 

Liegeauflagen blicken auf eine lange Geschichte zurück. Sicherlich richteten sich schon 
die ersten uns ähnlichen Menschen ihre Schlafstätten so ein, dass ein möglichst 
komfortables Liegen möglich war.  

Solche Auflagen, deren Komfort den heutigen auch nur annähernd ähnelte, waren bis in 
die Neuzeit als Luxusobjekte wohl nur höheren sozialen Schichten vorbehalten und 
waren anfangs eher kissenähnliche Gebilde. Die meisten Menschen schliefen auf 
Säcken, die mit Stroh, Gras, oder Spreu gefüllt waren.  

Erst um die Wende zum 20. Jahrhundert bürgerten sich heutigen Ausführungen 
ähnliche Schlafauflagen auch in breiten Bevölkerungsschichten ein. Nach und nach 
entwickelten sich dabei die Komfortansprüche (vielleicht kennen noch einige Leser die 
dreiteiligen Auflagen, die auf einem Federrahmen aufgelegt wurden?), bis man dann 
heute übliche Standards erreichte. 

Bitte wählen Sie Ihr Bärenschlaf-International®Produkt auf unserer 
Webpage  :  www.litbed.lt 

 
Ihr Bärenschlaf-International(R) – Team   
 
 
Litbed bedding company UAB |Geliu g.27 |LT-21366 Vievis-Litauen/Lithuania  

VAT No./Ust.-ID Nr.: LT 116 875 314  Contact: Email holger@litbed.lt |phone:00370.6833.7790    |   Fax:00370.528.275-91  

Geschäftszeiten unserer Zentralverwaltung Litauen  : MO-FR  8-16 Uhr  
Sales-office/Verkaufsbüro+ showroom Germany/Deutschland : 
Holger Klute e.K. Bärenschlaf-International®|Bunsenstr.28|D-34466 
Wolfhagen|Deutschland/Germany 
Öffnungszeiten:Montag 9-13 Uhr Mittwoch 9-12 Uhr Freitag 9-12 Uhr  

 

Wir arbeiten ausschliesslich auf Grund und Basis unserer Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen .  
Diese Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte 
Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Sie ist ausschliesslich für den Adressaten bestimmt. 

 



 


