
 

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®  -Boxspringbettes 

 

WAS IST EIN BOXSPRINGBETT ?  
Boxspring bedeutet übersetzt: "Box mit Sprungfedern" und beschreibt das 
Hauptmerkmal eines Boxspringbettes: Das Boxspringbettuntergestell. Im Gegensatz 
zum Lattenrostsystem sorgt die gefederte Box für eine gleichmäßige Unterstützung 
über die gesamte Liegefläche hinweg.  
Die einfache Form eines Boxsprings, also des Untergestells, nutzt so genannte 
Bonellfedern, die aus Stahl hergestellt und in eine taillierte Form gebracht werden.  
Die Elastizität eines Boxsprings ist abhängig von der Qualtität des eingearbeiteten 
Federkerns.Die Federung des Boxspringunterbettes ist generell härter als die der 
Matratze. 
 
Das wichtigste vorweg: Ein "Boxspringbett" ist keine Marke.Diese immer noch weit 
verbreitete Annahme zeigt, wie wenig das Schlafsystem in Deutschland doch noch 
bekannt ist. Doch die Nachfrage nach dem Schlafsystem, das in den USA, 
Skandinavien und den BeNeLux seit vielen Jahrzehnten das Standard-Schlafsystem ist, 
steigt auch in Deutschland sprunghaft an. Boxspringbetten sind in aller Munde und 
darum tummeln sich im Netz Hunderte Anbieter, Hersteller und Händler mit sehr 
unterschiedlichen Angeboten an Boxspringbetten. Viele Interessenten sind zu Recht 
verunsichert. Im deutschprachigen Raum sind Boxspringbetten in HOTELS seid vielen 
Jahren ein Standard . 
 
Wir produzieren und liefern Boxpringbetten bereits seid über 30 Jahren und freuen uns 
über Ihr Interesse .   
  
 
Die wichtigsten Charakteristika von Boxspringbetten: 
Wie bereits erwähnt : Das Untergestell gibt dem Schlafsystem seinen Namen. 
Boxspring bedeutet nichts anderes als "gefederte Box". Im Vergleich zum 



Lattenrostsystem, das in Deutschland zum Standard gehört, sorgt das Boxspring für 
eine flächendeckende Unterstützung. Welche Federung im Untergestell zum Tragen 
kommt, hängt vom Hersteller ab. Darauf liegt, wie bei den meisten anderen 
Schlafsystemen, eine Matratze auf. Theoretisch kann jeder Matratzentyp, ganz gleich 
ob Taschenfederkern-, Latex- oder Kaltschaummatratze, für Boxspringbetten genutzt 
werden. Sinnvollerweise sollte die Matratze die unterstützenden Eigenschaften des 
Untergestells ergänzen.  
.  
 
VORTEILE VON BOXSPRINGBETTEN : 

• Boxspringbetten bieten eine große Kombinationsvielfalt, die es ermöglicht, dem 
Kunden ein auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Schlafsystem 
anzubieten. Je nach Hersteller variiert das Angebot der Federart im Boxspring, 
den Matratzentypen in den verschiedenen Härtegraden und Aufbauten. So lässt 
sich modular die optimale Kombination ermitteln und zusammenstellen. 

 
• Optimiertes Schlafklima: Das Federungssystem eines Boxspringbettes fördert die 

Luftzirkulation und sorgt für eine trockene und hygienische Schlafunterlage. Wir 
verlieren während des Schlafens durchschnittlich einen halben Liter Wasser. Die 
besonders hohe Luftzirkulation des Boxspringbettes gewährleistet, dass diese 
Feuchtigkeit optimal abgleitet wird. 
 

• Robust und langlebig: Ein Holzrahmen verleiht dem Boxspring mit ihren flexiblen 
Federn Stabilität. Die verwendeten Materialien und Stoffe sind allesamt 
pflegeleicht und für den jahrelangen Gebrauch hergestellt. Das Prinzip der 
Unterfederung der Matratze mit einer Boxspring-Unterlage erhöht zudem die 
Lebensdauer der Matratze, weil der auf der Matratze einwirkende Druck in die 
Unterfederung eingeleitet und dadurch die Matratze entlastet wird. 
 

• Hygienisch und langlebig: Die Federung in der Box, die häufig durch eine 
Federkernmatratze ergänzt wird, zeichnet sich durch optimale 
Belüftungseigenschaften aus. Vor allem Federkernmatratzen haben den Vorteil, 
dass gerade dank der Bewegung des Schläfers die Luft regelrecht durch die 
Matratze gepumpt wird. Eine optimale Belüftung bedeutet auch, dass sich 
Feuchtigkeit nicht in der Matratze festsetzen kann. Da der Mensch Nacht für 
Nacht gut einen halben Liter Schweiß absondert, sind Luft- und 
feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften ein wichtiger Vorteil der 
Boxspringbetten, der sich auch positiv auf die Lebensdauer des Schlafsystems 
auswirkt. 
 

• Matratze liegt eben auf: Ein gewöhnlicher Lattenrahmen hat - bedingt durch die 
Konstruktion - eine Wölbung in der Mitte. Die Matratze, die aufliegt, wird im 
mittleren Bereich angehoben und liegt somit nicht eben auf. Die Feder- und 
Stützfunktion der Federleisten ist entlang einer Leiste an verschiedenen Stellen 
unterschiedlich stark. Bei einem Boxspringbett liegt die Matratze auf einer 



ebenen Unterlage. Die Unterstützung ist durch diesen Aufbau über die gesamte 
Liegefläche hinweg gleichbleibend gewährleistet. 
 

• Optisches Highlight: Ein Boxspringbett kann durch modularen Aufbau immer 
genau Ihrem persönlichen Geschmack entsprechend gestaltet werden. So passt 
sich das Boxspringbett maßgeschneidert  

 
WAHL DER OBER-MATRATZE :  
 Theoretisch ist der Einsatz jeder Matratze auf einem Boxspringbett möglich. Ein 
wichtiger Faktor, der zum Schlafkomfort beiträgt, ist jedoch die Wahl der richtigen 
Kombination aus Untergestell und Matratze (und das nicht nur bei Boxspringbetten). So 
sollten Sie eine Matratze auswählen, der vom Härtegrad und den Materialien auf Sie 
zugeschnitten ist. Die übliche Variante ist ein Boxspringbett mit einer hochwertigen 
Bonnelfederkern-Matratze oder Taschenfederkern-Matratze. 
 
 Die Symbiose der beiden Federungssysteme (Boxspring und 
Taschnefederkernmatratze) ist häufig das Geheimnis eines gelungenen 
Boxspringbettes. Die Matratze lagert den Körper und das Boxspring stützt ihn. Die 
Federung des Boxspringuntergestells ist aus diesem Grund härter als die der 
daraufliegende Matratze. 
 
Die Federung im Boxspring sorgt für eine optimale Luft- und Feuchtigkeitsregulierung. 
Taschenfederkernmatratzen weisen diese Eigenschaft auch auf. Durch die wechselnde 
Belastung durch den liegenden Körper wird die Luft sogar regelrecht aus der Matratze 
gepumpt. Ein waschbarer Matratzenbezug der Obermatratze  ist aus hygienischen 
Gründen zu empfehlen . 
 
Zusammenhang zwischen Kaufpreis und Qualität 
Die hohen Preisunterschiede bei Boxspringbetten kommen nicht von ungefähr und 
haben ihren Ursprung meist in den verwendeten Materialien sowie der Art und Güte der 
Verarbeitung. Diese beiden Faktoren machen letztendlich auch die Qualität des 
späteren Endprodukts Boxspringbett aus. 
Ob die gebotene Qualität jedoch ihren Preis Wert ist, ist letztendlich eine Entscheidung, 
die nach den persönlichen Vorlieben und dem vorhandenen Budget zu treffen ist. 
Wer ein hochpreisiges Boxspringbett kauft, wird in der Regel weniger Probleme mit 
grundsätzlich ungeeigneten Materialien oder einer schlechten Verarbeitung haben. In 
diesen Bereichen spielt eher die subjektive Qualität – also dass, was der Nutzer als 
angenehm erachtet – eine Rolle. Hier kann der Käufer sich also eher darauf 
konzentrieren zu testen, welches Bett den persönlichen Erwartungen und Ansprüchen 
im Detail an nächsten kommt. 
 
 
Aufbauvarianten beim Boxspringbett 
Neben jenen Varianten, die sich durch die verschiedenen Bauweisen der einzelnen 
Komponenten begründen und im Ratgeber zu dem jeweiligen Element beschrieben 



werden, gibt es darüber hinaus Boxspringbett-Varianten, die sich durch die 
unterschiedlichen Aufteilungen der eingesetzten Matratzen ergeben. 

 
klassischer Aufbau von Boxspringbetten (schematisch) 
Grundsätzlich besteht ein Boxspringbett – wie beschrieben – aus de FÜSSEN und 
jeweils einem BOXSPRINGBETT –UNTERBAU, einer OBER-MATRATZE sowie einem 
TOPPER.  
 
Bei größeren Einzelbetten mit einer Breite von 140 cm und mehr oder bei Doppelbetten 
werden jedoch häufig Konfigurationen mit zwei statt einem Boxspring angeboten. 
Ferner sind bei diesen Größen Konstruktionen mit einer durchgehenden oder zwei 
einzelnen Boxspringmatratzen erhältlich. Vereinzelt wird auch der Topper zweigeteilt. 

 
Boxspringbett mit durchgehender Boxspringmatratze und zwei Boxen 

 
Boxspringbett mit zwei Boxspringmatratzen und zwei Boxen 
Design und Zubehör 
Neben den systematisch gebotenen Elementen kann das Boxspringbett durch weitere 
Teile gestaltet und angepasst werden. Bedeutsam sind hier insbesondere das 
KOPFTEIL ( Kopfwand) und der BEZUGSSTOFF für BOXSPRING-UNTERFEDERUNG 
und KOPFTEIL . 
Darüber hinaus wird zu vielen Modellen oft ein umfangreiches Zubehör – beispielsweise 
in Form von OPTIONEN  angeboten 
    
Unser Tipp: Für besonders drucksensible Menschen oder bei zu harten Matratzen 
haben sich sogenannte „Topper“ bewährt. Das sind Auflagen, welche die Oberfläche 
angenehm softig machen, ohne die Körperstützung der Matratze zu beeinträchtigen.  
 
 



 
 
Für Interessierte - Kurzer geschichtlicher Abriss zum Thema Schlafen  allgemein : 
 
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. 

 

 


