
Du wünschst dir ein angenehm frisches Schlafgefühl? Den Topper fertigen wir ausschließlich aus Abstandstex-
tilien, auch spacer fabrics genannt. Der Kern besteht aus offenporigem 3D-Mesh-Abstandsgewirk, der Bezug aus 
superfeinem Abstandsgestrick, das sich kuschelig weich und sanft auf deiner Haut anfühlt. Aufgrund der  
Maschenkonstruktion dieser Textilien wird Feuchtigkeit aufgenommen und rasch wieder in die Umgebung abge-
leitet. Der kühlende Effekt lässt dich selbst in warmen Nächten entspannt schlafen. Aber auch wenn es mal kälter 
wird, kannst du dich auf den Topper verlassen: Die Luftschicht im Innern wirkt dann isolierend. 
 
Damit du auch bei der Hygiene immer ein gutes Gefühl hast, ist der Topper komplett waschbar: Den Überzug kannst 
du bei 60 °C und den Kern bei bis zu 40 °C in die Waschmaschine geben.

Kern aus offenporigem 
Abstandsgewirk

Feuchtigkeit wird  
abgeleitet

Bezug aus superfeinem  
Abstandsgestrick, 

 weich und sanft zur Haut

Uberall schlafen wie zu Hause
TOPPER NACHMASSsmart textile solutions GmbH wurde 2020 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der tvb Textil-Vertrieb- 

Beratungs-GmbH, Hersteller von feinsten Maschenstoffen seit mehr als 40 Jahren. Wir entwickeln und vertreiben 
intelligente textile Produkte, sogenannte „smart textiles“, auf der Basis von Maschenwaren. 
 
Wir produzieren und konfektionieren direkt bei uns in Winterlingen auf der Schwäbischen Alb. Daher können wir 
unsere Produkte kurzfristig anfertigen und liefern.

smart textile solutions GmbH | Wilhelmstraße 27 | 72474 Winterlingen | Telefon: +49 (0)7434 9392-0 | info@toppernachmass.de

www.toppernachmass.de



AUF DEINE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN

To go
Auch im Alltag ist der Topper dein flexibler Begleiter, denn er lässt sich 
zusammenrollen, unkompliziert transportieren und platzsparend ver-
stauen. Du kannst ihn also auch ins Hotel, in die Ferienwohnung oder 
zur Übernachtung bei Freunden mitnehmen. Eben überallhin, wo du gut 
schlafen willst.

Wir sind überzeugt: Besten Schlafkomfort erlebst du nur mit bester Qua-
lität. Damit beim Topper alles stimmt, produzieren wir direkt bei uns in 
Winterlingen auf der Schwäbischen Alb. Deinen Topper können wir dir 
also auch in Sondermaßen kurzfristig anfertigen und liefern. Auf mo-
dernsten Strickmaschinen entstehen Abstandsgestricke, die auf Maß 
zugeschnitten und hier im Haus konfektioniert werden. Und damit du 
nicht nur bequem, sondern auch gesund schläfst, verwenden wir nur un-
bedenkliche Materialien. Alle Bestandteile sind nach Oeko-Tex-Standard 
100 zertifiziert.

Im Boot, Wohnwagen oder Reisemobil gibt es kein Matratzen-Standardmaß. Du 
brauchst eine bestimmte Form oder Größe? Dein mobiler Schlafplatz hat Run-
dungen, seitliche Schrägen oder abgekantete Ecken? Kein Problem: Wir produ-
zieren den passenden Topper für dich. Maßgeschneidert und gerne auch in 
verschiedenen Farben. 

Made in Germany

Kompakt und Leicht 
Nur 2,5 cm hoch und dadurch ein  
sehr geringes Gewicht und Packmaß

Komplett waschbar 
Überzug bei 60 °C und Kern bis zu 40 °C 
maschinenwaschbar 

Maßanfertigung 
Individuelle Formen und Maße

Nachhaltigkeit 
Sämtliche Bestandteile OEKO-Tex zertifiziert  
Kern aus 100 % recyclebarem Polyester

Made in Winterlingen

FLEXIBLE TOPPER NACH MASs  
FÜR CAMPING, CARAVAN UND BOOT
Du willst jeden Moment deiner Reise voll auskosten? Mit unserem Topper schläfst du unterwegs so gut wie  
zu Hause und startest erholt und entspannt in den Tag, egal wo du gerade bist. Dein neuer Topper ist handlich, 
rollbar, superleicht und atmungsaktiv – perfekt für jeden Schlafplatz und jedes Klima.

Matratzenunterlage 

Unsere Produkte
Topper smart liteTopper smart classic

Unser klassischer Topper besteht aus 3 Teilen: 
dem Kern aus Abstandsgewirk und dem zwei- 
teiligen Bezug aus Abstandsgestrick.

Zubehör

Die Lite-Version besteht aus 2 Teilen:  
dem Kern aus Abstandsgewirk und dem einteiligen 
Bezug aus Abstandsgestrick.

Unsere Matratzenunterlage / Unterlüftungsmatte 
aus 3D-Mesh bringt noch mehr Komfort und das 
Plus an Hygiene in dein mobiles Bett.

Unser praktisches Zubehör macht das Reisen mit 
deinem Topper noch komfortabler. Alle ergänzen-
den Produkte findest du in unserem Webshop.




