
 

 

 

 
FMP Comfort Topper 

 

 

 

 

 

Ihre Matratze ist schlichtweg zu fest oder Sie wünschen sich mehr 

Komfort im Bett?  

Dann ist unsere Visco-Matratzenauflage (Topper), mit der idealen Einsinkhöhe für die 

Schulter von 8 cm, die optimale Ergänzung für Ihr Bett und ruhigen Schlaf.  

Die Matratzenauflage besteht aus viscoelastischem Schaum, der auf Druck und auf Wärme 

reagiert und sich somit ideal an Ihre Körperkontur anpasst.  

Der Bezug sorgt dabei für gute Belüftungseigenschaften, wohlige Wärme und Hygiene durch 

Waschbarkeit. Eine ideale Matratzenauflage, um Druckstellen vorzubeugen, um 

"Besucherritzen" zu überbrücken, das Bett zu erhöhen und vor allem für optimalen 

Liegekomfort.  

Der FMP Comfort Visco-Topper – endlich wieder erholt aufwachen! 
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MADE IN GERMANY: Der Visco-Matratzentopper besteht aus einem 8 cm hohem 

Viscoschaum (memory foam) mit einem hohen Raumgewicht.  

Visco-Topper veredeln Boxspringbetten, aber auch Kaltschaummatratzen oder 

Federkernmatratzen durch druckentlastendes Einsinken. Sie schließen die Besucherritze 

zwischen zwei Matratzen, die dennoch einen unterschiedlichen Härtegrad haben können, und 

sind durch Ihre ideale Anpassung an die anatomische Körperform sehr komfortabel und 

orthopädisch empfehlenswert.  

Die 8 cm Höhe der Matratzenauflage ist eine ideale Einsinkhöhe für druckentlastendes 

Schlafen insbesondere für die Schulter.  

Der Viscoschaum unseres Toppers ist auf Schadstoffe geprüft nach Öko-Tex Standard 100 

(17.0.22215 Hohenstein HTTI) und somit für Allergiker geeignet. Das hohe Raumgewicht 

von 55 (Materialdichte) sorgt für lange Freude an dem Visco Topper aufgrund seiner 

Langlebigkeit. 

https://www.fmp-matratzen-manufaktur.de/
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allergikerfreundlicher Bezug: 

Der anschmiegsame Bezug mit Cashmereproteinen ist mittels vierseitigem Reißverschluss 

abnehmbar und bei 60°C waschbar, nicht trocknergeeignet. Die Bezugeigenschaften stehen 

für eine gute Feuchtigkeitsregulation und schnelle Trockeneigenschaften. Die Prüfung der 

Materialien wird durch den Standard 100 von OEKO-TEX® mit Prüfnummer (09.0.69031 

Hohenstein HITTI, Stand: Jan.2022) bescheinigt. 

Bezugeigenschaften:  

Viskose-PES-EL-Verbundstoff; 65% Polyester, 31% Viskose, 3% Seide, 1% Elasthan, 

Ausrüstung mit Cashmere-Proteinen. Bei den gestrickten Bezügen wird eine 

klimaregulierende 100% Polyester-Hohlfaser verarbeitet (ca.650g/m2).  

https://www.fmp-matratzen-manufaktur.de/
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Details zu dem FMP Comfort Visco-Topper: 
 

Höhe: 8 cm 

Raumgewicht: 55 RG 

Versand: der Topper wird vakuumiert geliefert und ist nach ca. 1 Std. einsatzbereit 

Größen: 80/90/100/120/140/180/200 cm x 190/200 cm 

 

 

 

 

 

https://www.fmp-matratzen-manufaktur.de/
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Rückgabemöglichkeiten: 
 

Sollte Ihnen der Topper einmal nicht gefallen, so können Sie ihn innerhalb der Widerrufsfrist 

kostenfrei mit der normalen Paketpost zurücksenden. Hierfür stellt Ihnen der Marktplatz oder wir ein 

kostenloses Rücksendeetikett für die Paketpost aus. (Auch wenn ggf. anders angegeben, halten wir 

keine Versandkosten ein, sondern erstatten den Betrag komplett, bitte Rücksendegrund „keinen 

Grund angeben“ auswählen im Falle von Amazon.) 

TIP: Einen großen entfalteten Topper kann man selbst auch einigermaßen gut komprimieren durch 

zusammendrücken und ggf. falten und schlussendlich durch Fixieren mit Kordel oder Klebeband auf 

der Verpackung. 

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit den großen Topper mit der Spedition abholen zu lassen. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei einer Abholung, nicht mit der normalen Paketpost, durch die 

Spedition erhebliche Kosten entstehen, an denen wir Sie mit 25 € laut Widerrufsbedingungen 

beteiligen. Verpackt werden muss der Topper natürlich auch bei dieser Methode.  

https://www.fmp-matratzen-manufaktur.de/

