
 

Assmann Betten & Matratzen  ·  Neben dem Krankenhaus  ·  Breitendieler Str. 38  ·  63897 Miltenberg  ·  Tel. (0 93 71) 36 76  ·  Fax (0 93 71) 87 82  ·  www.bettenass.de 

 
Anwendungshinweise ohne Gewähr. Bei Fragen rund um’s Wasserbett kontaktieren Sie uns direkt.  

Anwendungshinweis 
Wasserbettreinigung 
Achtung: beachten Sie die Pflegevorschriften des Herstellers Ihres Bettes! 
 
 

Vinylreiniger 
 
Ein mildes Reinigungsmittel für die Vinyloberfläche des Wasserkerns. Um die Matratze sauber und 
hygienisch zu halten, sollen Sie den Wasserkern regelmäßig, mindestens aber viermal jährlich reinigen. 
Auch die Seiten der Matratze und die Ecken erfordern Ihre Aufmerksamkeit. Achten Sie bei jedem 
Reinigungsvorgang auch auf den korrekten Sitz der Sicherheitshülle und eventuelle Beschädigungen. 
Bei Dualsystemen prüfen Sie bitte auch den korrekten Sitz des Trennkeils oder der Thermotrennwand 
zwischen den Wasserkammern. Beim Reinigen dürfen Sie den Wasserkern nicht an den Ecken nach 
oben ziehen! 
 
Auf keinen Fall dürfen Sie alkoholhaltige, chlorhaltige oder andere „Haushaltsmittel“ verwenden. Ein 
Vinylreiniger für Wasserbetten ist speziell auf das Material Ihres hochwertigen Wasserkerns abgestimmt. 
 

Anwendung: Die Ecken des Wasserkerns nicht anheben. Zunächst mit einem feuchtem 
Baumwolltuch den Wasserkern vom Schmutz befreien. Anschließend mit einem weiteren 
Baumwolltuch und dem Vinyl-Reiniger den Wasserkern oben, an den Seiten und den 
Ecken gründlich säubern. Bei Dualsystemen auch zwischen den Wasserkernen säubern, 
auch die Thermotrennwand bzw. den Trennkeil säubern. Anschließend mit Vinyl-
Pflegecreme behandeln (siehe unten). 

 
 

Vinyl-Pflegecreme 
 
Pflegt das Vinyl des Wasserkerns, gibt Geschmeidigkeit und schützt vor äußeren Einflüssen, sorgt damit 
für eine längere Haltbarkeit. Nach jedem Reinigungsvorgang anzuwenden, also auch mindestens vier 
mal jährlich. 
 

Anwendung: Die Ecken des Wasserkerns nicht anheben. Zunächst mit Viny-Reiniger 
säubern (siehe Anwendungshinweis Vinyl-Reiniger). Anschließend mit einem weiteren 
Baumwolltuch den Wasserkern oben, an den Seiten und den Ecken mit Pflegecreme 
einreiben. Bei Dualsystemen auch zwischen den Wasserkernen und auch die 
Thermotrennwand bzw. den Luft- bzw. Wasser-Trennkeil einreiben. Schaumtrennkeile 
müssen nicht eingerieben werden. Nachdem die Cràme getrocknet ist mit der 
gewaschenen Wasserbett-Auflage den Wasserkern wieder abdecken. Achtung: Niemals 
dick anwenden, sondern nur gleichmäßig dünn auftragen. Unbedingt 
Wasserbettauflagen vor dem Schließen des Bettes waschen oder zumindest gut 
ausschütteln. Kommt die Crème mit den in den Bezug eingelagerten Hautschuppen in 
Verbindung, kann sich sonst ein schmieriger Film bilden, der u.a. auch Knarzgeräusche 
verursachen kann! 

 
 

Leichter Reinigen? 
Mit einem sog. „Cap-Liner“, einem Schmutzblocker, der beim Softside-Wasserbett unter dem Bezug 
über die Schaumränder gespannt wird, lagern sich Körpersalze und Hautschuppen nicht mehr oder 
deutlich vermindert auf der Matratzenoberfläche ab! Sprechen Sie uns an. Cap-Liner sind in fast allen 
Softside-Größen erhältlich. 


