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Lang lebe die Wassermatratze! 
Pflegehinweise für Ihr Wasserbett 

 
 
Lieber Kunde! 
 
Ihre Wassermatratze ist ein Qualitätsprodukt, das richtig behandelt und gepflegt werden muss, um eine 
optimale Haltbarkeit zu gewährleisten. Notwendig ist die Reinigung des Wasserkerns mindestens 4 Mal 
im Jahr – hier sind sich alle namhaften Hersteller einig. Eine häufigere Reinigung ist natürlich kein Fehler! 
Am einfachsten ist es, wenn Sie sich als Termin immer den Jahreszeitenwechsel merken. Oder Sie 
reinigen und pflegen die Matratze bei jedem Spannbetttuchwechsel. Hierzu bieten wir Ihnen die 
notwendigen Pflegeprodukte an. 
 
Viel Spaß & gute Nächte mit Ihrem neuen Wasserbett wünscht 
 
Ihr  Assmann-Team 
 

Heizsystem 

Temperaturbereich 
Ein üblicher Temperaturbereich des Wasserbettes liegt zwischen 28 und 30°C. Kälter sollte das Bett nicht gestellt 
werden, da sonst das Matratzenvinyl steif werden kann und auch das Wassererhaltungsmittel bei einem zu kalten 
Bett nicht mehr wirkt. Auch die Verdunstung der Körperfeuchtigkeit funktioniert bei niedrigeren Temperaturen 
nicht mehr korrekt (siehe Abschnitt „Schwitzen“). Bitte beachten Sie, dass die Temperatureinstellung der 
Wasserbett-Heizung von der echten Temperatur des Wasserbetts teilweise erheblich abweichen kann! Die 
Einstellung an der Heizung ist daher nur ein Richtwert. Sollten Sie unsicher sein, können Sie nur mit einem 
genauen Thermometer die „echte“ Temperatur des Wasserbettes messen. 

Energie Sparen 
Es lohnt sich in der Regel nicht, für den Urlaub das Heizsystem auszuschalten. Bei der Rückkehr vom Urlaub 
kann es sein, dass die Matratze viele Stunden oder sogar Tage benötigt, um wieder auf eine angenehme 
Schlaftemperatur zu kommen. 

Schwitzen 
Oft wird die Temperatur des Bettes abgesenkt, wenn man nachts regelmäßig schwitzt. Dies ist falsch! So muss 
der/die Schläfer(in) die zu niedrige Temperatur des Bettes ausgleichen. Die Körpertemperatur, die in der Nacht 
abgesenkt wird, muss wieder erhöht werden, um das zu kalte Bett auszugleichen. Die Folge: verstärktes 
Schwitzen durch ein zu kaltes Bett!  
Zudem funktioniert bei Temperaturen unter 27°C die „Entfeuchtung“ des Wasserbettes nicht mehr. 
Hintergrund: Die Wärme des Wasserbettes sorgt dafür, dass nachts verlorene Körperfeuchtigkeit sehr schnell 
nach oben verdunsten kann. 
Als Faustregel gilt daher: Wer stark schwitzt, sollte im Zweifel das Bett 0,5 oder 1°C wärmer stellen. 
Ein großes Hindernis bei der Verdunstung der Bett-Feuchtigkeit können sein: zu dicht gewebte Zudecken, 
engmaschige Bettbezüge (Vorsicht bei Microfaser!) oder ein zu feuchtes Raumklima. 
 

Reinigung des Bezugs 

Das Bezugoberteil ist bei einem Wasserbett einer großen Belastung ausgesetzt. Dehnen und Ziehen, Schwitzen 
und andere Körperflüssigkeiten strapazieren das Bezugoberteil. Wir raten daher beim Kauf immer zu waschbaren 
Bezugoberteilen. 
Unabhängig von besonderen Anforderungen bei Allergikern oder Schläfern mit Hautkrankheiten empfehlen wir, 
waschbare Bezugoberteile mindestens alle zwei Jahre zu waschen. Nutzen Sie die maximale Waschtemperatur 
des Bezugoberteils (wie angegeben am Einnäher) aus. Bei 30°C oder 40°C sind die Hausstaubmilben noch nicht 
abgestorben. 
Was wir nicht empfehlen können: Kochwäsche und den Einsatz eines Wäschetrockners! Bitte vermeiden Sie 
den Einsatz eines Wäschetrockners außer bei speziell dafür gekennzeichneten Bezugoberteilen. Denken Sie 
daran, dass beim Wäschetrockner Fasern leiden, die Reißverschlüsse strapaziert werden und alle Textilien 
erheblich eingehen können. 
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Sicherheitswanne & Thermotrennwand 

Jedes von uns verkaufte Wasserbett ist mit einer sogenannten „Sicherheitswanne“ ausgestattet. Diese Folie sorgt 
dafür, dass bei einer eventuell auftretenden Beschädigung des Wasserkerns austretendes Wasser nicht aus dem 
System austreten kann. Stattdessen wird es innerhalb der Sicherheitswanne aufgefangen. 
 
Bitte prüfen Sie regelmäßig, mindestens bei jedem Reinigungsvorgang – also viermal im Jahr – den 
korrekten Sitz der Sicherheitswanne und überprüfen Sie diese auf eventuelle Beschädigungen. Bei 
Unsicherheit sprechen Sie uns einfach an! 
 
Bei Dualsystemen (Doppel-Wasserbetten mit zwei Kammern) befindet sich zwischen den beiden Wasserkernen 
entweder eine Thermotrennwand (aus Vinyl oder Stoff) oder ein Trennkeil (aus Schaumstoff oder Vinyl, mit Luft 
oder Wasser befüllt). Bitte prüfen Sie auch den Sitz dieser Trenneinrichtung. Thermotrennwände neigen dazu, mit 
der Zeit nach unten gedrückt zu werden. Achten Sie auf die Oberkante der Thermotrennwand (muss sichtbar 
sein) und richten Sie diese gegebenenfalls wieder auf. 
 

Wassererhaltungsmittel (auch „Konditionierer“ oder engl. „Conditioner“) 

Das effektive Mittel gegen Bakterienbildung in Ihrem Wasserbett. Es muss alle 6 oder alle 12 Monate dem 
Wasser zugegeben werden, um es sauber zu halten. Unsere Empfehlung: Alle 6 Monate zugeben, um die 
Intervalle zu verkürzen. Aber das ist Ihre Entscheidung. Die meisten Wasserbettschläfer nutzen ein 12-Monats-
Produkt. 
 
Bitte informieren Sie uns, welchen Rhythmus Sie wünschen (6 oder 12 Monate) und Sie werden automatisch von 
unserem Erinnerungs-Service an die Fälligkeit erinnert. Gerne schicken wir Ihnen das Mittel automatisch bei 
Fälligkeit – zur Zeit porotfrei – zu. Wenn wir nach dem Bettaufbau von Ihnen keine andere Weisung von Ihnen 
erhalten, werden wir den Rhythmus wie folgt einhalten: Nach der Erstbefüllung erhalten Sie unsere Erinnerung 
nach 6 Monaten (sinnvoll nach Neubefüllung), anschließend im 12-monatigen Rhythmus. 
 
Anwendungshinweis: Bei der Zugabe des Wassererhaltungsmittels öffnen Sie den Einfüllstutzen vorsichtig. 
Achten Sie darauf, dass Sie ihn gleichmäßig und sanft nach oben ziehen. Bitte ziehen Sie nicht zu fest! Achten 
Sie darauf, dass im Einfüllstutzen beim Öffnen und Schließen der Verschlusskappe und auch bei der Zugabe des 
Konditionierers immer Wasser steht, da sonst Luftblasen in die Matratze gelangen können. Achten Sie darauf, 
dass Ihre Hände sauber sind (bitte gründlich reinigen) und kommen Sie mit den Händen nicht mit dem Wasser in 
Berührung. Achten Sie darauf, dass der Konditionierer nicht mit der Haut, den Augen oder den Haaren in 
Berührung kommt. Bei Augenkontakt spülen Sie gründlich und konsultieren Sie schnellstmöglich einen Arzt. Bei 
Hautkontakt spülen Sie gründlich. Bei Rötungen, Blasen etc. konsultieren Sie schnellstmöglich einen Arzt. 
 

Vinylreiniger 

Um die Matratze sauber und hygienisch zu halten, sollen Sie den Wasserkern regelmäßig, mindestens viermal 
jährlich reinigen. Auch die Seiten der Matratze, die Ecken und der Einfüllstutzen müssen gereinigt werden. Achten 
Sie bei jedem Reinigungsvorgang auch auf den korrekten Sitz der Sicherheitshülle und eventuelle 
Beschädigungen. Bei Dualsystemen prüfen Sie bitte auch den korrekten Sitz von dem Trennkeil oder der 
Thermotrennwand zwischen den Wasserkammern. Beim Reinigen dürfen Sie den Wasserkern nicht an den 
Ecken nach oben ziehen!  
 
Wichtig: Bitte verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller freigegebenen Reiniger, da dieser auf die 

Materialzusammensetzung abgestimmt ist. Andere Reiniger können das Vinyl dauerhaft beschädigen. 
 
Anwendungshinweis: Die Ecken des Wasserkerns nicht anheben. Zunächst mit feuchtem Baumwolltuch den 
Wasserkern vom Schmutz befreien. Anschließend mit einem weiteren Baumwolltuch und einigen Spritzern Vinyl-
Reiniger den Wasserkern oben, an den Seiten und den Ecken gründlich säubern. Bei Dualsystemen zwischen 
den Wasserkernen säubern, auch die Thermotrennwand bzw. den Trennkeil säubern. Säubern Sie auch den 
Einfüllstutzen! Achten Sie darauf, dass Sie ihn gleichmäßig und sanft nach oben ziehen. Bitte ziehen Sie nicht zu 
fest! Anschließend mit Vinyl-Pflegecreme behandeln (siehe Anwendungshinweis Pflegecreme). 
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Entlüften des Wasserkerns 

Als Hilfsmittel dient die Entlüftungspumpe. Für einen optimalen Liegekomfort und zur Dauerhaltbarkeit der 
Wasserkerne dürfen keine Luftblasen im Wasserbett sein. Sobald Luftblasen auftreten, entlüften Sie den 
Wasserkern bitte gründlich. Warten Sie nicht noch eine Nacht, entlüften Sie vor dem Schlafen Gehen! In den 
ersten Wochen nach Erstbefüllung der Wassermatratze ist es normal, dass eine extreme Luftblasenbildung 
entsteht. Je nach Wasserqualität und Sauerstoffgehalt des Wassers kann es auch Jahre nach der Erstbefüllung 
immer wieder zu Luftblasenbildung kommen. 
 

Anwendungshinweis: Öffnen Sie den Einfüllstutzen vorsichtig. Achten Sie darauf, dass Sie ihn gleichmäßig und 
nur ganz sanft und nicht weit nach oben ziehen! Schrauben Sie die Entlüftungspumpe auf den Einfüllstutzen, 
überdrehen Sie das Gewinde dabei nicht. 

Achten Sie darauf, dass im Einfüllstutzen beim Öffnen / Schließen des Verschlusses und beim Aufschrauben der 
Entlüftungspumpe immer Wasser steht, da sonst Luftblasen von außen in die Matratze gelangen können. 

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und auch die Entlüftungspumpe sauber sind (bitte gründlich reinigen!) und 
kommen Sie mit den Händen nicht mit dem Wasser in Berührung. 

Streichen Sie die Luftblasen sanft vom Kopfende des Bettes in Richtung Entlüftungspumpe. Achten Sie darauf, 
auch Luftblasen aus den Ecken des Wasserkerns zur Entlüftungspumpe zu streichen. Bitte dabei die Ecken des 
Wasserkerns nicht anheben und nicht nach unten drücken! 

VORSICHT: Verschieben Sie die Dämpfungsschichten im Wasserkern (die „Vlieseinlagen“) nicht mit den 
Luftblasen! 

Heben Sie die Entlüftungspumpe sanft an, damit sich die Luftblasen am Einfüllstutzen sammeln können. Ziehen 
Sie mit der Entlüftungspumpe die Luftblasen aus der Matratze, bis Sie den Wasserspiegel im Einfüllstutzen 
sehen. 

Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie keine Luftblasen im Wasserkern feststellen können (Hörtest: kein 
„Gluckergeräusch“ mehr!). 

Am einfachsten ist das Entlüften zu zweit – einer streicht die Luftblasen in Richtung Entlüftungspumpe, der 
andere zieht die Luft aus dem Wasserkern. Bitte den Einfüllstutzen nur ganz sanft und nicht weit nach oben 
ziehen! 
 

 

Hilfsmittel in besonderen Fällen 

Luftblasenbildung im Wasserbett  
Sie müssen ständig entlüften? Dies kann verschiedene Ursachen haben. Eventuell entlüften Sie zu hektisch oder 
nicht gründlich genug. Auch bei stark mit Luft befallenen Betten sollten zwischen zwei Entlüftungsvorgängen 
mindestens 7-10 Tage liegen (außer bei neu befüllten Betten!). Eine Belastung des Wassers mit aggressiven, 
Luft-bildenden Bakterien oder Hefepilzen ist möglich oder das Wasser hat einfach einen großen Anteil an 
überschüssiger Luft. 
 
Eventuelle Lösung in allen Fällen: Ein „Luftbindemittel“ bindet als Puffer Sauerstoff im Wasser. Wie lange solch 
ein Mittel hält und das Bett ruhig hält, hängt von der Dosierung und dem Sauerstoffanteil ab. In der Regel erreicht 
man eine Ruhigstellung zwischen 6 und 36 Monaten, wobei Abweichungen nach unten und oben möglich sind. 
Eine höhere Dosierung oder mehrmalige Anwendung ist möglich. Zwischen Zugabe des Wassererhaltungsmittels 
und dem Luftbindemittel sollten mind. 2 Wochen liegen. Bei einer starken Schaumbildung beim Entlüften hilft der 
Entschäumer. Er beruhigt das Wasser und reduziert die Schaum- und Blasenbildung. Beide Mittel kann man gut 
miteinander kombinieren und dies verlängert die Wirkung beider Präparate erheblich. 

Ein „umgekipptes“ Wasserbett 
Durch eine erhöhte Bakterienkonzentration und deren Stoffwechselprodukte im Wasser riecht das Wasserbett 
unangenehm. Sobald Sie dies feststellen, sollten Sie die Matratze mit AquaShock behandeln. Wie ein 
Breitbandantibiotikum beseitigt AquaShock in über 90% der Fälle alle Bakterien, Pilze und Hefekulturen in Ihrem 
Wasserbett. Über die korrekte Dosierung beraten wir Sie gerne. Bitte beachten Sie: Je schneller Sie reagieren, 
desto besser sind die Chancen, die Geruchsbildung Ihrer Wassermatratze wieder in den Griff zu 
bekommen. Warten Sie zu lange, kann der Geruch dauerhaft bleiben. Allerdings dauert das vollständige 
Schwinden des Geruchs einige Wochen. 


