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WIE FUNKTIONIERT DIE ANPASSUNGSFÄHIGE 
LETICIA-MATRATZE?

Die Leticia-Matratze besteht aus Modulen verschiedener 
Größen und Festigkeiten, die eine Anpassung der Schlaf- 
unterlage an geradezu jede Körperkonstitution ermöglicht.

Aus den verfügbaren Modulen stellen Sie so genau die  
Matratze zusammen, die Ihr Körper gerade braucht. Und, 
falls Sie das wünschen, können alle Einstellungen jederzeit 
angepasst werden, indem Sie die Festigkeit und Position der 
Module ganz einfach austauschen. Sie genießen zu jeder 
Zeit eine optimale Ruhe.

Jede Leticia ist 
so einzigartig wie Sie.
Anhand von 20 Festigkeitszonen unterstützt die Leticia- 
Matratze Ihren Körper bestmöglich. 

Die Anpassung geschieht beim Kauf, kann jedoch später  
jederzeit neu eingestellt werden, zum Beispiel, wenn sich 
Ihre Körperkonstitution oder Ihre Schlafposition ändert.

SCHLANKER, DÜNNER KÖRPERBAU 
MIT ENGEN HÜFTEN UND KURZEN 
KÖRPERGLIEDMASSEN

Dieser Konstitutionstyp hat weniger ausgeprägte Körper- 
rundungen. Im Lendenbereich befinden sich die beiden  
Module mittlerer Festigkeit und die Festigkeitsdifferenzen 
zwischen den einzelnen Modulen bleiben gering.

SCHLANKER, DÜNNER KÖRPERBAU MIT ENGEN 
HÜFTEN, LANGEN KÖRPERGLIEDMASSEN UND 
LANGEM NACKENBEREICH

Die Module werden der Körpergröße entsprechend verteilt. 
Da dieser Konstitutionstyp weniger ausgeprägte Körper- 
konturen hat, sind die Differenzen zwischen den Festigkeiten 
der einzelnen Module geringer.

BREITE HÜFTE, 
BETONTE KÖRPERRUNDUNGEN, 
KURZE KÖRPERGLIEDMASSEN

Das erste Modul wird vom Kopf- in den Fußbereich versetzt. 
Im Lendenbereich haben die beiden Module die höchste 
Festigkeit. Wegen der betonten Körperrundungen sind die 
beiden Module im Schulter- und Hüftbereich weicher.

BREITE SCHULTERN UND TAILLE, 
KOMPAKTE HÜFTE, 
LANGE KÖRPERGLIEDMASSEN

Das harte Modul im Lendenbereich unterstützt diesen  
Körperbau optimal. Die Liegefläche ist verlängert und für 
die betonteren Körperkonturen im Schulter- und Hüftbereich 
sind die Module weicher.

GESUND SCHLAFEN MIT NATURMATERIALIEN
Ihre Gesundheit ist wichtig, genauso wie die Erhaltung der 
Natur. Darum besteht die Leticia-Matratze fast vollständig 
aus erneuerbaren Ressourcen.

Alle LetiPur-Faserstoffe werden gewonnen aus Bio-Soja- 
Feldern aus kontrolliertem Anbau. Bio-Soja ist völlig natür-
lich, keinen Genveränderungen ausgesetzt und sowohl im 
Anbau als in der Verarbeitung äußerst umweltfreundlich. 
Mit der Nutzung erneuerbarer Ressourcen leisten wir einen  
Beitrag zum Erhalt unserer wertvollen Natur.

HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS
Die Leticia-Matratze enthält Materialien, die den höchsten 
Qualitätsstandards gerecht werden und allen Prüfungen der 
Biokompatibilität standhalten. Unsere »Öko-Tex Standard 
100, Klasse 1«- und »HygCen«-Zertifikate bezeugen dies.

ÖKO-TEX STANDARD 100, KLASSE 1
Diese Bewertung erhalten nur Produkte, die schadlos sind 
für Babys und Kleinkinder.  

DAS HYGCEN-ZERTIFIKAT
Erhalten nur Materialien, die in der Medizin uneingeschränkt 
verwendet werden können.

3

D
E



WELCHE BESCHWERDEN BEHEBEN SICH MIT 

DER idealen Unterstützung IHRES KÖRPERS?

SCHMERZEN UND VERSPANNTE HALSMUSKELN?

Schmerzen im Nackenbereich oder verspannte Muskeln des  
Schultergürtels sind häufig auch die Folge einer unangemessenen 
Unterstützung der Liegefläche. Die Einstellung der richtigen Module  
unterstützt alle Bereiche optimal. Nutzen Sie dazu auch ein auf  
Ihnen angepasstes Kopfkissen.

SCHLECHTERE DURCHBLUTUNG UND WUNDLIEGEN?

Körperbereiche, die mit höherem Gewicht gegen die Liegefläche  
drücken, verursachen eine schlechtere Durchblutung und Dekubitus- 
Verletzungen. Weichere Module, die in der Liegefläche verschoben 
werden können, beugen diese Symptome vor.

SCHMERZEN IM KREUZ?

Der Lendenbereich ist oft besonders belastet. Die starke Einwölbung 
erfordert eine stabile Unterstützung durch feste Module. Die richtige 
Auswahl der Festigkeit entlastet Ihr Kreuz vollständig. Sie finden so 
die ideale Ruhe.

BELASTUNG DER HÜFTEN UND DES BECKENS?

Schwerere Körperteile verlangen eine weichere Unterstützung der 
Liegefläche. Bringen Sie die weicheren Module an den erforderten 
Bereichen an und helfen Sie so gegen schmerzende Hüften und ein 
starres Becken.

KOPFBEREICH

Für die richtige Lage des Halswirbelbereichs 
ist ein entsprechendes Kopfkissen ganz 
wichtig. Lassen Sie sich hierzu beraten und 
nutzen Sie ein Kopfkissen, das ganz Ihren 
Schlafgewohnheiten angepasst ist.

OBERER UND UNTERER BEINBEREICH, 
FUSSBEREICH

Im Beinbereich haben die Modularzonen einen geringeren Einfluss auf 
die Körperstellung. Diese können deshalb zur Konfiguration anderer Be-
reiche verwendet werden.

HÜFTBEREICH

Die Modularzonen im Hüftbereich sind übli-
cherweise weicher, da der Körper hier etwas 
breiter ist. Die Wirbelsäule wird so optimal 
unterstützt.

LENDENBEREICH

Auch im Lendenbereich muss die Wirbelsäule 
bestmöglich entlastet werden. Die Modular-
zonen sind in diesem Bereich fester, denn 
beim Schlafen in der Rückenlage sollte die 
Wirbelsäule die Form des Doppel-S beibe-
halten, in der Seitenlage sollte sie hingegen 
gerade bleiben.

SCHULTERBEREICH

Hier sind die Modularzonen weicher, denn 
beim Schlafen in der Seitenlage sind die 
Schultern der breiteste Körperteil. In der 
Rückenlage ist die Wirbelsäule hingegen ge-
wölbt.
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Ein besonders hochwertiger Schaum aus 
elastischem und atmungsaktivem LetiCell- 
Material. Dank seiner offenen Mikrozellen 
garantiert er auch langfristig eine volle 
Spannkraft und eine optimale Luft-, Feuch-
tigkeits- und Wärmzirkulation. 

LetiCell

6 DODOMAX  -  Leticia Modulare Matratze 7

WELCHE Komfortschaumauflage
IST FÜR SIE DIE RICHTIGE?

Dieser Komfortschaum besteht aus Bio- 
Soja-Formschaum und sorgt langfristig 
für eine optimale Atmungsaktivität und 
eine unvergleichliche Bequemlichkeit ohne 
Durchliegen. Oberschicht: LetiPur-Memory- 
Material mit Bio-Soja. 

Visco

Die MicroSpring-Auflage aus über 1000 
Mikrotaschenfedern bietet eine unver-
gleichliche Festigkeit und Unterstützung 
Ihres Körperbaus in allen Schlafpositionen. 
Die Oberschicht aus über 1000 Mikrofe-
dern wird überzogen durch einen hoch-
wertigen Cashmere-Topper mit 3D-Textil. 

Spring

SCANDINAVISCHER 
AUFBAU

Die multimodulare Matratze ist auch im  
skandinavischen Aufbau erhältlich. Mit dieser 
Auflage sind Sie in der Lage ein gewöhnliches 
Bett mit Matratze und Lattenboden in ein  
originales Boxspringbettkomfort umzuwan-
deln.

Leticia ist ein patentiertes Produkt. Es ist 
das Ergebnis langjähriger Forschung des 
Unternehmens Maremico. Die Leticia- 
Matratze wird in der EU hergestellt.

Nur ein Bett, das eigens für Sie
hergestellt wurde, bietet Ihnen 
perfektes Komfort und Wohlgefühl.

Sie haben es gefunden!

Die Auflage aus hochwertigem SoftFeel- 
Material ist atmungsaktiv, seine einzigartige 
Elastizität gibt das Gefühl auf einer Wolke zu 
liegen.  

Softfeel
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WARUM IST DIE Leticia-Matratze SO EINZIGARTIG? 

GUT FÜR DIE GESUNDHEIT

INDIVIDUELL MODULARE 
LIEGEFLÄCHE

Die Leticia-Matratze passt sich Ihnen und den Bedürf-
nissen Ihres Körpers immer wieder neu an. 

ABÄNDERUNG 
DER FESTIGKEIT

Feste, weiche oder sehr weiche Matratze? Entschei-
den Sie mit 20 zusammensetzbaren Modulzonen.

ANSCHMIEGSAME MATRATZE – 
ANTIDEKUBITUS

Die Matratze aus dem anschmiegsamen Material 
nimmt immer wieder die ursprüngliche Form ein und 
wirkt effizient gegen Wundliegen (Dekubitus).

ORTHOPÄDISCH

Die Leticia-Matratze gewährleistet mit ihrer orthopä-
dischen Form die optimale Unterstützung Ihres Kör-
pers.

ANTIALLERGIE

Das Material der Leticia-Matratze ist wirksam gegen 
Milben und eine hervorragende Wahl für Allergiker 
und Asthmatiker.

DRYSLEEP

Die Leticia-Matratze ist aus einem schnell trocknen-
den Material hergestellt.

GLEICHMÄSSIGE VERTEILUNG 
VON DRUCK UND UNTER- 
STÜTZUNG DES KÖRPERS

Die Leticia-Matratze garantiert eine gleichmäßige 
Druckverteilung und verhindert so einen Stau des Ka-
pillarblutes, die häufigste Ursache für das viele Wen-
den während des Schlafes. Sie fühlen sich wohler und 
schlafen besser durch.

ERGONOMISCH 

Der Kern der Leticia-Matratze passt sich den sieben 
Hauptbereichen des menschlichen Körpers an.

MATERIALIEN HERVORRAGENDER QUALITÄT

INTEGRIERTER TOPPER

Den Topper wählen Sie ganz nach eigenem Wunsch 
aus, ob mit hervorragender Spannkraft und Luftigkeit, 
aus Memory-Schaum und Bio-Soja für eine besonders 
hohe Bequemlichkeit oder mit über 1000 Mikrofedern 
für härtere Schlafunterlagen. 

LETICELL

Ein kaltgewalzter Schaum aus Bio-Soja mit besonders 
hoher Dichte (Öko-Tex Standard 100-1 zertifiziert). 
Durch die offenen Mikrozellen behält das Material 
eine hervorragende Spannkraft und eine vollkomme-
ne Luftigkeit.

3D-LÜFTEN

Alle verwendeten Materialien fördern eine optimale 
Zirkulation von Luft, Feuchtigkeit und Wärme.

WASCHBAR

Der Überzug der Leticia-Matratze ist waschbar bei 
60°C. Einzelne Module reinigen Sie ganz unkompli-
ziert per Hand.

DAUERHAFTIGKEIT

Die ausgewählten Materialien sind praktisch geprüft 
und besonders beständig.

AIRCHANNELS

Quer verlaufende Luftkanäle lüften die Schlaf- 
unterlage und leiten Feuchtigkeit ab. Sie schwitzen 
weniger und schlafen angenehmer.

ECO-RENEWAL

Materialien der Leticia-Matratze bestehen aus natur-
freundlichen und erneuerbaren Ressourcen. 

3D-TEXTIL

Für eine optimale Luft-, Feuchtigkeits- und Wärme-
zirkulation besteht der untere Teil des Überzugs aus 
einem 3D-Textilgewebe.

PATENT 

Das modulare System der Leticia-Produkte wurde  
patentiert und geschützt.

ÜBERZUG 
AUS KASCHMIRGARN

Der Außenüberzug besteht aus hochwertigem 
Aloe-Verarbearbeitetem Kaschmirgarn, das dem 
höchsten Qualitätsstandart entspricht (Öko-Tex- 
Standard 100). 

AUSGEZEICHNETE 
FLEXIBILITÄT

Die Leticia-Matratze passt sich auch beweglichen 
Bettmechanismen problemlos an.

HERGESTELLT IN DER 
EUROPÄISCHEN UNION

Die Leticia-Matratze und alle ihre Materialien werden 
in der EU hergestellt oder angebaut.

8 DODOMAX  -  Leticia Modulare Matratze 9

modular - individuelle Anpassung an die Bedürfnisse Ihres Körpers - anschmiegsam -  
besonders behagliche Materialien - 3D-Lüftung - optimale Übertragung von Luft -  
Feuchtigkeit und Wärme - Antiallergie - eine hervorragende Wahl für Allergiker und 
Asthmatiker - waschbar - sämtliche Bezüge sind waschbar - flexibel - auch für  
bewegliche Bettmechanismen geeignet - Klasse 1.

ÖKO-TEX STANDARD 100, 
KLASSE 1

Das LetiPur-Material wird bewertet mit der höchsten  
Stufe des Öko-Tex-Zertifikats. Ein Beweis, dass das 
Material völlig frei ist von schädlichen Stoffen. 

21 Gründe

D
E



26 DODOMAX  -  Leticia  -  Modulare Matratze,  Matelas Modulaire, Modular Matras 27

Jahrelang waren wir auf der Suche nach einer Matratze, die un-
seren Schlafbedürfnissen gerecht wird. Durch die Empfehlung von 
Freunden haben wir die Firma DODOMAX in Eupen besucht. Auch 
von Hannover aus, war das eine lohnende Reise, denn diese fach-
kundige und kundenfreundliche Beratung hatten wir bisher nicht 
erlebt. Wir haben uns für das individuell einstellbare System der 
neuen Leticia Matratze entschieden. Diese Matratze lässt uns nun 
schlafen, wie wir es vorher nur geträumt haben. Vielen Dank an alle 
Mitarbeiter der Fa. DODOMAX und weiterhin viel Erfolg, auch mit 
dem großartigen Angebot rund um das Thema „gesunder Schlaf“. 

Déjà de nombreuses années nous sommes à la recherche d’un 
matelas qui puisse répondre à nos besoins de sommeil. Des amis 
nous ont conseillé Dodomax à Eupen. Et même depuis Hanovre, le 
voyage en valait le coup, car nous n’avions jamais fait l’expérien-
ce d’un conseil si professionnel et convivial. Nous nous sommes 
décidés pour le système modulaire du matelas Leticia. Ce matelas 
nous permet de dormir comme nous en rêvions avant. Milles mercis 
à toute l’équipe de Dodomax. Nous vous souhaitons beaucoup de 
réussite pour le futur, aussi avec l’offre extraordinaire autour du 
« sommeil sain »

Al verschillende jaren waren we op zoek naar een matras, die aan 
onze slaapbehoeftes kon voldoen. Door advies van vrienden zijn 
we Dodomax in Eupen gaan bezoeken. Ook vanuit Hannover was 
de reis de moeite waard. De professionele en vriendelijke aanpak 
die wij daar hebben kunnen ervaren, hadden we tot daartoe nog 
niet beleefd. We hebben gekozen voor het individueel instelbaar 
systeem van de nieuwe Leticia-matras. En we slapen nu, zoals we 
er in het verleden alleen maar van droomden. Hartelijk dank aan 
alle medewerkers van Dodomax en verder veel succes toegewenst, 
ook met het fantastisch aanbod rond het thema „gezond slapen “.

Gaby & Jochen A. 
aus Hannover, de Hanovre, uit Hannover.

Endlich eine Lösung für meine Rückenprobleme. Nun kann ich wie-
der erholsam schlafen. Bei der Leticia Matratze kann ich jeder Zeit 
individuell die Module auf meine Bedürfnisse anpassen. Sogar un-
seren Freunden und Verwandten empfehlen wir in einer modularen 
Leticia-Matratze zu investieren.

Enfin une solution pour mes douleurs lombaires. Je peux de nou-
veau profiter d’un sommeil reposant. Avec le matelas Leticia j´ad-
apte les modules individuellement à chaque moment. Même à mes 
amis et à ma famille nous conseillons vivement d´en faire l´inves-
tissement.

Eindelijk een oplossing voor mijn rugklachten. Ik kan nu weer lek-
ker slapen. De Leticia-matras werd helemaal op mijn behoeftes 
aangepast en zelfs vrienden en familie adviseren wij, om in een 
modulaire Leticia-matras te investeren.

Dominique S. 
aus, de, uit Eupen.

Auf Empfehlung sämtlicher Bekannten, Freunden oder sogar  
Familienmitgliedern haben wir entschlossen uns bei DODOMAX zu 
informieren und beraten zu lassen. Die Beratung und der Service 
ließen keine Wünsche offen und es wurde genauestens auf unsere 
Bedürfnisse eingegangen. Seit langen Jahren leiden meine Frau und 
ich unter ständigen Rückenschmerzen. Seit 4 Monaten schlafen wir 
nun auf unseren LETICIA-Spring-Matratzen und unser Leiden hat 
nach schon 3 Tagen ein Ende genommen. Das einzige Problem ist, 
dass wir diesen Volltreffer schon viel früher hätten landen wollen!!! 
Wir sind mehr als zufrieden mit unserer Wahl und können die Firma 
DODOMAX und die LETICIA-Spring-Matratze nur wärmstens wei-
terempfehlen!!! 

Sur recommandation de connaissances, d’amis et même des 
membres de famille nous avons décidés de nous faire conseiller 
par Dodomax. Le conseil et le service ne laissait aucune place à 

des souhaits supplémentaires et correspondait parfaitement à nos 
besoins. Depuis de nombreuses années, mon épouse et moi souf-
frons de douleurs lombaires. Depuis 4 mois nous dormons sur notre 
nouveau matelas Leticia-Spring et nos douleurs sont disparues déjà 
après 3 jours. La seule chose que nous regrettons est de ne pas 
avoir pris cette décision avant. Nous sommes très satisfaits de not-
re choix et ne pouvons que recommander Dodomax et le matelas 
Leticia-Spring !!!

Op aanbeveling van vrienden, bekenden en zelfs familie hebben 
wij besloten om ons te laten adviseren bij Dodomax in Eupen. 
Bij de service bleef geen wens open en er werd tot in de puntjes 
op onze behoeftes ingegaan. Al vele jaren hebben mijn vrouw en 
ik rugklachten. Sinds 4 maanden slapen wij nu op onze Leticia- 
matras en reeds na 3 dagen zijn de klachten gewoon verdwenen. 
Wij betreuren enkel, dat wij reeds veel vroeger deze keuze hadden 
moeten maken. Wij zijn meer als tevreden en kunnen Dodomax en 
de Leticia-Spring-matras alleen maar van harte aanbevelen.

Karin & Ernest K. 
aus, de, uit Lontzen

Aus gesundheitlichen Gründen wurde es höchste Zeit für eine neue, 
korrekte Matratze. Ganz natürlich war ich hierfür das tolle Dodo-
max-Team besuchen. Ich habe mich für die Leticia-Matratze ent-
schieden. Diese wurde nach meinen Maßen moduliert. Ich schlafe 
endlich wieder gut und kann sagen das es “meine” Matratze ist! 

Pour des raisons de santé, il était grand temps pour un nouveau 
matelas correcte. De manière naturelle j´ai visité l’équipe fantas-
tique de Dodomax pour me faire conseiller. J’ai opté pour le mate-
las Leticia, entièrement modulé en fonction de ma physionomie. Je 
récupère un bon sommeil et peux enfin dire qu’il s’agit de « mon » 
matelas. 

Om gezondheidsredenen was het voor mij hoogtijd voor een  
nieuwe, degelijke matras. Op heel natuurlijke wijze ben ik hiervoor 
een bezoekje gaan afleggen bij het leuke Dodomax-team. Ik heb 
besloten om voor de Leticia-matras te gaan, die helemaal naar mijn 
fysionomie werd gemoduleerd. Eindelijk slaap ik weer goed en kan 
nu echt zeggen, dat ik “mijn” matras heb gevonden.

Cindy G. 
aus, de, uit Francorchamps

Erfahrungen. Expériences. Ervaring.

Freunde aus Belgien haben uns die Firma Dodomax empfohlen. 
Schon lange waren wir auf der Suche nach einem neuen Bett, aber 
die Bandscheibenvorfälle meines Mannes und meine Knochen-
schmerzen erschwerten unsere Entscheidung. Dann erlebten wir bei 
Dodomax eine nicht zu überbietende Beratung, kompetent, freund-
lich, ausführlich und auf all unsere Belange eingehend. Am gleichen 
Tag bestellten wir direkt unser Wunschbett. Wir wurden entspre-
chend vermessen, danach wurden die individuell verschiebbaren 
Module angefertigt. Das Bett wurde geliefert, gleich in der ersten 
Nacht fühlten wir uns total wohl, wohl auch wegen der schad-
stofffreien Materialien. Mein angeschwollener Lympharm gehört 
der Vergangenheit an und zwar ab dem ersten Tag im neuen Bett. 
Die Rückenprobleme haben sich kolossal verbessert und wir sind 
überglücklich mit unserer Kaufentscheidung.  Wir bedanken uns bei 
dem kompletten Team von Dodomax für die einzigartige Beratung, 
die zuverlässige Abwicklung und den freundlichen Service!!!

Des amis belges nous avaient conseillé Dodomax. Déjà depuis 
longtemps nous recherchions un nouveau lit, mais la hernie discale 
de mon époux et mes douleurs osseuses avaient compliqué le choix.
Nous pouvions alors profiter du conseil inégalable  de Dodomax : 
compétent, serviable, détaillé et prenant compte de tous nos égards. 
Le jour même nous commandions notre lit. Nous étions mesurés et 
les modules individuels étaient placés. Déjà la première nuit dans 
notre nouveau lit, nous nous sentions vraiment bien, aussi grâce 
aux matériaux sains. Mon bras lymphatique enflé s’est réduit dès 
le premier jour, les douleurs lombaires se sont améliorées radicale-
ment et nous sommes plus qu´heureux avec notre décision d´achat.
Nous remercions chaleureusement toute l´équipe Dodomax pour le 
conseil unique, la gestion fiable et le service chaleureux !!!

Vrienden uit België hadden ons Dodomax geadviseerd. Wij waren al 
lang op zoek naar een nieuw bed, maar de hernia van mijn man en 
de pijn aan mijn botten hadden onze beslissing moeilijker gemaakt.
Dan beleefden wij het topadvies van Dodomax: professioneel, 
vriendelijk, uitvoerend en ingaand op alle onze behoeftes. Wij be-
stelden dezelfde dag nog ons bed. Wij werden gemeten, daarna 
werden alle individuele modules geplaatst. Het bed werd geleverd 
en meteen in de eerste nacht voelde het goed aan, weliswaar ook 
door de materialen die vrij van schadelijke stoffen waren. Mijn aan-
gezwollen lymfoom behoort nu tot het verleden toe. De rugklachten 
hebben zich drastisch verbeterd en wij zijn bijzonder blij met onze 
beslissing. Wij willen ons bij het hele Dodomax-Team bedanken 
voor het uniek advies, de betrouwbare afhandeling en de vriende-
lijke service !!!

Marion & Jürgen G.
aus, de, uit Stolberg



Herbesthaler Straße 281  I  B-4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87/ 30 12 01  I  info@dodomax.be 

www.dodomax.be

Gut schlafen.
Bien dormir.
Goed slapen. 






