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Das Maß aller Dinge sind Sie.
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Jeder Mensch ist individuell. Deshalb ist es das Ecco 2 Bettsystem auch –  durch maßgenaue Anpassung. 
Größe, Gewicht, Körperbau, Schlafgewohnheiten... jeder Mensch ist anders. Wichtig ist dabei die ergonomisch 
richtige Liegeposition. Die Wirbelsäule muss sowohl in Seiten- als auch in Rückenlage ihre natürliche Form behalten.
Deshalb wird das Ecco 2 Bettsystem an den Körper angepasst. Und zwar ganz genau nach den individuellen, 
personenbezogenen Maßen, die eine exakte und sorgfältige Abstimmung erst möglich machen.

Wer sich Gedanken macht über gutes Liegen, macht sich automatisch auch 
Gedanken über seine Gesundheit. Und umgekehrt. Denn beides ist untrennbar. 
Ein Bettsystem, das für erholsamen Schlaf sorgen kann, tut dem Körper Nacht 
für Nacht gut und fördert so Gesundheit und Wohlbefinden. 

Groß, klein, schwer, leicht... die Wirbelsäule muss in Seitenlage eine 
gerade Linie bilden, unabhängig vom Körperbau des Schläfers. 
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Wie aus Ihren persönlichen Maßen Ihr ideales Bett entsteht.

Beim Ecco 2 Bettsystem passt alles zusammen: Die aufgenommenen Körpermaße werden auf den Lattenrost
übertragen. Die Matratze übersetzt diese Einstellung durch ihre besondere Geometrie und Beweglichkeit. 
Zusammen mit dem in der Höhe anpassbaren Nackenstütz-Kissen bilden diese einzelnen Elemente eine 
harmonische, individuell angepasste Einheit. Maßarbeit für guten Schlaf und Liegekomfort.

Das Ergebnis ist ein Bettsystem, das genau der jeweiligen Person und ihren Schlafgewohnheiten entspricht.
Und das so flexibel ist, dass es bei Veränderungen jederzeit neu eingestellt werden kann. 

Lattenrost, Matratze und das ergonomisch geformte 
Nackenstütz-Kissen – ihr harmonisches  Zusammenwirken 
ist die Grundlage für erholsamen, gesunden Schlaf.

Genau gemessen und individuell angepasst. Bis ins 
Detail werden Größe, Gewicht und Körperkontur vom
Fachhändler aufgenommen. 

Schulter Lordose Becken Knie



Je nach Wölbung der Lendenwirbelsäule werden
die Leisten in Höhe und Festigkeit justiert.

Ecco2 Mot3 / Ecco2 Mot4 Ecco2 Mot2 Ecco2 Mot1 Rückenbereich Ecco2 Mot1 Oberschenkel-/Kniebereich

Entspannung und Wohlbefinden ganz nach Wunsch: den Ecco 2 Lattenrost gibt es in verschiedenen Varianten, z. B.:

Die Ecco2 Komfortvarianten – 
bequeme Einstellung über Handschalter oder kabellosem Funkhandsender

Ecco2 Servo Ecco2 KFR Ecco2 K / Ecco2 KF Ecco2 N

Die Ecco2 Komfortvarianten – 
mit manueller Einstellmöglichkeit Der Ecco2 Basis-Lattenrost

Der Lattenrost von Ecco 2 bietet für die unterschiedlichen Körperzonen ganz spezifische Einstellmöglichkeiten. 
Die Leisten lassen sich dreidimensional einstellen – vertikal, horizontal und in der Festigkeit. Das bedeutet eine 
individuelle Anpassung des Lattenrosts an die Körperproportionen und Schlafgewohnheiten.

Die Leisten im Schulter- 
und Beckenbereich lassen 
sich mehrstufig absenken.

Die Leisten im Lordose- 
und Kniebereich lassen 
sich mehrstufig erhöhen.

Horizontale Einstellungen 
der Leisten bieten eine beson-
ders individuelle Anpassung
an die Körperkontur.

tiefer

oder horizontal

Der Lattenrost: Gut eingestellt für eine gute Nacht.
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Die Röwa Doppelschwungleisten ermöglichen
eine optimale Lage und eine noch bessere 
Belüftung der Matratze.



Natürliche Rohstoffe, zum Beispiel Buchenholz aus heimischen Wäldern, und technische Perfektion mit handwerklichem 
Gespür sind die Grundlage für ein gutes Liegegefühl.

Rahmen aus massivem Buchenholz: 
mit natürlichem Leinölfirnis veredelt

Integrierte Becken-
absenkung IBA
für eine individuelle 
Anpassung im 
Beckenbereich

Komfortrahmen Ecco2 MOT4

Schulterkomfortzone
für ergonomisch 
richtige Schulter-
lagerung

Lordoseneinstellung
für mehr Stützkraft und 
die richtige Lagerung 
der Wirbelsäule

Knieanstellung 
manuell oder 
motorisch, 
je nach Modell

Individuell
einstellbare
Festigkeit der
Leisten im 
Lordose- und
Beckenbereich
für mehr 
Liegekomfort

Der Lattenrost: Qualität  und Funktion für Ihr gutes Liegegefühl.

Federleisten aus mindestens 
7-fach verleimtem Buche-
Schichtholz

Trägerelemente für Leisten
aus hochelastischer 
Kautschuk-Mischung 
mit langer Lebensdauer

Die Röwa free-elec® Funktion
Bei allen motorisierten Ausführungen ist eine Netzfreischaltung über die free-elec®- bzw. 
free-elec® plus-Funktion möglich. Die patentierte free-elec® Schaltung verhindert elektro-
magnetische Felder bei Röwa Bettsystemen mit Motorrahmen. Das heißt, im Stillstand liegt 
keine Netzspannung an. Leitungen und Motor sind zu 100 % frei von elektrischen Störfeldern. 
Mit der free-elec® plus Technologie ist dies auch für ein Funksystem möglich.

Röwa free-elec® plus
• Funksystem mit 0,0 Watt Standbystrom
• Funksystem mit Eignung für übergeordnete Netzfreischaltung im Haus
• Funksystem mit Schutzkontakt zur völligen Sicherheit von elektrischen Strömen
• Wahlweise Funk- oder Kabelbetrieb in einem Handsender (two in one)



Der 3D-Funktionsbezug
Hochwertiger Doppeljersey mit
hoher Punktelastizität für beste 
Ergonomie. Waschbar bis 60 °C.

Der Jersey-Wollbezug
Doppeljersey, versteppt mit Plein-Air-Wolle 
und Ingeo für ein ausgewogenes Bett-
klima. Entwickelt eine sehr angenehme
Wärme. Der eingearbeitete Silberfaden
wirkt antibakteriell. Reinigungsfähig.

Der Jersey-Waschbezug
Doppeljersey, beidseitig versteppt mit
Klimafaser. Der eingearbeitete Silber-
faden wirkt antibakteriell. Waschbar 
bis 60 °C.

Überall dort, wo der Lattenrost individuell eingestellt wird, sind die Ecco 2 Sensitive Matratzen besonders flexibel.
Die Matratze übernimmt die individuelle Einstellung des Lattenrosts und überträgt sie auf den Schläfer. Vervoll-
ständigt wird das ergonomisch perfekte Liege- und Komfortgefühl durch die Matratzenbezüge aus hochwertig-
sten Materialien – ganz nach Ihren Ansprüchen. Die Ecco 2 Matratzen gibt es in verschiedenen Ausführungen und
Festigkeiten.

Die Matratzen: Harmonische Verbindung aus Ergonomie und Komfort.

Das Röwa Nackenstützkissen für mehr Entspannung.

Das Röwa Nackenstütz-Kissen erlaubt es der Halswirbelsäule ganz entspannt zu liegen. Es ist ergonomisch geformt, besonders
anschmiegsam und  in vier Höhen individuell einstellbar – ganz nach Schlafposition und Körpergröße. Auch der Bezug lässt sich
ganz einfach durch den Mehrfach-Reißverschluss anpassen. Der eingewebte Silberfaden reduziert statische Aufladung und
wirkt antibakteriell.

Kissenhöhe 1 

6 cm hoch
Kissenhöhe 2 

8,5 cm hoch
Kissenhöhe 3 

11 cm hoch
Kissenhöhe 4 

13,5 cm hoch

aus MTS 

biosyn®

Schaum

Ecco 2 Sensitive MTS biosyn® Komfort-Schaum-Matratzen
Die spezielle Bauweise mit dem neu entwickelten MTS biosyn® Komfort-
Schaum bietet eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Einstellungen 
des Lattenrosts und eine spürbar bessere Anpassung an die Körperkontur

Ecco 2 Sensitive T Taschenfederkern-Matratzen
Spezielle Tonnen-Taschenfedern und eine große Federndichte sorgen für 
eine sehr hohe Punktelastizität. Perfekt kombiniert mit einer komfortablen
Oberfläche aus MTS biosyn® Komfort-Schaum ensteht eine Matratze, die 
sich sensibel auf die Körperkontur anpasst .

Röwa MTS biosyn® Matratzenschaum 
Der Röwa MTS biosyn® Matratzenschaum ist ein exklusiv für Rössle & Wanner hergestellter hochwertiger 
HR-Kaltschaum, der eine sehr hohe Oberflächen-Elastizität sowie Druckentlastung bei gleichzeitiger ergo- 
nomisch optimaler Stützkraft bietet. Die Oberfläche fühlt sich angenehm soft an und liefert zugleich eine 
hervorragende Körperunterstützung. Lüftungskanäle im Matratzenkern, kombiniert mit einem Klimaband 
im Bezug, unterstützen effektiv die Luftzirkulation. So kann sich der Körper im Schlaf entspannen und 
regenerieren. Für individuelle Anforderungen stehen verschiedene Matratzenfestigkeiten zur Verfügung. 
Die Ecco2 Sensitive Matratzen zeichnen sich aus durch: Hervorragende Formstabilität, eine lange Lebens-
dauer und ein optimales Schlafklima.

Die Marke MTS biosyn® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Rössle & Wanner GmbH.
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Rössle & Wanner GmbH, Ulrichstraße 102, 72116 Mössingen, Deutschland, Tel. +49 7473 7012-0 roewa.de




