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www.youtube.com/user/FroliKunststoffwerk

Froli Jade

… weil ich
nachhaltigkeit
und Komfort zum
angemessenen
Preis möchte.

SChulTErzonE

das frOli Jade sYsteM für Kunden,
die nachhaltigKeit und KOMfOrt
ZuM angeMessenen preis Möchten.

Tiefere matratzeneinschnitte

SoFTE

Softe Froli-lamellen

Softe FroliFederelemente
Federelemente mit
Spannkreuz

frOli Jade-MatratZen
aus hochwertigem Kaltschaum sind mit innenliegenden
druckentlastenden Komfortlamellen ausgestattet. Besonders softe lamellen und extra tiefe Einschnitte im
schaum bilden eine komfortable schulterzone. in den
anderen zonen befinden sich mediumharte lamellen
und mediumtiefe Einschnitte im Schaum.

frOli Jade-unterfederungen
sind mit hochflexiblen Froli-Federelementen ausgestattet. Extra softe Federelemente im Schulterbereich bilden die Fortsetzung der Schulterzone. in den
anderen zonen befinden sich mediumharte lamellen.
Spannkreuze zur Erhöhung des härtegrads lassen sich
z.B. im lordosenbereich anbringen.

der einzigartige Systemaufbau sowie hochwertige materialien sorgen für das perfekte Schlafklima. So sorgt
der stetige luftaustausch innerhalb der lamellen in der
matratze ebenso für eine gesunde Belüftung, wie die
hochflexiblen Federelemente der unterfederung.

Froli lamellen

frOli nacKenKissen
mit innenliegenden Komfortlamellen sind ergonomische
nackenkissen für regenerativen Schlaf.

gut KOMbiniert für erhOlsaMen schlaf
das Froli Jade-Bettsystem ist ein ganzheitliches Schlafkonzept, gefertigt in handwerklicher Qualität und mit
liebe zum detail. lieferbar in vielen Verstellvarianten.
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ÜBERSICHT

FROLI SCHLAFSYSTEM JADE
SYSTEM JADE
KOMFORTSYSTEM

Hochwertig

ZIELGRUPPE

Möchte Nachhaltigkeit und Komfort zum angemessenen Preis

VERSTELLUNGEN

Zahlreiche manuelle und motorische Varianten

HÄRTEGRADE

H1, H2, H3 plus Verstellung aller Federelemente möglich

ZONEN

Körperzonen und Körperpunkte der Matratze und Unterfederung optimal aufeinander abgestimmt,
plus Schulterzone
Rahmen /
Unterfederung

* Motor wallhugger adjustmen

Verstellungen

* Motor wallhugger adjustment: When the back support is raised, the mattress area gently moves backwards.

Seite 6

FROLI STAR SLIM LINE
Bettunterfederung mit extra flacher Aufbauhöhe
von nur 8,5 cm. Optimale Druckentlastung.
Härtegradanpassung durch Spannkreuze.
Zahlreiche Verstellvarianten.

* Motor wallhugger adjustmen

Einlegerahmen

Seite 10

FROLI SENTINA

Seite 12

Preisgünstiger Einlegerahmen mit Federelementen. Softe Federelemente in der Schulterzone,
optionale Härtegradeinstellung im Lendenbereich,
mittlerer Härtegrad in den anderen Körperzonen.

FROLI JADE MATRATZE

Seite 14

Hochwertige Kaltschaum-Matratze mit 9 innenliegenden Reihen patentierter Komfortlamellen aus
flexiblem Kunststoff.

Einlegerahmen
Größen

Härtegrade

Breiten:
80 / 90 / 100 / 120 /
140 und 160 cm
Längen:
190 / 200 / 210 /
220 cm

H1 (weich)
H2 (mittel)
H3 (fest)

40 x 60 cm

supersoft,
stützend

40 x 60 cm

supersoft,
stützend

FROLI VIADO NACKENKISSEN

Seite 15

Ergonomisches Nackenkissen,
atmungsaktiv mit anti-allergenen und
antibakteriellen Eigenschaften.

FROLI VIVIDO NACKENKISSEN
Ergonomisches Nackenkissen,
atmungsaktiv mit anti-allergenen und
antibakteriellen Eigenschaften.
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* Das Raumgewicht einer Matratze ist ein Qualitätsmerkmal. Je höher das Raumgewicht,
desto höher sind Festigkeit und Formbeständigkeit zur Körperunterstützung. Zu hohe
Raumgewichte können die Luftzirkulation behindern.

Normaler Härtegrad
Softer Härtegrad
Individuelle Härteverstellung möglich

ÜBERSICHT

Dekor

Federweg der
Federelemente ca.

Bauhöhe ca.

Holmhöhe ca.

Matratzenlängenausgleich

Buche,
silber ummantelt

3,0 cm
zusätzlich zur
Federleiste

8,5 cm

5,5 cm

4-motorig

Buche,
grau ummantelt

3,0 cm
zusätzlich zur
Federleiste

8,8 cm

5,5 cm

–

Zonen

Raumgewicht
(RG) *

Bezug

Reißverschluss

Softe Schulterund Wadenzone,
medium Mittelzone RG 52 kg/m3

Hochwertiger
Tencel®-Bezug
(40% Tencel®,
60% Polyester)

Umlaufender,
4-seitiger
Reißverschluss,
Designanhänger
mit Angabe des
Härtegrads

–

–

Hochwertiger
Tencel®-Bezug
(40% Tencel®,
60% Polyester)

Reißverschluss auf
der Unterseite

–

Hochwertiger
Tencel®-Bezug
(40% Tencel®,
60% Polyester)

Reißverschluss auf
der Unterseite

Höhe ca.

Kern

20 cm (Gesamt)
19 cm (Kern)

Hochwertiger
Premium-Kaltschaum
mit querverlaufendem Zonenschnitt

9,0 cm, 11,5 oder
13,0 cm

Supersofter, off enporiger Schaumstoff kern. Kern nicht
waschbar.

11,5 und
13,0 cm

Supersofter, off enporiger Schaumstoff kern. Inkl.
Schaumeinlage zur
Höhenanpassung.
Kern nicht waschbar.

–

+ Nimmt 50% mehr Feuchtigkeit auf als Baumwolle
+ Beste Klimaeigenschaften
+ Optimales Feuchtigkeitsmanagement
+ Sanft und kühl zu empfindlicher Haut
+ Keine elektrostatische Aufladung
+ Umweltfreundlicher Herstellungsprozess

Härtegrade der
Unterfederung

5

Jad

Froli EinlEgErahmEn JadE

Wl h N
m  ss
„mein Bettsystem FÜr kÖrper, geist und guten schlaF“
das beste Schlafsystem, um für meine Familie, alltag und Beruf fit zu sein.

Froli Jade einlegerahmen
typ star slim line

ultrafl acher rahMen
Froli Star Bettsysteme bieten eine ganzflächige, druckentlastende unterstützung des Körpers. Federelemente in
verschiedenen härtegraden (weiche Federn im druckempfindsamen Schulterbereich sowie optionale Spannkreuze
zur härtegraderhöhung) sorgen für ideale anpassung.

indiViduelle härtegradanpassung
durch das Einclipsen von Spannkreuzen lässt sich der
härtegrad in allen Federelementen individuell erhöhen.

4-motorige rahmen mit kabelloser Fernbedienung sind mit modernen handschaltern ausgestattet und können optional
mittels Bluetooth auch per Smartphone*
über eine kostenlose app gesteuert werden
(zubehör siehe Seite 16).
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* nicht im lieferumfang enthalten.
Entwickelt, produziert und prämiert in deutschland.

de

Froli EinlEgErahmEn JadE

t d Kt
P mö
Softe
Schulterzone

manuelle oder motorische Verstellbarkeit

+ ganzflächige, punktuelle druckverteilung
+ Ergonomische anpassung an den Körper
+ Softe Schulterzone
+ optimale unterstützung einzelner Körperzonen
+ optionale härtegraderhöhung im lordosenbereich
+ gesunde unterlüftung für komfortablen Schlaf
+ ökologisch entwickelt – 100% recycelfähig
140 cM breite bet ten
alle 140 cm breiten Betten ohne Verstellung sind mit
mittelstrebe und zentriertem Stützfuß ausgestattet.
+ maximale Belastbarkeit: 200 kg
+ Bauhöhe: 9,5 cm, holmhöhe: 7,5 cm
ausführungen siehe Seite 8 ff.
zubehör ab Seite 16.

2-motorige Verstellvariante mit geradem Kopfteil
und eingeclipsten Spannkreuzen
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FROLI EINLEGERAHMEN JADE

BESTELLUNTERLAGE JADE EINLEGERAHMEN

Motorwallhugger
wallhuggeradjustment:
adjustment:When
Whenthe
theback
backsupport
supportisisraised,
raised,the
themattress
mattressarea
areagent
gen
* *Motor

STAR SLIM LINE EINLEGERAHMEN
8,5 cm Bauhöhe, in vielen Verstellvarianten lieferbar.

OHNE VERSTELLUNG

KOPF- UND FUSSVERSTELLUNG

Matratzenhalter
chrom
Lordosenunterstützung
zur Ergänzung,
Zubehör

10 Stück

1 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

Kabellose Fernbedienung, s chwarz
LED-Lichtleiste

Kabel

15 cm, bunt inkl. weiß
+ Steuereinheit
+ Handschalter

Kabelverlängerung für
Kabelhandschalter
2 m, schwarz

Synchronkabel

Massage

Massageeinheit
2 Massagemotoren

für Bein- und
Rückenmassage,
schwarz
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Standardgrößen = 80/90/100 x 190/200 cm
Überbreiten = 120/140 cm, Überlängen = 210/220 cm

Maximale Belastbarkeit:
Standardgrößen = 160/180/200 x 190/200 cm Einzelbett 120 kg
Doppelbett 240 kg
Überlängen = 210/220 cm

Internationale Schutzrechte. Sonderausführungen auf Anfrage. Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.

FROLI EINLEGERAHMEN JADE

When the back support is raised, *the
Motor
mattress
wallhugger
area gently
adjustment:
moves backwards.
When the back support is raised, the mattress area gently moves backwards.

2-MOTORIG,
KABELHANDSCHALTER

4-MOTORIG,
KABELHANDSCHALTER

4-MOTORIG,
KABELLOSE FERNBEDIENUNG

Breite
max. 120 cm

Breite
max. 120 cm

1 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

1 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

1 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

2 x Fuß
57.442

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

50.871

50.871

50.871

50.871
68.594
Steuereinheit
68.595 *

68.594
Steuereinheit
68.595 *

68.594
Steuereinheit
68.595 *

68.594
Steuereinheit
68.595 *

73.384
Steuereinheit
68.595 *

73.384
Steuereinheit
68.595 *

73.384
Steuereinheit
68.595 *

73.384
Steuereinheit
68.595 *

40.075

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

40.075

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

40.075

40.075

45.502

45.502

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

4-motorige Rahmen mit kabelloser Fernbedienung sind
mit einem neuen modernen Handschalter ausgestattet
und können optional mittels Bluetooth auch per Smartphone* über eine kostenlose App gesteuert werden.
Übersicht Handschalter siehe S. 16

* Nicht im Lieferumfang enthalten.
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Froli EinlEgErahmEn JadE

Froli einlegerahmen Jade
typ sentina

fleXibilität und Vitalität
Schlafkomfort durch punktelastische Federung.

indiViduelle härtegradanpassung
Spannkreuze zur härtegraderhöhung

Ein unterfederungssystem im unteren Preissegment. die
flexiblen Federelemente reagieren sanft auf individuellen
Bewegungsablauf. nacken- und rückenwirbel werden in ihrer
natürlichen, anatomischen Stellung gelagert. Einseitigen
Belastungen wird vorgebeugt. Froli Sentina bietet dem Körper
vitalen Schlafkomfort.

+ Punktelastischer druckausgleich
+ anpassung an Körperkontur und auflagegewicht
+ Punktgenaue härtegradregulierung
+ Softe Schulterzone, individuelle härteverstellung
+ Wohltuende Belüftung für erholsamen Schlaf
+ ökologisch entwickelt – 100% recycelbar
zubehör ab Seite 16.
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Entwickelt, produziert und prämiert in deutschland.

FROLI EINLEGERAHMEN JADE

Softe
Schulterzone

Manuelle oder motorische Verstellbarkeit

* Motor wallhugger adjustment: When the back support is raised, the mattress area gently m

BESTELLUNTERLAGE EINLEGERAHMEN JADE

Kabel

Zubehör

OHNE VERSTELLUNG

KOPF- UND FUSSVERSTELLUNG

2-MOTORIG,
KABELHANDSCHALTER

24.074

24.074

24.074

24.074

24.074

Kabellose Fernbedienung, schwarz

50.871

50.871

50.871

50.871

Kabelverlängerung für
Kabelhandschalter

40.075

40.075

40.075

40.075

45.502

45.502

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

Lordosenunterstützung
zur Ergänzung,
15 Stück

24.074

24.074

24.074

24.074

24.074

24.074

24.074

2 m, schwarz

Massage

Synchronkabel
Massageeinheit,
2 Massagemotoren

für Bein- und
Rückenmassage,
schwarz

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

Standardgrößen = 80/90/100 x 190/200 cm

Standardgrößen = 160/180/200 x 190/200 cm

Überbreiten = 120/140 cm, Überlängen = 210/220 cm

Überlängen = 210/220 cm

Internationale Schutzrechte. Sonderausführungen auf Anfrage. Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

Maximale Belastbarkeit:
Einzelbett 120 kg
Doppelbett 240 kg.
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FROLI MATRATZEN UND KISSEN

FROLI MATRATZE JADE
GESUND. ENTLASTEND. ENTSPANNEND.
Eine exzellente Matratze ist die beste Grundlage für gesunden Schlaf. Froli Jade-Matratzen sind aus hochwertigem
Premium-Kaltschaum gefertigt. Die flexible, offenporige
Zellstruktur und das hohe Raumgewicht des Schaums sorgen
in Verbindung mit dem Zonenschnitt-Design für hervorragen-

de punktelastische Eigenschaften, eine hohe Atmungsaktivität
und körperstützenden Liegekomfort.
+ Hochwertiger, vollflexibler Komfort-Kaltschaum
+ Sehr gute Feuchtetransport- und Schlafklimaeigenschaften
+ FCKW-frei und umweltfreundlich hergestellt

PREISSEGMENT

Hochwertig

HÖHE

Kernhöhe: 19 cm, Gesamthöhe: 20 cm

HÄRTEGRADE

H1 (weich), H2 (mittel), H3 (fest). Am Reißverschluss ablesbar.

FEDERELEMENTE

Innenliegende Komfortlamellen aus flexiblem Kunststoff.

ZONEN

Oben und unten jeweils 2 Reihen Froli-Komfortlamellen in soft, in der Mitte 5 Reihen in medium.
Somit ist die Schulter- und Wadenzone soft und die Matratze wendbar in alle Richtungen.

RAUMGEWICHT

RG 52 kg/m3 (Das Raumgewicht einer Matratze ist ein Qualitätsmerkmal. Je höher das Raumgewicht,
desto höher ist die Festigkeit und Formbeständigkeit zur Körperunterstützung. Zu hohe Raumgewichte
können die Luftzirkulation verhindern.)

MATRATZENKERN

19 cm hochwertiger Kaltschaum mit Zonenschnitt. Dadurch hohe Anpassungsfähigkeit.

BEZUG

Hochwertiger, softer Tencel®-Bezug (40% Tencel, 60% Polyester) mit innovativem Feuchtigkeitsaustausch und bauschiger Verstrickung. Antiallergener, waschbarer Bezug.

REISSVERSCHLUSS

Umlaufend teilbarer Reißverschluss.

GRÖSSEN

Breiten: 80/90/100/120/140/160 cm
Längen: 190/200/210/220 cm
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FROLI MATRATZEN UND KISSEN

FROLI MATRATZE JADE
FROLI L AMELLENMATRATZE JADE
9 Reihen innenliegende Komfortlamellen sorgen für
spürbare Druckentlastung und perfekte Regulierung von
Temperatur und Feuchtigkeit. Je 2 Reihen softe Lamellen
für Schulter- und Wadenzone sowie 5 Reihen mittelfeste
Lamellen in der Mittelzone unterstützen die Wendbarkeit
der Matratze.
Der klimaregulierende Tencel®-Bezug sorgt für trockenes
Schlafklima und bleibt permanent weich, luftdurchlässig
und funktionsfähig. Das Material schont den Matratzenkern und hat hervorragende Feuchtigkeitstransfer- bzw.
Trocknungseigenschaften.

Tencel®-Bezug
Komfort-Kaltschaum
Mediumharte
Froli-Lamellen
Softe Froli-Lamellen
im Schulterbereich
Tiefere Matratzeneinschnitte
in der Schulterzone, für zusätzliche Entlastung

Bezüge

60˚
Matratze

4-fach wendbar

Gesamthöhe

Kernhöhe

Härtegrade

80 x 200 cm

90 x 200 cm

100 x 200 cm

120 x 200 cm

140 x 200 cm

160 x 200 cm

20 cm

19 cm

H 1 weich

71.984

71.987

71.990

71.993

71.996

71.999

20 cm

19 cm

H 2 medium

71.985

71.988

71.991

71.994

71.997

72.000

20 cm

19 cm

H 3 fest

71.986

71.989

71.992

71.995

71.998

72.201

Bezug: Tencel®-Bezug, antimikrobiell und waschbar.

+ Nimmt 50% mehr Feuchtigkeit auf als Baumwolle
+ Beste Klimaeigenschaften
+ Optimales Feuchtigkeitsmanagement
+ Sanft und kühl zu empfindlicher Haut
+ Keine elektrostatische Aufladung
+ Umweltfreundlicher Herstellungsprozess

+ Allergikergeeignet
+ Anti-Schimmel / -Milben
+ Speichel- / schweißecht
+ Keine Chemikalien
+ Humanökologisch unbedenklich

13

FROLI MATRATZEN UND KISSEN

GESUNDE BELÜFTUNG

FROLI VIADO
NACKENKISSEN

Bezüge

40˚
Kissen

FLEXIBEL. LUFTIG. EINZIGARTIG.
Kann ein Nackenkissen gleichzeitig soft sein, stützend
wirken und die natürliche Bewegung in der Nacht fördern?
Ja – das Froli Viado Nackenkissen ist einzigartig am Markt.
Nach intensiver Forschung in Zusammenarbeit mit Schlafforschern, Rückenschullehrern und Materialherstellern hat
Froli ein ganz besonderes Kissen entwickelt.

VIADO

Höhe

Größe

9,0 cm

40 x 60 cm

11,5 cm

40 x 60 cm

13,0 cm

40 x 60 cm

Härtegrad
H 0 supersoft stützend,
temperaturunabhängig
H 0 supersoft stützend,
temperaturunabhängig
H 0 supersoft stützend,
temperaturunabhängig

Offenporiger
Schaumstoffkern
Froli Lamellen

Verpackungs- Bestelleinheit
nummer
1 Stück

74.355

1 Stück

72.198

1 Stück

72.199

Bezug: Tencel®-Bezug, antimikrobiell und waschbar.
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+ Nimmt 50% mehr Feuchtigkeit auf als Baumwolle
+ Beste Klimaeigenschaften
+ Optimales Feuchtigkeitsmanagement
+ Sanft und kühl zu empfindlicher Haut
+ Keine elektrostatische Aufladung
+ Umweltfreundlicher Herstellungsprozess

Inkl. Transporttasche

+ Allergikergeeignet
+ Anti-Schimmel / -Milben
+ Humanökologisch unbedenklich
+ Speichel- / schweißecht

FROLI MATRATZEN UND KISSEN

GESUNDE BELÜFTUNG

FROLI VIVIDO
NACKENKISSEN

Bezüge

40˚
Kissen

HÖHE VARIIERBAR. WELLENFORM.
Supersoftes, anschmiegsames Nackenkissen. Passt sich exakt und druckentlastend Kopf, Nacken und Schulter an und gewährleistet so die von
Orthopäden empfohlene Unterstützung. Die wellenförmige Kissenkontur
ist anatomisch auf unterschiedliche Schlafpositionen abgestimmt. Eine zusätzliche 1,5 cm hohe Einlage aus Weichschaumstoff ermöglicht eine individuelle Höhenanpassung. Je nach persönlicher Anforderung des Schläfers.

Offenporiger
Schaumstoffkern
Froli Lamellen
Schaumeinlage

+ Rückenschläfer: Kopflage auf der Kissenseite mit geradem Abschluss. So wird der
Nackenbereich angenehm gestützt und der Schulterbereich liegt vor dem Kissen.
+ Seitenschläfer: Kopflage auf der wellenförmigen Kissenseite. Auch bei eingedrehter
Körperlage wird der Nackenbereich gestützt und die Schultern bleiben vor dem Kissen.
+ Höhe durch zusätzliche Schaumeinlage variierbar.

VIVIDO

Kartonverpackung,
inkl. Transporttasche

Höhe

Größe

Härtegrad

Verpackungs- Bestelleinheit
nummer

13 / 11,5 cm

40 x 60 cm

H 0 supersoft stützend,
temperaturunabhängig

1 Stück

72.200

Bezug: Tencel®-Bezug, antimikrobiell und waschbar.
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zuBEhör

FernBedienungen und kaBelhandschalter
FÜr Froli-Bettsysteme Jade
Produkt

ausstattung

Serienausstattung

– motorverstellung, display
– hintergrundbeleuchtung, Taschenlampenfunktion
– Bluetooth für Smartphone-Bedienung
per kostenloser app
– optionale lEd-lichtleiste (bunt)
– optinale massageeinheit

dESignhandSChalTEr
inFraroT
für 2-motorige
rahmen

optional erhältlich

– motorverstellung
– lEd-anzeige für Funktionsbestätigung und Batteriestatus

dESign-KaBElhandSChalTEr
für 2-motorige
rahmen

Serienausstattung

– motorverstellung

Kabelhandschalter

Kabellose Handschalter

handSChalTEr
für 4-motorige
rahmen,
Funk 2,4 ghz
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zuBEhör

zuBehÖr Bettsysteme Jade

Spannkreuze
für Star

Spannkreuze
für Sentina

matratzenhalter,
chrom

lEd-lichtleiste 15 cm,
bunt inkl. weiß

Kabelverlängerung für
Kabelhandschalter,
2-motorig

Synchronkabel,
2-motorig

massageeinheit 73.384

massageeinheit VrT5

massageeinheit
VrT6 Comfort

massageeinheit
VrT6 Elite

Verstärkungsfüße,
höhen 19, 24 - 29 cm

Verbinder für doppelbetten „universal“,
höhen 19, 24, 25 - 29 cm

Steuereinheit für zubehör
4-motorig und 2-motorig
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internationale Schutzrechte. Sonderausführungen auf anfrage. Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.

Froli Kompetenzen

Froli Federtechnologie

Froli Federtechnologie.
Bewegung ist wichtig.

… weil ich
Nachhaltigkeit
und Komfort zum
angemessenen
Preis möchte.

Die Jade-Reihe zielt ab auf Kunden,
die Nachhaltigkeit und Komfort
zum angemessenen Preis möchten.

Komfort für den gesunden Rücken
Beim Schlafkomfort kommt es auf die richtige Kombination
von Unterfederung plus Matratze an. Die Ruhestellung der
Wirbelsäule sollte im Liegen ihrer natürlichen, individuellen
Form entsprechen. Gleichzeitig sollte eine gute Beweglichkeit ermöglicht werden.
Untersuchungen zeigen, dass dies am besten auf einer
flexiblen Unterfederung mit einer hierauf abgestimmten
Matratze erreicht wird.

Froli ist Experte im Bereich der Federtechnologie in Bettsystemen. Die natürlichen Bewegungsabläufe des Schläfers
werden gefördert.
Jedes Froli Federelement arbeitet mehrdimensional und unabhängig von den benachbarten Federn. Das abgestimmte
Zusammenspiel von Unterfederung und Matratze stützt
den Benutzer in allen Schlaflagen ergonomisch korrekt und
sorgt für ein angenehmes Liegegefühl und höchste punktuelle Druckentlastung.
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naChhalTigKEiT und öKologiE

nachhaltige entwicklung.
gesunde materialien.
Sollten wir mit nur einem Wort beschreiben, was Froli im
Kern ausmacht, es wäre: Erfindergeist. dieser treibt uns an,
motiviert und begeistert uns. und das von Beginn an, als
vor mehr als 50 Jahren heinrich Fromme mit seinen genialen Erfindungen aus Kunststoff Froli gründete.
Bis heute sind wir fasziniert davon, für unsere Kunden auf
der ganzen Welt intelligente und ausgetüftelte lösungen
zu entwickeln. unsere große Expertise in Kunststoff sowie
das umfangreiche Wissen im Bereich Ergonomie und gesundheit haben uns zu gefragten Spezialisten für innovative Bettsysteme und lösungen aus Kunststoff gemacht.
die fünf Säulen unserer unternehmensphilosophie sind
Kundenzufriedenheit, Qualität, das Wohl der mitarbeitenden, innovation und nachhaltigkeit.
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Wir wählen die materialien sorgfältig aus, kontrollieren
regelmäßig und verarbeiten die rohstoff e selbst. Froli Produkte weisen eine hohe dauerelastizität auf und garantieren eine besonders lange lebensdauer.
Froli arbeitet mit externen Partnern, Testinstituten und
laboren eng zusammen und ist nach din En iSo 9001 und
din En iSo 50001 zertifiziert, mit dem ziel, die Funktion
und unbedenklichkeit der Froli Produkte sicherzustellen.
unser anspruch an erstklassige materialien kennt keine
Kompromisse. das bedeutet ein höchstmaß an Sicherheit
für Sie.

naChhalTigKEiT und öKologiE

premium materialien.
gesundheit. umwelt. mitwelt.
aKtiVe luftZirKul atiOn
Betten müssen atmen können, sie brauchen luft. Für ein
gutes Schlafklima spielt, neben material und Konstruktion,
auch die Kombination von matratze und unterfederung
eine entscheidende rolle.
Froli Bettsysteme sind feuchtigkeitsregulierend und unterstützen eine aktive luftzirkulation. dank der patentierten
„air lift“-Funktion heben die Froli Federelemente in unbelastetem zustand die matratze leicht an und sorgen für ein
trockenes Schlafklima.
Spezielle Schnitte und innenliegende Federelemente in
den matratzen lassen zudem Feuchtigkeit schnell ableiten
und fördern den abtransport überschüssiger Wärme. die
natürliche Bewegung des menschen während des Schlafes
nutzen wir, um die luftmengen in Kissen und matratzen
stetig in Bewegung zu halten und mit frischer luft zu vermengen. durch den permanenten luftaustausch erzielen
wir eine optimale Klimatisierung.

gesundes schlafKliMa
auch die Bezugsstoff e der matratzen und Kissen dienen
der Betthygiene und tragen zu einem gesunden Schlafklima bei. Froli matratzen- und Kissenbezüge besitzen beste
Klimaeigenschaften und ein optimales Feuchtigkeitsmanagement. dank reißverschlüssen lassen sich die Bezüge
unkompliziert abnehmen und einfach waschen.
Froli matratzen sind einzigartig aufgebaut. Wir verwenden
nur schadstoff freie, atmungsaktive Schäume und Textilien.
Von großer Bedeutung für die Qualität eines Kaltschaums
ist unter anderem das sogenannte raumgewicht. Je höher
das raumgewicht, desto länger ist in der regel die dauerelastizität des materials. Für Froli matratzen verwenden
wir einen ökologisch innovativen Kaltschaumstoff mit einer
off enzelligen, feinporigen Struktur und einem raumgewicht
von mindestens rg 52. Froli matratzen- und Kissenbezüge
eignen sich auch für allergiker und temperaturempfindliche
Schläfer.
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Service

Qualität im Detail
Froli ist DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 50001 zertifiziert sowie nach DIN ISO 26000
auditiert. Wir belassen es aber nicht bei dem Bestreben, die Anforderungen unserer Auditoren zu erfüllen, sondern gehen, wo immer es sinnvoll erscheint, weit über diese Ziele hinaus.
Das Qualitätsmanagement ist ein elementarer Bereich unseres Unternehmens und genießt
höchste Priorität.
Revolutionärer Komfort
+ Einzigartige Körperanpassung
+ Perfekte Druckentlastung
+ Integrierte, aktive Belüftung
+ Getestet, empfohlen und international prämiert
Nachhaltiger Ressourceneinsatz
+ Eigene Entwicklung, Modellbau und Fertigung in
Deutschland
+ Mehrfach verleimte Leisten aus Buchen-Schichtholz
+ Höhere Stabilität als z.B. Birke
+ Bessere Dauerelastizität
+ Belastbarer und langlebiger als herkömmliche Leisten
+ Montage-/demontage freundliche Konstruktion
+ Berücksichtigt ökologische Aspekte von der Idee bis
zum Serienprodukt

+ 100% recycelbar, durchgängig gekennzeichnet
Patentiertes und prämiertes Design
Sichere Verbindungstechnik
+ K now-how und Präzision
+ Zertifizierte Qualität
+ Verschleißfreie und dauerhafte Funktion
+ Vermeidung von Quetschstellen
+ 100% recycelbar
Patentierte Beschlagtechnik
+ Einzigartige Einsatzvielfalt:
Einlegerahmen | auf Bettfüßen | Komplettbett
+ E xtrem stabile Eckverbindungen
+ K now-how und Ästhetik

Einzigartiger Matratzenaufbau
+ Innenliegende Lamellen
+ Temperaturunabhängige Druckentlastung
+ A nti-allergene, atmungsaktive Materialien
+ Aktiver Belüftungsaustausch und
Feuchtigkeitstransport

Moderne Antriebstechnik
+ Einzigartiges, ergonomisches Design
+ Intuitive Bedienbarkeit
+ Präzise Steuerung: stufenlos und leise
+ Notstromabsenkung und Netzfreischaltung
(Vermeidung von Elektrosmog)

Hochwertige Kunststoffe und Hölzer
+ Humanökologisch unbedenklich
+ Höchste Dauerelastizität
+ L ange Lebensdauer garantiert
+ Breites Farbspektrum, hohe Farbbeständigkeit
+ Unlackiert, durchgefärbt, speichel- / schweißecht

Innovative Montagetechnik
+ Patentierter, modularer Aufbau
+ Ausgezeichnetes Design
+ Hervorragende Langzeitqualität
+ Entwicklung nach ökologischen Gesichtspunkten
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Service

LadenAusstattung und Werbematerial
Präsentation und Verkaufsförderung.

präsentation am POS
Froli unterstützt Sie als Premiumpartner mit attraktiven
Verkaufshilfen. Eine gelungene Präsentation durch die
neuen Froli POS-Inseln fördert gezielt den Abverkauf Ihrer
Produkte am POS.

Als Froli-Premiumhändler erhalten Sie zudem
Unterstützung in den Bereichen:
+ Broschüren
+ Anzeigen
+ Plakate
+ Beratung & Schulung

Abb.: Froli POS-Insel Jade
+ aufmerksamkeitsstark
+ attraktives Design
+ schnell und einfach aufbaubar
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Service

Garantie
Froli Produkte werden nach strengen Qualitätsnormen gefertigt.

Sollte trotz sachgerechter Montage und Bedienung Grund
zur Reklamation sein, wenden Sie sich bitte an den Fachhandel. Garantiert wird, dass die Bettsysteme, Matratzen
und Kissen zur Benutzung geeignet sind, bzw. keine Mängel aufweisen, die den Gebrauch einschränken.
Für all unsere Produkte, welche in Deutschland erworben
wurden, gilt die gesetzliche Gewährleistung von bis zu
2 Jahren (in anderen Ländern ggf. abweichend). Darüber
hinaus gewährt Froli für den Einsatz eines Froli Bettsystems in Verbindung mit einer hochwertigen, handelsüblichen Matratze eine Garantie auf sämtliche Kunststoffteile
sowie den Holzrahmen von weiteren 8 Jahren. Nach Ablauf
der gesetzlichen Gewährleistung wird die Nutzungsdauer
berücksichtigt, so dass pro Jahr ab Kaufdatum ein Selbstkostenanteil von 1/10 (einschl. der gesetzlichen Frist) der
Teilekosten zu berücksichtigen ist.
Für eine Bearbeitung geben Sie Ihrem Fachhändler bitte
bei Bettsystemen die Quality ID-Nr. an, die Sie auf einem
Aufkleber auf der Unterseite der 2. Leiste von oben Ihres
Bettrahmens finden.
Bei Matratzen und Kissen befindet sich die Garantie-nummer auf einem Barcode-Etikett neben dem Pflegehinweis
bzw. auf der ID-Card. Bitte halten Sie auch Ihren Kaufbeleg bereit. Bei bestimmungsgemäßer Nutzung (Liegen,
liegende Bewegungen, Schlafen, seitliches Aufsitzen) sind
unsere Produkte auf ein maximales Körpergewicht von
120 kg ausgelegt. Darüber hinaus kann der Rahmen auf
eigenes Risiko auch höher belastet werden, solange der
bestimmungsgemäße Gebrauch beachtet wird. Insbesondere bei verstellbaren Rahmen ist ein Sitzen/Stehen auf dem
hochgestellten Kopf- oder Fußteil zu vermeiden.

Für Froli Matratzen und Kissen gilt die gesetzliche Gewährleistung von bis zu 2 Jahren. Darüber hinaus gewährt Froli
eine Garantie von weiteren 5 Jahren auf die Komfortlamellen und den Matratzenkern. Nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung wird auch bei diesen Produkten die
Nutzungsdauer berücksichtigt.
Pro Jahr ab Kaufdatum wird ein Selbstkostenanteil von 1/7
(einschl. der gesetzlichen Frist) der Teilekosten berücksichtigt. Wir bitten um Verständnis, dass bei Bezügen die Garantie auf die gesetzlichen Bestimmungen beschränkt ist.
Ein Garantiefall ist nicht gegeben bei:
+ Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung bzw.
Pflege, Zweckentfremdung, natürliche Abnutzung sowie
eventuelle Verfärbung des Schaums durch Lichteinfluss.
Bitte beachten Sie unbedingt die Wasch- und Pflegeanleitungen.
+ Verwendung einer untauglichen Unterfederung.
+ einem Höhenverlust von bis zu 10% der originalen Federelemente sowie der Vorbombierung der Federleisten.
+ bleibenden Eindrücken von bis zu 10% der originalen
Matratzenhöhe.
+ Pilling (Knötchenbildung), da wir mit einem hohen Anteil
an Naturfasern arbeiten.
+ gezogenen Fäden in der Matratzenbezugsfläche (fehlerhafte Steppnähte sind innerhalb der ersten 2 Jahre
Garantiefälle).
Bitte beachten Sie, dass sich reklamierte Artikel in einem
hygienisch einwandfreien, sauberen Zustand befinden
müssen. Der Kaufbeleg dient als Garantieanspruch. Über
kostenlosen Ersatz oder Ausbesserung entscheidet Froli.
Versand-, Transport- und Montagekosten, die nach Ablauf
der gesetzlichen Gewährleistung entstehen, werden berechnet.
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Froli Jade

… because i want
sustainability
and comfort at
a reasonable
price.

ShouldEr zonE

the frOli Jade sYsteM fOr custOMers
whO want sustainabilitY and cOMfOrt
at a reasOnable price.

deeper
mattress Cuts

SoFT

Soft Froli lamellae

Soft Froli
Spring Elements
Spring Elements
with Tension Clips

frOli Jade Mattresses
are made of high-quality cold foam and equipped with
internal pressure-relieving comfort lamellae. Extra
soft lamellae and extra deep cuts in the foam form a
comfortable shoulder zone. medium-firm lamellae and
medium-deep cuts in the foam form the other body
zones.

frOli Jade bed fraMes
are equipped with highly flexible Froli spring elements.
Extra soft spring elements in the shoulder area complement the shoulder zone. The other zones contain
medium-firm spring elements. Tension clips for increasing the firmness degree can be applied in the lumbar
area, for example.

The unique construction and high-quality materials
provide a perfect sleeping environment. The continuous air exchange within the integrated lamellae also
ensures a healthy ventilation, as do the highly flexible
spring elements of the bed frame.

Froli lamellae

frOli necK pillOws
with internal comfort lamellae are ergonomic neck
pillows for regenerative sleep.

a gOOd cOMbinatiOn fOr restful sleep
The Froli Jade bed system is a holistic sleep concept
that provides hand-made quality with a passion for
detail. available with various adjustments.
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OVERVIEW

FROLI SLEEP SYSTEM JADE
SYSTEM JADE
COMFORT SYSTEM

High-quality

TARGET GROUP

Customers who want sustainability and comfort at a reasonable price

ADJUSTMENTS

Numerous manual and motorised variants

DEGREE OF FIRMNESS:

H1, H2, H3 plus adjustment of all spring elements

ZONES

The body zones (such as shoulder, hip and leg zones) of the mattress and bed foundation optimally
correspond to one other
Frame /
Foundation

* Motor wallhugger adjustmen

Adjustments

* Motor wallhugger adjustment: When the back support is raised, the mattress area gently moves backwards.

Page 28

FROLI STAR SLIM LINE
Bed foundation with very low construction height
of only 8.5 cm. Optimal pressure relief. Firmness
adjustment with tension clips. Many adjustment
options.

* Motor wallhugger adjustmen

Drop-in frame

FROLI SENTINA

Page 34

Page 32

The value-for-money drop-in frame with spring
elements. Soft spring elements in the shoulder
area, optional firmness adjustment in the lower
back area and medium firmness in all other areas
of the body.

FROLI JADE MATTRESS

Page 36

Premium cold foam mattress with 9 internal rows
of patented lamellae springs made of flexible
plastic material.

Drop-in frame
Sizes

Degree of
firmness

Widths:
80 / 90 / 100 / 120 /
140 and 160 cm
Lengths:
190 / 200 / 210 /
220 cm

H1 (soft)
H2 (medium)
H3 (firm)

40 x 60 cm

supersoft,
supporting

40 x 60 cm

supersoft,
supporting

FROLI VIADO NECK PILLOW

Page 37

Ergonomic neck pillow, breathable with antiallergenic and antibacterial properties.

FROLI VIVIDO NECK PILLOW
Ergonomic neck pillow, breathable with antiallergenic and antibacterial properties.
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* The foam density of a mattress is a quality feature. The higher the densitiy the higher
are firmness and dimensional stability for body support. If the foam density is too high,
however, the air circulation might be reduced.

Standard firmness degree
Soft firmness degree
Individual firmness adjustment

OVERVIEW

Decor

Range of spring
elements approx.

Height approx.

Height side rails
approx.

Mattress length
equalisation

Beech,
silver coated

3.0 cm
in addition to
sprung slat

8.5 cm

5.5 cm

4-motors

Beech,
grey coated

3.0 cm
in addition to
sprung slat

8.8 cm

5.5 cm

–

Height approx.

Core

Mattress zones

Foam density *

Cover

Zipper type

RG 52 kg/m3

Premium
Tencel® cover
(40% Tencel®,
60% Polyester)

4-sided
circumferential
zipper, designer
zipper pull
with indication of
firmness degree

–

Premium
Tencel® cover
(40% Tencel®,
60% Polyester)

Zipper along the
bottom side

–

Premium
Tencel® cover
(40% Tencel®,
60% Polyester)

Zipper along the
bottom side

20 cm (Total)
19 cm (Core)

Premium cold foam
with transversal
zonal cuttings.

9.0 cm, 11.5 or
13.0 cm

Supersoft, open cell
foam core. Core not
washable.

11.5 and
13.0 cm

Supersoft, open cell
foam core. Incl. foam
insert for height
adjustment. Core not
washable.

Soft zones for
shoulder and lower
legs, medium central zone

–

–

+ Absorbs 50% more moisture than cotton
+ Unsurpassed environmental properties
+ Optimal moisture management
+ Soothing and cool for sensitive skin
+ No static electrical charge
+ Environmentally friendly production process

Firmness degrees
spring foundation
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Jad

Froli droP-in FramES JadE

B I´m  
ort at  aff
„my Bed system For Body, mind and good sleep“
The best sleep system to keep me energised for my family, everyday life and career.

Froli drop-in Frame Jade
type star slim line

ultra-flat bed fraMe
Froli Star bed systems off er full-length, pressure relieving
support of the body. Spring elements in diff erent degrees
of firmness (soft springs in the pressure-sensitive shoulder
region as well as optional tension clips for increasing the
firmness) ensure optimal adaptability.

indiVidual firMness adJustMent
The degree of firmness of each spring element can be
individually increased through the addition of tension
clips.

4-motor frame with wireless remote
control is equipped with a sleek remote
control unit and may optionally be
operated by smartphone* via Bluetooth
and through a free app (accessories
see page 38).
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* not included in delivery.
award-winning designs,
developed and manufactured in germany.

de

Froli droP-in FramES JadE

 
affor e e
Soft
shoulder zone

manual or motorised
adjustability

+ Full-coverage, targeted weight distribution
+ Ergonomic adaptation to the body
+ Soft shoulder zone
+ optimal support for individual body zones
+ optional firmness increase for the lumbar region
+ healthy ventilation for comfortable sleep
+ Ecologically developed – 100% recyclable
140 cM wide beds
all beds with 140 cm width without adjustment are equipped
with centre-slat and extra support leg in the middle.
+ maximum load capacity: 200 kg
+ height approx.: 9.5 cm, height side rails approx.: 7.5 cm
Versions see page 30 ff.
accessories see page 38.

2-motors version with straight head section
and attached tension clips
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FROLI DROP-IN FRAMES JADE

ORDER DOCUMENT DROP-IN FRAME JADE

Motorwallhugger
wallhuggeradjustment:
adjustment:When
Whenthe
theback
backsupport
supportisisraised,
raised,the
themattress
mattressarea
areagent
gen
* *Motor

STAR SLIM LINE DROP-IN FRAME
Height: approx. 8.5 cm, various adjustment versions available.

STATIC DROP-IN FRAME

HEAD AND FOOT
ADJUSTMENT

Mattress holder
chrome

Accessories

Lordosis support
Units as add-on,
10 pieces

1 x foot
57.442

2 x foot
57.442

2 x foot
57.442

2 x foot
57.442

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

Wireless remote
control, black
LED light strip

Cable

15 cm, multicolour incl. white
+ control unit
+ remote control

Cable extension for
wired remote control
2 m, black

Massage

Synchronisation

Massage unit

2 massage motors
for leg and back massage,
black
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Standard sizes = 80/90/100 x 190/200 cm

Standard sizes = 160/180/200 x 190/200 cm

Special widths = 120/140 cm, Special lengths = 210/220 cm

Special lengths = 210/220 cm

International industrial property rights. Special versions available on request. Subject to technical amendments.

Maximum load capacity:
single bed 120 kg
double bed 240 kg.

FROLI DROP-IN FRAMES JADE

When the back support is raised, *the
Motor
mattress
wallhugger
area gently
adjustment:
moves backwards.
When the back support is raised, the mattress area gently moves backwards.

2-MOTORS,
WIRED REMOTE CONTROL

4-MOTORS,
WIRED REMOTE CONTROL

4-MOTORS,
WIRELESS REMOTE CONTROL

Width
max. 120 cm

Width
max. 120 cm

1 x foot
57.442

2 x foot
57.442

2 x foot
57.442

2 x foot
57.442

1 x foot
57.442

2 x foot
57.442

2 x foot
57.442

2 x foot
57.442

1 x foot
57.442

2 x foot
57.442

2 x foot
57.442

2 x foot
57.442

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

20.896

50.871

50.871

50.871

50.871
68.594
control unit
68.595 *

68.594
control unit
68.595 *

68.594
control unit
68.595 *

68.594
control unit
68.595 *

73.384
control unit
68.595 *

73.384
control unit
68.595 *

73.384
control unit
68.595 *

73.384
control unit
68.595 *

40.075

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

40.075

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

40.075

40.075

45.502

45.502

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

4-motor frame with wireless remote control is equipped
with a sleek new remote control unit and may optionally
be operated by smartphone* via Bluetooth through a
free app.
Product overview remote controls see page 38.

* Not included in delivery.
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Froli droP-in FramES JadE

Froli drop-in Frame Jade
type sentina

fleXibilit Y and Vitalit Y
Sleeping comfort with targeted suspension.

indiVidual firMness adJustMent
Tension clips for firmness adjustment

Froli Sentina - the spring foundation in an affordable option.
Flexible spring elements react gently on individual movements. neck and back vertebrae are kept in their natural
anatomical position. uncomfortable strains are prevented.
Froli Sentina provides vital sleeping comfort.

+ Targeted pressure relief
+ adaptation to body contour and weight
+ Targeted firmness grade adjustment
+ Soft shoulder zone, individual firmness adjustment
+ Beneficial ventilation for restful sleep
+ Ecologically developed – 100% recyclable
accessories see page 38.
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award-winning designs,
developed and manufactured in germany.

FROLI DROP-IN FRAMES JADE

Soft
shoulder zone

Manual or motorised
adjustability

* Motor wallhugger adjustment: When the back support is raised, the mattress area gently m

ORDER DOCUMENT DROP-IN FRAME JADE

Cable

Accessories

STATIC DROP-IN FRAME

Lordosis support

24.074

24.074

24.074

24.074

24.074

2-MOTORS,
WIRED REMOTE CONTROL

24.074

24.074

24.074

24.074

Wireless remote
control, black

50.871

50.871

50.871

50.871

Cable extension for
wired remote control

40.075

40.075

40.075

40.075

45.502

45.502

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

Units as add-on,
15 pieces

24.074

HEAD AND FOOT
ADJUSTMENT

24.074

24.074

2 m, black

Massage

Synchronisation

Massage unit

2 Massage motors
for leg and back massage,
black

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT5
24.112

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

Standard sizes = 80/90/100 x 190/200 cm

Standard sizes = 160/180/200 x 190/200 cm

Special widths = 120/140 cm, Special lengths = 210/220 cm

Special lengths = 210/220 cm

International industrial property rights. Special versions available on request. Subject to technical amendments.

VRT6
Comfort
50.868
VRT6
Elite
27.583

Maximum load capacity:
single bed 120 kg
double bed 240 kg.
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Froli mattresses and pillows

Froli Mattress Jade
HEALTHY. RELIEVED. RELAXED.
A superb mattress is the best foundation for healthy sleep.
Froli Jade mattresses are made of high-quality premium cold
foam.
The flexible, open-cell structure and high density of the foam
together with the zonal cuttings provide excellent point-elas-

tic characteristics, high breathability and comfortable support
for the body.
+	High-quality, high-flexible comfort cold foam
+ Excellent moisture transfer and sleeping climate properties
+ CFC-free and environment-friendly

Price Range

High-quality

Height

19 cm (foam core), 20 cm (total)

Firmness Degrees

H1 (soft), H2 (medium), H3 (firm). Zipper pull with indication of firmness degree.

Spring Elements

Internal lamellae springs made of flexible plastic.

Mattress Zones

2 rows of soft lamellae for shoulder and lower leg zone, 5 rows of medium lamellae in the central
zone. 4-fold reversible.

Foam density

52 kg/m³ (The foam density of a mattress is a quality feature. The higher the densitiy the higher are
firmness and dimensional stability for body support. If the foam density is too high, however, the air
circulation might be reduced.)

Mattress core

15 cm high-quality cold foam with zonal cuttings. This means high adaptability.

cover

Premium, soft Tencel® cover (40% Tencel, 60% Polyester) with excellent moisture transfer and ’fluffy’
knitting. Anti-allergenic, washable cover.

Zipper type

Circumferential separable zipper.

Sizes

Widths: 80/90/100/120/140/160 cm
Lengths: 190/200/210/220 cm
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FROLI MATTRESSES AND PILLOWS

FROLI MATTRESS JADE
FROLI L AMELLAE MAT TRESS JADE
9 rows of internal comfort lamellae springs provide noticeable pressure relief and perfect regulation of temperature and humidity. 2 rows of soft lamellae for shoulder
and lower leg zone and 5 rows of medium lamellae in the
central zone make the mattress reversible.
The climate-regulating Tencel® cover provides for dry
sleeping conditions and remains permanently soft,
breathable and functioning. The material is gentle on the
mattress core and has excellent moisture transfer and
drying properties.

Tencel® cover
Comfort cold foam
Medium-firm
Froli lamellae
Soft Froli lamellae
in the shoulder zone
Deeper mattress cuttings
in the shoulder zone for
additional relief

Cover

60˚
Mattress

4-fold reversible

Total height

Core height

Degree of firmness

80 x 200 cm

90 x 200 cm

100 x 200 cm

120 x 200 cm

140 x 200 cm

160 x 200 cm

20 cm

19 cm

H 1 soft

71.984

71.987

71.990

71.993

71.996

71.999

20 cm

19 cm

H 2 medium

71.985

71.988

71.991

71.994

71.997

72.000

20 cm

19 cm

H 3 firm

71.986

71.989

71.992

71.995

71.998

72.201

Cover: Tencel® cover, anti-microbial and washable.

+ Absorbs 50% more moisture than cotton
+ Unsurpassed environmental properties
+ Optimal moisture management
+ Soothing and cool for sensitive skin
+ No static electrical charge
+ Environmentally friendly production process

+ Anti-allergenic
+ Mould / House mite resistant
+ Sweat and saliva resistant
+ No chemicals
+ Contains no harmful substances
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FROLI MATTRESSES AND PILLOWS

HEALTHY VENTILATION

FROLI VIADO
NECK PILLOW

Cover

40˚
Pillow

FLEXIBLE. AIRY. UNIQUE.
Can a neck pillow be soft, yet at the same time support
and promote natural movements during the night?
Yes – the Froli viado neck pillow is unique in the marketplace. After intensive research in cooperation with sleep
researchers, back therapy teachers and fabric manufacturers, Froli developed a very special pillow.

VIADO

Height

Size

9,0 cm

40 x 60 cm

11,5 cm

40 x 60 cm

13,0 cm

40 x 60 cm

Degree of Firmness
H 0 supersoft supporting,
temperature-independent
H 0 supersoft supporting,
temperature-independent
H 0 supersoft supporting,
temperature-independent

Open cell
foam core
Froli lamellae

Packaging
unit

Order
number

1 Piece

74.355

1 Piece

72.198

1 Piece

72.199

Cover: Tencel® cover, anti-microbial and washable.
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+ Absorbs 50% more moisture than cotton
+ Unsurpassed environmental properties
+ Optimal moisture management
+ Soothing and cool for sensitive skin
+ No static electrical charge
+ Environmentally friendly production process

Incl. Travel bag

+ Anti-allergenic
+ Mould / House mite resistant
+ Contains no harmful substances
+ Sweat and saliva resistant

FROLI MATTRESSES AND PILLOWS

HEALTHY VENTILATION

FROLI VIVIDO
NECK PILLOW

Cover

40˚
Pillow

VARIABLE HEIGHT. WAVE-SHAPE.
Incredibly soft, cuddly neck pillow. Conforms perfectly and pressurerelieving to head, neck and shoulders, thus ensuring optimal orthopedic
support. The pillow’s wave-shaped contour is anatomically tailored to
diff erent sleeping positions. An additional insert panel of soft foam,
1.5 cm high, enables personalised height adjustment according to the
sleeper’s preferences.

Open cell
foam core
Froli lamellae
Foam panel insert

+ Back sleeper: Place head on pillow side with level surface. This supports the neck area
pleasantly and the shoulders are positioned in front of the pillow.
+ Side sleeper: Place head on pillow side with wavy contour. Even in curled body position
(fetal position) the neck is supported and the shoulders remain in front of the pillow.
+ Height adjustment with insertable foam panel.

VIVIDO

Carton packaging,
incl. travel bag

Height

Size

Degree of Firmness

Packaging
unit

Order
number

13 / 11,5 cm

40 x 60 cm

H 0 supersoft supporting,
temperature-independent

1 Piece

72.200

Cover: Tencel® cover, anti-microbial and washable.
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aCCESSoriES

wireless and wired remote controls
For Froli Bed system Jade

Wired Remote Controls

Wireless Remote Controls

Product
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Features

TouCh rEmoTE
ConTrol
for 4-motor
frames,
radio 2,4 ghz

Standard
equipment

– motor adjustment, display
– Backlight, Flashlight function
– Bluetooth for Smartphone control via free app
– optional lEd light strip (multicolour)
– optinal massage unit

dESign rEmoTE
ConTrol
inFrarEd
for 2-motor lowproﬁle frames

optionally
available

– motor adjustment
– lEd indicator as confirmation signal and for
battery status

dESign
WirEd rEmoTE
ConTrol
for 2-motor
frames

Standard
equipment

– motor adjustment

aCCESSoriES

accessories Bed system Jade

Tension clips
for Star

Tension clips
for Sentina

mattress holder,
chrome

lEd light strip, 15 cm,
multicolour incl. white

Cable extension for
wired remote control,
2-motors

Synchronisation,
2-motors

massage unit 73.384

massage unit VrT5

massage unit
VrT6 Comfort

massage unit
VrT6 Elite

Supporting legs,
heights 19, 24 - 29 cm

Connector set for twin
beds “universal“,
heights 19, 24, 25 - 29 cm

Control unit for
accessories, 4-motors and
2-motors
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international industrial property rights. Special versions available on request. Subject to technical amendments.

Froli Competence

Froli KomPETEnzEn
Froli SPring TEChnology

Froli spring technology.
moVement is important.

… because i want
sustainability
and comfort at
a reasonable
price.

the Jade range is aiMed at custOMers
whO want sustainabilit Y and cOMfOrt
at a reasOnable price.

cOMfOrt fOr a healthY bacK
The right combination of foundation and mattress is
crucial for sleeping in comfort. For each individual, the
spine’s resting position while lying down should represent
its natural shape. at the same time, good mobility should
be ensured.
research has shown that this is best achieved when lying
on a flexible suspension with a complementing mattress.

Froli is an expert in the field of spring technology in bed
systems. The natural movements of the sleeper are
promoted.
Each Froli spring element operates multi-dimensionally
and independently of the adjacent springs. The coordinated
interaction of the spring foundation with the mattress
supports the user ergonomically correct in all sleeping
positions and provides for a comfortable resting sensation
without noticeable pressure points.
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SuSTainaBiliTy and ECology

sustainaBle deVelopment.
healthy materials.
if we were to describe with one word what distinguishes
the heart of Froli, it would be ‘ingenuity’, as it pushes us
forwards, motivates and inspires us. and it’s been that way
from the very start, when heinrich Fromme established
Froli with his ingenious inventions in plastics more than
50 years ago.
To this day, we’re still fascinated by the idea of developing intelligent and ingenious solutions for our customers
around the world. our exceptional expertise in plastics and
extensive knowledge in the area of ergonomics and health
have made us sought-after specialists in innovative bed
systems and solutions in plastics.
The five pillars of our corporate philosophy are customer
satisfaction, quality, employee well-being, innovation and
sustainability.
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We carefully select the raw materials, apply stringent
controls and process them in-house. Froli products feature
permanent elasticity and guarantee an exceptionally long
product-life.
Froli cooperates closely with external partners, testing institutes and laboratories and is certified according to din
En iSo 9001 and din En iSo 50001 with the objective of
ensuring the functionality and safety of all Froli products.
our standards for outstanding quality materials are
without compromise. This assures a maximum of
security for you.

SuSTainaBiliTy and ECology

premium materials.
health. enVironment. contemporaries.
actiVelY air circul atiOn
Beds must be allowed to breathe, they need air. in addition
to material and construction, the combination of mattress
and spring base is crucial for a good sleeping environment.
Froli bed systems are moisture regulating and actively
promote air circulation. Thanks to the patented „air lift“
function, Froli spring elements lift the mattress slightly
while in the unloaded condition and encourage a dry
sleeping environment.
Special pattern cuts and internal spring elements within
the mattress core also help dissipate moisture quickly and
promote the elimination of excess heat. The system takes
advantage of the natural movement of the body during
sleep to maintain a steady air flow throughout pillows and
mattresses. With this permanent air exchange, Froli bed
systems achieve an optimal climate.

healthY sleeping enVirOnMent
The fabrics for mattresses and pillows are selected for bed
hygiene and also contribute to a healthy sleeping environment. Froli mattress and pillow covers possess excellent
temperature regulating properties and perform optimal
moisture management. Thanks to the zippers the covers
are easily removable and washable.
Froli mattresses are uniquely constructed. We use only
pollution-free, breathable foams and textiles. of great
importance for the quality of a cold foam is, among
other things, the so-called volume weight. generally, the
higher the density, the longer lasting the elasticity. For
Froli mattresses we use an ecologically innovative cold
foam with an open-cell, microporous structure and a
density of at least rg 52. Froli mattress and pillow covers
are suitable for allergy suff erers and temperature-sensitive
sleepers.
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Service

Quality in detail
Froli is DIN EN ISO 9001 and DIN EN ISO 50001 certified as well as audited according
to DIN ISO 26000. Not only do we strive to fulfill our auditors’ requirements, but rather,
whenever we deem it meaningful we go far beyond these goals. Quality management is
a fundamental part of our company and enjoys top priority.
A revolution in body comfort
+ Unique body adjustment
+ Perfect pressure relief
+ Integrated, active air ventilation
+ Tested, recommended and internationally awarded

+ 100% recyclable, marked throughout
Patented and awarded design
Secure joining technology
+ K now-how and precision
+ Certified quality
+ Non-expendable and stable operation
+ Avoidance of crushing
+ 100% recyclable

Sustainable use of resources
+ In-house development, model making and production
in Germany
+ Slats made of multiply laminated beech wood
+ Higher stability than birch e.g.
+ Maximum elasticity over time
+ More resilient and durable than conventional slats
+ A ssembly/disassembly friendly construction
+ Considers ecological aspects from the idea to the serial
product

Patented fit ting technology
+ Unique versatility:
Insert frame | with bed legs | complete bed
+ E xtremely stable edge connections
+K
 now-how and aesthetics

Unique mat tress assembly
+ Internal comfort springs
+ T emperature independent pressure relieve
through foam
+ Anti-allergenic, breathable materials
+ E ffective air exchange and moisture transfer

Drive technology
+ Unique, ergonomically design
+ Intuitive and easy-to-use
+ Precise control: stepless and quiet
+ Emergency power reduction and mains isolation
(avoidance of electric smog)

High-value plastics and woods
+ Contains no harmful substances
+ Highest long-term flexibility
+ L ong life guaranteed
+ Wide spectrum of colours, high colour fastness
+ Unpainted, solid-coloured, sweat/saliva resistant

Assembly technology
+ Patented, modular build-up
+ Awarded design
+ E xcellent long-term resistance
+ Development based on ecological criteria
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Service

DISPLAY and Marketing Materials
Presentation and sales promotion.

presentation at the POS
Froli supports our premium partners with compelling material to boost your sales. The available POS displays help
to highlight our products in your shops.

As a premium retailer Froli also supports you with the
following:
+ brochures
+ reference materials
+ banners
+ product training

Pic.: Froli POS-Display Gold
+ eye-catcher
+ alluring design
+ quick and easy set-up
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Service

Guarantee
Froli products are manufactured in accordance with strict quality standards.

Should there be reason for a claim, despite proper assembly and operation, please contact your authorised
retail representative. We guarantee that all bed systems,
mattresses and pillows are appropriate for their intended
purpose and do not contain any defects that may restrict
such use.
All products purchased in Germany are covered by the
legal warranty of up to 2 years (in other countries local
laws or regulations may apply). In addition to this, Froli
extends the warranty for an additional 8 years on a Froli
bed system, when used in conjunction with a high quality,
commercially available mattress, to cover all synthetic
components as well as the wood frame. After expiration of
the legal warranty term a usage period is applied and covers all components, resulting in a co-pay of 1/10 per each
year starting with the purchase date (includes the legal
warranty period).
For processing your claim, please submit your Quality
ID.Nr. to your Froli representative. This number is found on
a label attached to the bottom of the second slat from the
top of the frame.
On mattresses and pillows the warranty number is found
on a barcode label next to the laundry and care instructions or on the ID-card. Please have a copy of your purchase receipt handy. Our products are rated for a maximum body weight of 120 kg for their intended purpose
(reclining, reclining movements, sleeping, sitting along the
edge). This maximum load may be exceeded at your own
risk as long as the intended use is complied with. Especially on adjustable frames, sitting or standing on frame ends,
while in their raised positions, is to be avoided.
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The legal warranty term of up to 2 years applies to all Froli
mattresses and pillows. Froli extends this warranty for an
additional 5 years to cover the comfort lamellae and mattress core. Upon expiration of the legal warranty term for
these products we consider a usage period as well.
We apply 1/7 as co-pay per year, starting with the purchase date, for costs of component parts. We appreciate
your understanding that the warranty period for mattress
and pillow covers must remain limited to the legal term.
A warrant y claim is invalid for:
+ damages resulting from negligent care and/or treatment,
inappropriate use, natural wear and tear, possible discoloration of the foam due to light exposure. Please adhere
strictly to our laundry and care instructions.
+ use of an inappropriate foundation.
+ height reduction of up to 10% for the original spring
elements as well as the pre-bowed slats.
+ permanent indentations of up to 10% of the original
mattress height.
+ piling, which may result due to a large proportion of
natural materials used.
+ pulled threads in the cover material (faulty quilting is
covered under warranty within the first 2 years).
Please remember to return items only in clean and sanitary
condition. The purchase receipt serves as the warranty entitlement document. Froli reserves the right to determine
whether to repair or replace the warranted item(s).
Shipping, transportation and assembly costs for services
rendered after expiration of the legal warranty term will
be billed to the customer.

FROLI SCHLAFKOMFORT
WISSEN UM GESUNDEN SCHLAF
Froli verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und fundiertes
Expertenwissen darüber, mit welchen Materialien, Stoff en
und technischen Lösungen Unterfederungen, Matratzen,
Kissen und Komplettbetten ausgestattet sein müssen, um
gesunden Schlafkomfort zu bieten.

FROLI BEDDING COMFORT
KNOWLEDGE OF HEALTHY SLEEP
Froli has decades of experience and extraordinary expertise
in the application of materials, fabrics and technical solutions to manufacture mattresses, pillows and complete beds
that ensure healthy sleeping comfort.

Daraus resultiert, dass Froli für seine Innovationen vielfach
ausgezeichnet wurde. Gesundheitsbewusste Menschen in
aller Welt, Familien, Sportler und anspruchsvolle Leistungsträger, profitieren seit Jahrzehnten von der regenerierenden
Wirkung der Froli Bettsysteme: Stützen, Druck entlasten,
aktiv belüften und natürliche Bewegung fördern.

As a result, Froli received numerous innovation awards. Many
health-conscious individuals, including athletes and demanding performers have benefitted for decades from the rejuvenating eff ects of Froli bed systems: support, pressure relief,
active ventilation and promotion of natural movements.

TRADITION. INNOVATION. ÖKOLOGIE. DESIGN.
Seit fast 25 Jahren werden bei Froli Bettsysteme mit druckentlastenden Federelementen entwickelt und in-house
nachhaltig, mit höchster Präzision und Qualität gefertigt.
Material und Funktion besitzen überragende Eigenschaften
und höchste Qualität. Froli-Produkte sind im Hause Froli
entwickelt, patentiert und international prämiert.

TRADITION. INNOVATION. ECOLOGY. DESIGN.
For almost 25 years, Froli bed systems, with their pressurerelieving spring elements, have been developed sustainably
in-house and are manufactured to the highest precision and
quality standards. Froli products are developed, patented
and manufactored in Germany and have received numerous
international awards.

A·W·A·R·D 2017

DGBM: Deutsche Gebrauchsmusterschutzrechte, internationale Schutzrechte und Patente
Froli. Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Die abgebildeten Materialien und
Oberfl ächen können in Farbe und Struktur vom Original abweichen. Die Angaben im Katalog
sind gültig zur Zeit der Drucklegung. Änderungen im Sinne einer ständigen Verbesserung des
Angebots sowie Irrtum sind vorbehalten.

DGBM: German utility model protection rights, international protection rights and Froli
patents. Subject to technical amendments and colour adjustments. Materials and surfaces
illustrated may vary in colour and structure from the original. Details in the catalogue are
correct at the time of printing. Right of technical modifi cation with the aim of improving the
products is reserved. Errors excepted.

Froli schlaFsysteme

Jade

Froli-schlafsystem

azur

Froli-schlafsystem

gold

schlafkomfort zum angemessenen preis für
die ganze Familie: technisch durchdachte einlegerahmen mit einstellbaren Federelementen.

zu einem aktiven leben gehört ein anspruchsvolles Bett. inklusive unterfederung
mit punktuell einstellbarem härtekomfort.

perfekte eigenschaften für menschen mit
gesundheitlichen problemen oder besonderen lösungswünschen.

ein inVest für Körper, geist und
guten schlaf.

ein inVest in ein aKtiVes leben und
guten schlaf.

ein inVest in entlastung, gesundheit und guten schlaf.

lieferbar als einlegerahmen plus matratze
für vorhandene Bettgestelle.

lieferbar als komplettbett, einlegerahmen
mit oder ohne Bettfüße/n plus matratze.

lieferbar als komplettbett, einlegerahmen
mit oder ohne Bettfüße/n plus matratze.

Features:
• härtegrade: h1, h2, h3 plus Verstellung
aller Federelemente möglich

Features:
• härtegrade: h1, h2, h3 plus Verstellung
aller Federelemente möglich

Features:
• härtegrade: h1, h2, h3 plus Verstellung
aller Federelemente möglich

• körperzonen und körperpunkte der matratze und unterfederung optimal aufeinander abgestimmt, plus schulterzone

• körperzonen und körperpunkte der matratze und unterfederung optimal aufeinander abgestimmt, plus schulterzone

• hochwertige kaltschaum-matratzen mit
innenliegenden komfortlamellen in der
höhe 20 cm und in 3 härtegraden

• hochwertige kaltschaum-latex-matratzen
mit innenliegenden komfortlamellen
in der höhe 23 cm und in 3 härtegraden

• körperzonen und körperpunkte der
matratze und unterfederung optimal
aufeinander abgestimmt, plus schulter-,
hüft- und Beinzone

• preissegment: hochwertig

• preissegment: hochwertig - premium

• hochwertige kaltschaum-matratzen mit
innenliegenden Federelementen in der
höhe 24 cm und in 3 härtegraden
• preissegment: premium – anspruchsvoll

Froli Kunststoff werk gmbh & Co. Kg
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