
Matratzen



Der Alltag zu Hause stellt hohe Anforderungen 
an Matratzen. IKEA Matratzen werden daher 
streng getestet, um unseren hohen Standards 
für Qualität und Haltbarkeit zu entsprechen und 
um die höchsten Standards für die Anwendung 
im privaten Gebrauch zu erfüllen. Aus diesem 
Grund können wir eine 25-jährige Garantie auf 
unsere Matratzen, die mit untenstehendem 
Logo versehen sind, gewähren. Diese deckt 
eventuelle Material- und Verarbeitungsfehler 
ab. Für die Garantie gelten die in dieser 
Broschüre abgedruckten Bedingungen.
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Wie lange gilt die Garantie?
Die Garantie für Matratzen im privaten Gebrauch gilt 25 Jahre. Die 
Garantie beginnt, sobald du das Produkt an der Kassa bezahlt hast 
oder mit dem Lieferdatum. Bitte den Originalkassenbon oder die 
Originalrechnung gut aufbewahren; diese Unterlagen werden als 
Kaufnachweis benötigt.

Garantieumfang:
Diese Garantie gilt nur für den privaten Gebrauch ab Kaufdatum und 
deckt Schäden im Material und in der Verarbeitung an folgenden 
Komponenten ab:

• Federn in Federkernmatratzen
• Schaumkern in Schaummatratzen
• Latexkern in Latexmatratzen

Diese Garantie gilt nicht für:
• Alle Matratzenauflagen
• JÖMNA Matratzen
• Matratzen für Kinder
• Matratzen für Bettsofas

Was wird IKEA unternehmen um ein Problem zu beheben?
Wir begutachten das schadhafte Produkt, um besser einschätzen 
zu können, ob es sich um einen Garantiefall handelt. Wenn es so ist, 
versuchen wir das Produkt durch ein gleiches oder vergleichbares 
Produkt zu ersetzen oder bieten dir eine Rückgabe gegen Gutschein. 
Falls wir das Produkt nicht mehr im Sortiment haben, bieten wir dir 
ein nach unserem Ermessen gleichwertiges Ersatzprodukt oder die 
Erstattung des Kaufpreises an. Bitte beachte, dass sich die Garantiezeit 
durch einen Ersatz nicht verlängert.
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Was deckt die Garantie nicht ab?
Bitte beachte aber, dass für Produkte, die falsch gelagert oder zu-
sammengesetzt, entgegen der Bedienungsanleitung unrichtig ver-
wendet oder unsachgemäß behandelt oder gereinigt wurden, weder 
Garantie noch Gewährleistung besteht.

Die Garantie gilt außerdem nicht für Mängel, die auf natürliche 
Abnützung zurückzuführen sind, wie übliche Mulden oder Dellen, oder 
für Mängel, die durch deine Einwirkung entstanden sind, aber über die 
natürliche Abnützung hinausgehen.

Die Garantie gilt nicht, wenn Produkte im Freien oder in einer feuchten 
Umgebung gelagert wurden oder nicht für den privaten Gebrauch 
verwendet wurden (wenn nicht anders angegeben).
Die Garantien umfassen auch keine zufälligen oder Folgeschäden.

Vor dem ersten Gebrauch
Anfangs kann deine neue Matratze etwas zu fest erscheinen. Warte 
einen Monat, bis sich dein Körper an die Matratze gewöhnt hat und die 
Matratze sich an deinen Körper gewöhnt hat.
Um den besten Komfort zu erhalten, benötigst du das richtige Kissen. 
Stell sicher, dass du ein Kissen hast, das zu dir und deiner neuen 
Matratze passt.
Gerollt verpackte Matratzen nehmen nach 3-4 Tagen wieder ihre Form 
an.
Alle neuen Materialien haben ihren eigenen Geruch, der allmählich ver-
schwindet. Das Lüften und Absaugen der Matratze hilft, den Geruch zu 
beseitigen.
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90 Nächte Testschlafen
Dein Körper benötigt ca. 2 Monate, um sich an eine neue Matratze 
zu gewöhnen. Deshalb geben wir dir 90 Nächte Zeit, sie in deinem 
eigenen Bett auszuprobieren. Liegt sie dir nicht, bring die Matratze 
einfach in einem sauberen und unbeschädigten Zustand in dein IKEA 
Einrichtungshaus zurück. Du bekommst eine IKEA Geschenkkarte über 
den Warenwert und suchst dir einfach eine neue Matratze aus.
Davon ausgenommen sind Matratzenauflagen.

Pflege und Reinigung
Ergänze die Matratze mit einem Matratzenschoner oder einer Ma-
tratzenauflage. Das ist hygienischer, da sie leicht zu entfernen und zu 
reinigen sind. Einige Matratzen und Polster haben einen waschbaren 
Bezug. Mehr Informationen dazu findest du am Etikett im Bezugs-
inneren. Achte darauf, dass der Reißverschluss geschlossen ist, wenn 
du den Matratzenbezug wäscht. Das Staubsaugen der Matratze hilft, 
Staub und Milben zu entfernen. Verwende Polsterreiniger, um Flecken 
zu entfernen.
Falte die Matratze nicht. Es kann die Federn und Materialien im Inneren 
beschädigen.

Selbst die besten Matratzen fühlen sich mit zunehmendem Alter 
weniger komfortabel an und alle Matratzen sammeln im Laufe der 
Jahre Staub und Milben an. Auch wenn die Matratzen eine Garantie von 
25 Jahren haben, empfehlen wir dir, deine Matratze alle 8 bis 10 Jahre 
zu wechseln.
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Gesetzliche Mängel- und Produkthaftungsansprüche
Die hier beschriebenen Garantien geben dir spezielle Rechts-
ansprüche und beeinflussen in keiner Weise die Rechte, die dir vom 
österreichischen Rechtssystem eingeräumt werden. Deine gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche auf Nacherfüllung, Rücktritt oder Min-
derung und Schadenersatz bei Mängeln wie auch die gesetzlichen 
Produkthaftungsansprüche bestehen zusätzlich zu unseren Garantien 
und werden von unseren Garantien nicht eingeschränkt.



Bitte den Originalkassenbon bzw. 
die Originalrechnung aufbewahren!
Um die Garantie nutzen zu können, dienen der 
Originalkassenbon bzw. die Originalrechnung als 
Kaufnachweis.

Kontaktiere IKEA, wenn du zu deinem Produkt eine Garantie-
frage hast unter IKEA.at/Kontakt oder telefonisch zum Nullta-
rif. Montag-Freitag 8-21 Uhr, Samstag 8-18 Uhr: 
0800 081100.
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