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Boxspringbetten bei JOKA
Das Traditionsunternehmen JOKA, mit Sitz in Oberösterreich, beschäftigt sich intensiv mit einem
Trend in der Matratzen- und Bettenbranche: dem Boxspringbett.
Dabei ist das Thema Boxspringbett an sich gar kein neues: Boxspringbetten sind vor allem in der
Hotellerie bereits seit vielen Jahren zu finden. Aber auch in Ländern wie Amerika, oder in den
skandinavischen Ländern, ist das Boxspringbett schon seit Langem eine übliche Variante sich zu
betten. Mittlerweile wird jedoch der Wunsch nach Boxspringbetten auch von privaten Haushalten in
unseren Breitengraden immer häufiger, weshalb JOKA dieses Thema aufgegriffen und neu
interpretiert hat.
Aber was ist nun eigentlich ein Boxspringbett und wodurch zeichnet es sich aus? Grundsätzlich
bedeutet „Boxspring“ so viel wie „Federkern im Bettkasten“, d.h. dass sich bereits im Unterbett eine
„Matratze“ befindet. Dadurch spricht man vom doppelten Federweg, da sich beim Boxspringbett
quasi zwei Matratzen übereinander befinden. Das Ergebnis dieses Aufbaus ist perfekter Liegekomfort
aufgrund der optimalen Anpassung an den Körper - „schlafen wie auf Wolken“. Wichtig dabei ist
außerdem, dass der Bettkasten an der Oberkante weich gepolstert ist, damit die Anpassung auch
wirklich vollflächig stattfinden kann.
Bei JOKA finden Sie allerdings nicht nur das traditionelle Boxspringbett mit Federkern oder
Taschenfederkern – JOKA hat außerdem ein metallfreies Boxspringbett entwickelt. Grundlage ist
dabei das patentierte JOKA FlexiNET® System, welches aus handgeflochtenen Kaltschaumstegen
besteht. Durch diese Verflechtung ist nicht nur optimale Durchlüftung sichergestellt, sondern auch
perfekte Anpassung durch die hohe Punktelastizität gewährleistet. Der Einsatz diese FlexiNET®
Systems ermöglich außerdem den Einbau von zusätzlichen Funktionen wie einem Stauraum, oder
einer elektrischen Verstellmöglichkeit des Unterbettes, bspw. für angenehmes Aufsitzen im Bett.
Bei JOKA wird das Boxspringbett unter den Namen „Noblesse“ bzw. „La Famiglia“ gefunden, bei
beiden kann bezüglich Aufbau zwischen Federkern, Taschenfederkern und FlexiNET® gewählt
werden. Außerdem stehen unterschiedliche Kopfhäupter sowie eine Vielzahl an unterschiedlichen
Stoffen zur Auswahl, um Ihr persönliches Bett fertigen zu lassen.

