
SchlaferlebniS

Wasserbett



Sie stehen gerade vor der entscheidung, welches Wasserbett Sie sich zulegen möchten? Wir wissen, dass das eine 
wichtige entscheidung ist. immerhin geht es hierbei um ihren gesunden Schlaf – und damit um fast ein Drittel ihres 
lebens, das Sie im bett verbringen.

Wir hoffen, dass wir Sie auf den folgenden Seiten von dem Plus 
an  lebensqualität, das Sie mit einem aKVa Wasserbett gewinnen  
werden, überzeugen können. Denn seien es nun rückenschmerzen,  
Schlafprobleme oder einfach nur der Wunsch nach der besonderen  
Qualität: für unsere Kunden haben wir immer das richtige bett!

Wir freuen uns auch, Sie persönlich in unserer Manufaktur im 
dänischen ry zu begrüßen. hier stehen die Türen für Sie immer  
offen. Vielleicht verbinden Sie es einfach mit einem kleinen Urlaub – 
denn Urlaub und Wasserbetten passen immer gut zusammen.
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liebe zUKünfTiGe beSSerSchläfer,
Seerosen haben nicht nur hübsche Blüten, sie sind auch 
wahre Anpassungskünstler. Am Boden fest verankert,
sind sie trotzdem außerordentlich flexibel. Wind, Wetter, 
Wellen: die Seerose bleibt stets in ihrem Element.

Nicht umsonst ist sie Bestandteil unseres Firmenlogos, 
denn sie verkörpert genau die Werte, die Sie bei  
AKVA erwarten können: Natürlichkeit, Flexibilität
und ein hoher Anspruch an die Qualität.
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Denkt man an Dänemark, kommen einem sofort  Strände 
und heidelandschaften in den Sinn. es gibt auch eine  
Gegend in der Mitte Dänemarks, die ganz anders aussieht. 
Mit großen Waldbeständen und kleinen Seen, die über 
 Kanäle miteinander verbunden sind. 
besonders in der Urlaubszeit sehen Sie hier oft Segler und 
Wasserwanderer. an den ruhigeren bereichen des Ufers 
finden sich zahlreiche angler ein, die auf die nächste brasse 
warten und dabei in das gegenüberliegende buchenwäld-
chen blicken. hier geht man die Dinge etwas ruhiger an.

nicht ganz zufällig liegt inmitten dieser idyllischen land-
schaft das kleine Städtchen ry – und unsere Manufaktur. 
in familiärer atmosphäre arbeiten hier täglich lang jährige 
Mitarbeiter mit hingabe an ihrem Wasserbett.
nicht umsonst nennen wir unseren arbeitsplatz Manufaktur, 
denn die eigentliche bedeutung des begriffs, „etwas mit den 

händen herstellen“, nehmen wir hier sehr ernst. Jedes Teil  
ihres Wasserbetts – vom Sockel über den Wasserkern bis hin 
zum Wärmesystem – wird hier unter einem Dach individuell  
gefertigt, denn wenn man sicher gehen möchte, dass etwas  
gut wird, macht man es am besten selbst. Das war schon  
immer so.

auch deshalb wird ihr bett erst nach eingang ihres auftrags 
hergestellt. Vielleicht dauert es dadurch etwas länger als bei 
anderen anbietern, doch dafür bekommen Sie ein maßge- 
schneidertes Wasserbettsystem geliefert, das erst ca. eine 
Woche vor auslieferung produziert wurde und in dem alle  
Teile perfekt aufeinander abgestimmt sind. 
Wichtig für uns und eine Garantie für Sie – alle bereiche 
der Produktion sind auf höchstem arbeitsschutzniveau und 
alle verwendeten rohmaterialien sind auf Unbedenklich- 
keit getestet.

Die aKVa ManUfaKTUr

auf Wunsch fertigen wir auch Sondergrößen oder verwenden 
ihren eingesandten bezugsstoff.
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Nachhaltigkeit und maximale Umweltfreundlichkeit bilden seit Jahrzehnten eine 
wichtige Säule unserer Firmenphilosophie und umfassen insbesondere die Wahl 
unserer Lieferanten und die Art und Weise, wie wir mit Ressourcen umgehen. 
Diese Haltung wird von allen Mitarbeitern gelebt und gefördert.
Unser Energiebedarf wird zu 100% aus CO2 neutraler, regenerativer Energie 
gedeckt – aus Wind- und Wasserkraft. Alle Holzteile beziehen wir aus nach-
haltiger Holzwirtschaft und in vielen Roh waren sind bereits hohe Anteile an 
 Recyclingmaterial enthalten.

UMWelTfreUnDlich An diesem Zeichen erkennen 
Sie unsere energiefreundlichen 
Zubehörteile – auch nachrüstbar in 
vorhandene AKVA Wasserbetten.



WUSSTen Sie SchOn?
Aus unserer Erfahrung wissen wir: Das Prinzip Wasserbett wirft Fragen auf, aber 
Sie werden sehen: Auf die allermeisten Fragen haben wir richtig gute Antworten. 
Alle weiteren Fragen beantwortet Ihnen Ihr Fachhändler gerne.

  Warum ein Wasserbett?
Die sich dem Körper anpassende liegefläche und die 
regu lierbare Wärme wirken sich positiv auf das Wohlbe-
finden aus. Sie sind auch in folgenden fällen vorteilhaft:
• bei Kopf- und Rückenschmerzen
• Nacken-, Hinterkopf- und Rückenschmerzen auf-
   grund von bandscheibenverschleiß der halswirbel-
   säule, der brustwirbelsäule und der lendenwirbelsäule
• Kreuzschmerzen aufgrund von Verschleiß erscheinun-
   gen der Kreuzgelenke
• Rückenschmerzen aufgrund muskulärer Verspan-
   nungen oder einer fehlstatik der Wirbelsäule
   (Skoliose, Kyphose, flachrücken usw.)
• zum Liegen mit möglichst hoher Druckentlastung 
   sowie bei allergien

  Wie verbessert sich mein Schlaf?
zwischen dem zwanzigsten und sechzigsten lebens-
jahr verbringen wir mehr als 15 Jahre im bett. in einem 
zeitraum von 50 Jahren schlafen wir rund zwanzigtau-
sendmal ein. für uns alle ist der Schlaf eine grundlegende 
Voraussetzung, um gesund zu bleiben. eine Wasserma-
tratze hilft dabei, entspannt schlafen zu können und die 
lebensqualität zu steigern.
auf einem aKVa Wasserbett werden Druckstellen am 
Körper verhindert, wodurch der Kreislauf entlastet wird. 
Durch die gleichmäßige Unterstützung der Wasser- 
matratze am ganzen Körper entspannt die Muskulatur. 
nur so werden die Voraussetzungen für einen ruhigen 
und tiefen Schlaf geschaffen.

  Ist ein Wasserbett gut für
den Rücken?
ein Wasserbett unterstützt ihre Wirbelsäule und rücken- 
muskulatur, indem es sich genau ihrer Körperform an-
passt. Das Medium Wasser wird verdrängt und nicht 
komprimiert wie andere Schlafunterlagen.
Die Matratze hängt nicht durch, passt sich aber jeweils 

ihrer Körperlage genau und augenblicklich an, Gewicht 
und Körperbau spielen dabei keine rolle und der lie-
gekomfort bleibt während der gesamten lebensdauer 
der Matratze unverändert erhalten. Der niedrige auf-
lagedruck und die entspannungswärme unterstützen 
 rücken, Gelenke und Vitalfunktionen. 

  Wie hygienisch ist ein Wasserbett?
Die hygienischen Vorteile eines Wasserbettes sind 
enorm: hautpartikel verschwinden nicht wie bei her-
kömmlichen betten in der Matratze, sondern bleiben 
auf der Wassermatratze liegen und können jederzeit ab-
gewaschen werden. hausstaubmilben können auf den 
Oberflächen eines Wasserbettes nicht existieren und Sie 
schlafen allergiefreundlich.
einen halben liter Körperfeuchtigkeit gibt jeder Mensch 
pro nacht an seine Schlafunterlage ab, die in einer her- 
kömmlichen Matratze einfach versickern. bei einem 
Wasserbett verdunstet die feuchtigkeit, die sich in der 
Matratzenauflage sammelt, durch aufsteigende Wärme.

  Friere ich nicht im Wasserbett?
Wasserbetten geben dem Körper Wärme und nehmen 
sie ihm nicht. einer der größten Vorteile eines aKVa 
Wasserbetts ist sein digitales niedrigenergie-Wärme- 
system mit nachtabschaltung. Mit ihm regeln Sie ihre 
persönliche Wohlfühltemperatur.

  Wie funktioniert ein Wasserbett?
in einem Wasserbett schweben Sie auf einem großen, in-
dividuell temperierten Wasserkern. Der gesamte Körper 
wird gleichmäßig getragen und unterstützt. Kein anderes 
Matratzensystem passt sich so vollständig den unter-
schiedlichen Körperregionen an. Durch diese anpassung 
liegen Sie wirklich im und nicht auf dem bett.
über die füllmenge und die variablen Dämpfungsschich-
ten lässt sich die ideale liegeposition für ein entspanntes, 
physiologisch richtiges liegen einstellen.

  Spüre ich eine Wellenbewegung  
im Wasserbett?
So individuell wie der Mensch ist, sind auch seine Schlaf- 
bedürfnisse. einige bevorzugen eine schaukelnde Wellen-
bewegung bei der Verlagerung des Körpers, andere nicht. 
Um ihrem individuellen Schlafkomfort gerecht zu wer-
den, wählen Sie aus insgesamt 21 verschiedenen Dämp-
fungen, teils mit zusätzlicher lumbalunterstützung.

  Wie bleibt das Wasser 
eigentlich frisch?
beim ersten befüllen der Wassermatratze mit Trinkwasser 
wird ein Wasseraufbereiter eingefüllt, der dafür sorgt, dass 
es keimfrei bleibt. Da das Wasser nicht gewechselt wird – 
es sei denn, Sie müssen bedingt durch einen Umzug ihr  
Wasserbett ab- und wieder aufbauen – wird er einmal im 
Jahr hinzugegeben.

  Ist das Wasserbett nicht zu schwer  
für meine Wohnung?
Das Gewicht eines Wasserbettes ist durch die spezielle 
Sockelkonstruktion mit integrierten Gewichtsverteilern 
je Quadratmeter wesentlich geringer als zum beispiel bei 
badewannen, Schränken, Kühlschränken oder Wasch-  
maschinen. Je nach Modell ergibt sich eine belastung von 
ca. 180 kg /m2 bei ca. 600 – 800 kg Gesamtgewicht. 
Diese last wird durch den boden gleichmäßig auf eine  
noch größere fläche verteilt, sodass die durchschnittliche  
belastung je Quadratmeter im raum noch weiter sinkt.

  Benötigt man für ein Wasserbett 
eine extra Versicherung?
Dieses Gerücht hält sich leider sehr hartnäckig. nein, 
eventuell auftretende Schäden sind – ähnlich wie bei 
aquarien – durch eine neuere hausratversicherung ge- 
deckt. Sollten Sie aber noch eine ältere Versicherungs- 
police haben, empfehlen wir ihnen vorsichtshalber bei  
ihrer Versicherung nachzufragen.

  Läuft bei kleinen Beschädigungen 
das ganze Wasser aus?
bei einer ganz normalen beanspruchung des bettes – 
einschließlich herumtoben – kann eine  Wassermatratze 
nicht undicht werden. Das hochwertige und extrem 
langlebige Vinyl, aus dem die hülle gefertigt ist, sowie alle 
Schweißnähte, unterliegen extremen Qualitätsanforde-
rungen und Tests. nur so können wir ihnen mit bestem 
Gewissen eine jahrelange Garantie geben.
bei vorsätzlicher beschädigung der Matratze kann kei-
ne Wasserfontäne heraussprudeln, da in der hülle kein 
überdruck besteht. Sollte also eine kleine Menge Wasser 
heraustropfen, wird sie von der Sicherheitsfolie aufge-
fangen. Die Perforation kann mit einem reparaturkleber 
dauerhaft abgedichtet werden.
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aKVa VeGa

Klare Linie. Das Bettsystem VEGA, entworfen von Designer Per Weiss,  besticht 
durch seine moderne Linienführung und die zeitlose Optik. Die raffinierte 
  Kombination aus Leder und dem verchromten Stahlrohrgestell verleiht VEGA 
einen schlichten und formvollendeten Ausdruck. Erinnerungen an New Yorker 
Lofts werden hier wach, während Sie erholsam träumen.

•  Einzigartiges Design in Anlehnung an den Bauhaus-Stil

•  Hoher Komfort aufgrund des weichen Softside-Rahmens

•  Fortschrittliche Konstruktion ermöglicht einfachste 
 handhabung beim beziehen

•  Das Bett ist erhältlich in Leder, Kunstleder und    
 allen Textilfarben

•  Komplettieren Sie den eleganten Gesamteindruck 
 mit dem Kopfteil VeGa und optionalen lampen sowie 
 den passenden hockern.

•  Mögliches Kopfteil: VeGa

Inspiriert durch die skandinavische Design- 
tradition, kreiert der dänische Möbeldesigner 
langlebige Formen mit aktuellem Touch. 

design:
per weiss

AKVA VEGA

  bauhaus-Stil: Das verchromte Stahlrohrgestell erlaubt eine schwebende Optik 

  nachttisch/hocker VeGa
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  Die lampe ist in das Kopfteil integriert

erhältlich als Softside mit konischem Wasserkern 
und als SOfT Q mit gerade geschnittenem 
Wasserkern (s. Seite 14–15)



Außen modernes Boxspring Design, innen purer Schlafkomfort. Der hohe Ein-
stieg und die voluminöse Matratze des NORDIC SELECT bieten Platz zum  
Träumen. Die Wassermatratze geht ohne zusätzlichen Softrahmen bis ganz an 
das Kopfteil heran und ermöglicht eine 8 cm längere Liegefläche als üblich –  
schön für mehr Liegekomfort oder für solche, die auf großem Fuß leben.

•  Rahmen bezogen mit Textilpolsterung, Leder- oder 
 Kunstleder für individuelle Gestaltung mit smartem 
 Design

•  Traditionelles Boxspring Design mit komfortabler
 einstiegshöhe

•  Nahezu unsichtbarer Sockel – die Konstruktion
 ermöglicht einen weiter nach innen versetzten Sockel

•  Die Füße aus massiver Buche oder Eiche sind in 
 verschiedenen beiztönen, geölt, weißgeölt oder 
 geseift erhältlich

•  Kompromisslose, solide Konstruktion

•  Mögliche Kopfteile auf Seiten 36–37 
 (ohne MT. cOOK und eVereST)

•  Wie immer bei AKVA wählen Sie individuell Ihre
 gewünschte Matratzenaufteilung und den Dämpfungs-
 grad für maximalen Schlafkomfort.

AKVA NORDIC SELECT
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erhältlich als Softside mit konischem Wasserkern
und als nOrDic SelecT Q mit gerade geschnittenem 
Wasserkern (s. Seite 14–15)

  Kopfteil MT. ry (22 cm überstand)

  Versteckter Stauraum durch verdeckte Schubladen

kopfteil
mt. Thomas

  Der Sockel ist nahezu unsichtbar

aKVa nOrDic
 SelecT
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AKVA Wasserbetten gibt es in drei 
verschiedenen Ausführungen:

Der schräg geschnittene Softrahmen bildet die bequeme 
Sitzkante und gibt der Wassermatratze (konische Form) 
 Stabilität für die freie Aufstellung.

Softside

Q Softside

Der gerade Softrahmen in Kombination mit quader- 
förmigen Wassermatratzen ergibt einen besonderen 
Liege  komfort mit größerer Anpassungsfähigkeit und 
 Wasservolumen.

Hardside

Die traditionelle, kompromisslose Form des Wasserbetts 
 benötigt ein ausreichend stabiles Bettgestell, das die 
 Wassermatratze in ihrer Form unterstützt.

Ein Wasserbett ist immer etwas ganz Persönliches. Dämpfung, Füllmenge, 
 Temperatur: Viele Einzelteile sorgen für ein auf Sie abgestimmtes Schlaferlebnis. 
Deshalb erhalten Sie bei AKVA auch kein vorgefertigtes Bett von der Stange, 
sondern genau Ihr Wasserbett. Eine Art Maßschlafanzug eben.

ein SchlafanzUG nac h MaSS
Aufbau eines Wasserbettes am
Beispiel AKVA NORDIC (Q)

Bezug 
aKVa bietet ihnen 
sechs unterschiedliche 
bezüge für ihr persön-
liches liegegefühl – von 
hochelastisch bis komfor-
tabel-unterstützend. alle 
allergiefreundlich, wasch-
bar bei hohen Temperatu-
ren und trocknergeeignet. 
Die bezüge erfüllen den 
Öko-Tex-Standard 100.

Wassermatratze
Das laminierte Premiumvinyl für unsere 
Wasser matratzen und Sicherheitsfolien bildet 
das herz und Sicherheits zentrum ihres Wasser-
betts und garantiert ihnen den besonderen aKVa liege-
komfort. bei aKVa erhalten Sie deshalb eine garantiert 
phthalatfreie Vinylfolie, die nach Öko-Tex-Standard 100 
zertifiziert und damit auch für babies und Kleinkinder  
geeignet ist. auf unsere hochfrequenzverschweißten 
nähte geben wir zudem eine jahrelange Garantie.

Uno oder dual?
alle Matratzen sind  erhältlich als 
Unosystem (eine  Matratze, bei 
der Dämpfung und Temperatur 
im ganzen bett gleich sind) und 
ab 150 cm  breite als  Dualsystem.
bei einem Dualsystem  wählen Sie für  ihren Partner und 
sich jeweils eine eigene Dämpfung und idealfüllmenge 
sowie ihre individuelle Wohl fühl temperatur. ein Dual-
system sorgt damit für mehr ruhe, denn die übertra-
gung der bewegungen des Partners werden durch eine 
flexible Trennwand stark reduziert.

softrahmen für
matratze mit 
schrägen seiten

bodenplatte

wärmesystem

gewichtsverteiler

abnehmbarer
bezug

wassermatratze 
(höhe 22 cm)

sicherheitsfolie

sockel

holzprofilrahmen 
mit polsterung

akva ERGO
dämpfungssystem

Dämpfungssysteme
Sie haben die Wahl zwischen 13 verschiedenen Beruhi-
gungsstufen durch Vliesschichten oder 8 Varianten aus 
offenporigem Spezialschaum.
Je nach gewünschtem bewegungsgrad und zusätzlicher 
lumbalunterstützung werden bewegungen sofort ab-
sorbiert. ihr aKVa fachhändler berät Sie hierzu gerne 
und wird ihnen verschiedene liegegefühle zum Probe-
liegen anbieten. nähere infos finden Sie auf Seite 22.

Wärmesystem
Sie kennen das sicher-
lich. im Sommer ist es  
zu heiß zum Schlafen, und 
im Winter zu kalt. Wasserbetten 
bieten ihnen den großen Vorteil einer temperierbaren 
Matratze, die Sie ganz individuell auf ihre bedürfnisse 
abstimmen können. Mit unserem digitalen niedervolt-
Wärmesystem aKVa ViTal erhalten Sie ein einfach zu  
programmierendes, energieeffizientes System mit Tag-/
nachtabschaltung.

Dualsystem

Q Softrahmen für quaderförmige Wassermatratzen 
– hier mit Comfortlevel F8

LEm wärme-
isolierung



Vielseitig begabt. Das Modell NORDIC vereint die Stärken eines soliden 
Soft rahmens mit einem integrierten, gepolsterten Bettrahmen.
Wird ein Kopfteil kombiniert, ist die Liegefläche wie bei fast allen AKVA 
Modellen durch eine verlängerte Wassermatratze vergrößert. Durch seine 
smarte Technik überzeugt NORDIC auf ganzer Linie.

AKVA NORDIC

  Kopfteil MT. VenTOUx mit Kissen-Set

aKVa nOrDic

•  Polsterrahmen mit Textil Polsterung, Leder- oder Kunst-
 lederbezug in verschiedenen farben für individuelles 
 Design

•  Die Sicherheitsfolie ist mit einem Reißverschluss am 
 bezugsunterteil befestigt und aus dickem Matratzen- 
 vinyl. So gewährleistet sie Sicherheit, die auch gut 
 aussieht und die Pflege des bettes vereinfacht
 (Standard bei nOrDic Q, optional bei nOrDic).

•  Gerade geschnittene Wasserkerne bieten einen höheren  
 Komfort auf der Oberfläche bei größerem Wasser -
 volumen (nOrDic Q).

•  Wie immer bei AKVA wählen Sie individuell Ihre 
 gewünschte Matratzenaufteilung und den Dämpfungs-
 grad für maximalen Schlafkomfort.

•  Mögliche Kopfteile auf Seiten 36–37

•  Kombinierbar mit allen Podesten (Seite 23)

  Kombination aus Polsterrahmen und holz- bzw. Dekoroberflächen

  Schubladen im Sockel sorgen für zusätzlichen Stauraum

erhältlich als Softside mit konischem Wasserkern 
und als nOrDic Q mit gerade geschnittenem 
Wasserkern (s. Seite 14–15)

kopfteil
mt. ventoux
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Mögliche Varianten bei Verwendung eines Kopfteils:

Vier rahmenteile und ein auf dem 
Podest installiertes Kopfteil.
Das bett bleibt dann auch ohne 
Kopfteil verwendbar. 

Drei rahmenteile, die mit dem 
Kopfteil verbunden werden. Dabei
ist eine längere Wassermatratze
für eine verlängerte liegefläche bei 
gleicher bettgröße eingebaut.
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Die hohe Variante vom Modell MODULEx ist Ihre Wahl, wenn es modernes 
Boxspring Design sein soll. Denn hier ist die sichtbare Matratze besonders 
niedrig ausgeführt und dafür mehr Rahmen sichtbar. Ob gepolstert, mit  Dekor 
oder Echtholz furnierten Rahmen, passt sich MODULEx SELECT jedem 
Ambiente an – wenn gewünscht auch mit riesigem Stauraum im Podest.

aKVa MODUlex
 SelecT

AKVA MODULEx SELECT

•  Polsterrahmen mit Textilpolsterung, Leder oder Kunst -
 lederbezug in verschiedenen farben

• Alternativ Buchefurnier gebeizt oder natur geölt, 
 eichefurnier oder Dekorrahmen

•  Die Sicherheitsfolie ist mit einem Reißverschluss am 
 bezugsunterteil befestigt und aus dickem Matratzen- 
 vinyl. So gewährleistet sie Sicherheit, die auch gut aus- 
 sieht und die Pflege des bettes vereinfacht (Standard 
 bei MODUlex Q, optional bei MODUlex).

•  Gerade geschnittene Wasserkerne bieten einen höheren  
 Komfort auf der Oberfläche bei größerem Wasser-
 volumen (MODUlex Q).

•  Wie immer bei AKVA wählen Sie individuell Ihre 
 gewünschte Matratzenaufteilung und den Dämpfungs-
 grad für maximalen Schlafkomfort.

•  Mögliche Kopfteile auf Seiten 36–37 
 (ohne MT. cOOK und eVereST)

•  Bei Verwendung eines Kopfteils ist der Wasserkern 
 und damit die liegefläche verlängert, da der Softrahmen
 am Kopfende entfällt.

•  Kombinierbar mit BOX Sockeln und Schubladensockeln
 (Schübe auf rollen)

erhältlich als MODUlex mit konischem Wasserkern 
und als MODUlex Q mit gerade geschnittenem 
Wasserkern (s. Seite 14–15)

  Optionaler le Topper mit eucafeel® Schaum (Seite 40)

  Kombination mit Kopfteil MT. VenTOUx cOMfOrT

  Optionale Schubladen im Sockel für zusätzlichen Stauraum



  Kombination mit Kopfteil MT. VenTOUx

Modern und verwandlungsfähig. MODULEx passt sich mit seinem markanten 
Rahmen jedem Schlafzimmer-Design an und ist prädestiniert für höhere  Podeste. 
Den Rahmen fertigen wir als Polsterrahmen, aber auch mit Buchefurnier-, Eiche-
furnier- oder Dekoroberfläche. Und weil alle Kopfteile und Sockelvarianten kom-
biniert werden können, sind Komfort und Funktion nach Belieben mit an Bord. 

AKVA MODULEx
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aKVa MODUlex

  Markanter rahmen mit optisch niedriger Matratze

erhältlich als MODUlex mit konischem Wasserkern 
und als MODUlex Q mit gerade geschnittenem 
Wasserkern (s. Seite 14–15)

•  Polsterrahmen in Textil, Leder oder Kunstlederbezug 
 in verschiedenen farben

• Alternativ Buchefurnier gebeizt oder natur geölt, 
 eichefurnier oder Dekorrahmen

•  Die Sicherheitsfolie ist mit einem Reißverschluss am 
 bezugsunterteil befestigt und aus dickem Matratzen- 
 vinyl. So gewährleistet sie Sicherheit, die auch gut aus- 
 sieht und die Pflege des bettes vereinfacht (Standard 
 bei MODUlex Q, optional bei MODUlex).

•  Gerade geschnittene Wasserkerne bieten einen  
 höheren Komfort auf der Oberfläche bei größerem 
 Wasservolumen (MODUlex Q).

•  Wie immer bei AKVA wählen Sie individuell Ihre 
 gewünschte Matratzenaufteilung und den Dämpfungs-
 grad für maximalen Schlafkomfort.

•  Mögliche Kopfteile auf Seiten 36–37

•  Kombinierbar mit allen Podesten (Seite 23)

  zusätzlicher Stauraum mit praktischer Sitzbank

Mögliche Varianten bei Verwendung eines Kopfteils:

Vier rahmenteile und ein auf dem 
Podest installiertes Kopfteil.
Das bett bleibt dann auch ohne 
Kopfteil verwendbar. 

Drei rahmenteile, die mit dem 
Kopfteil verbunden werden. Dabei
ist eine längere Wassermatratze
für eine verlängerte liegefläche bei 
gleicher bettgröße eingebaut.



DäMPfUnGSSySTeMe
Von Comfortlevel F0 (keine Beruhigung) bis F8, bei der Bewegungen sofort 
absorbiert werden, kann Ihre Wassermatratze in Bezug auf Beruhigung und 
Unterstützung individualisiert werden – bei Bedarf mit Lumbalunterstützung. 

3 Vliesschichten,
Beruhigung nach 3 SekundenF3

ohne Vliesschichten,
Beruhigung nach 25 Sekundenf0 2 Vliesschichten,

Beruhigung nach 6 Sekundenf2

4 Vliesschichten,
Beruhigung nach 1 Sekundef4 5 Vliesschichten,

Beruhigung nach ½ Sekundenf5

6 Vliesschichten,
sofortige Beruhigungf6 7 Vliesschichten, vom Gewicht 

abhängiges, langsames EinsinkenF7 8 Vliesschichten, vom Gewicht 
abhängiges, langsames Einsinkenf8

3 Vliesschichten + Lumbalunterstüt-
zung, Beruhigung nach 1 Sekunde

4 Vliesschichten + Lumbalunterstüt-
zung, Beruhigung nach ½ Sekunden

5 Vliesschichten + Lumbalunter-
stützung, sofortige Beruhigung

6 Vliesschichten + Lumbalunter-
stützung, sofortige Beruhigung

7 Vliesschichten + Lumbalunter-
stützung, vom Gewicht abhängiges, 
langsames EinsinkenlS5

LS3 lS4

lS6 LS7

Die ERGO Dämpfungssysteme bieten neben starker Beruhigung eine schnelle 
Reaktion beim Bewegen auf der Wassermatratze und erfordern dadurch weniger 
Kraftaufwand. Sie unterstützen direkt mit dem Wasser und bieten durch ihre 
Schulterzone eine gezielte Anpassung an die Körperkontur.

PODeSTe
Mit dem Podest bringen wir Ihr Wasserbett auf die gewünschte Höhe und bieten 
je nach Bettmodell verschiedene Stauraumlösungen an.
Wahlweise Dekor, Buchefurnier gebeizt oder natur geölt sowie Eichefurnier.

erGO mit SchulterzoneerGO S erGO Sl
mit Schulterzone 
und Lendenwirbel-
unterstützung

benTi (25 cm) auf Stahltraversen, 
beine verchromt, mit höhenausgleich

Box Spiegelsockel (Höhen 10 - 37,5 cm)

noch genug platz
für den nachttisch

4-box Schubladen auf rollen oder führungen
(Höhen 25 / 30 / 34 / 37,5 cm)

Stauraumsockel mit Magnetklappe
(Höhen 25 / 30 / 34 / 37,5 cm)

8-Box Schubladen auf Führungen (Höhe 37,5 cm)

Eckprofile erhältlich 
in schwarz, weiß, 
Aluminium, bei 
Buche furnierten 
Sockeln in Buche
furnier gebeizt oder 
natur geölt
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- medium oder fest - - medium oder fest -- medium oder fest -
- soft - - soft - - soft -

biG bOx Schubladen auf rollen, maximal mögliche
Schubladengröße (Höhen 25 / 30 / 34 / 37,5 cm)

In einem zweigeteilten Matratzen-
system (DUAL) kann für jede Seite
eine andere Beruhigungsstufe
gewählt werden.

Die Lumbalunterstützung verhindert 
ein zu starkes Einsinken der schwersten
Körperzone, was je nach Körperbau und
-gewicht erforderlich sein kann. 

Schubladenfronten auch in Stoff 
oder Kunstleder bezogen erhältlich
(nicht möglich bei Stausockel und 8-box).
Stoffe und Oberflächen siehe S. 43 

Box Standard (Höhen 10 - 37,5 cm) 

lendenwirbelunter-
stützung, medium 
oder fest



Hoher Einstieg, hoher Komfort. Das Bettsystem BOxBED II ergänzt das tradi- 
tionelle Boxspring-Design mit komfortabler Einstiegshöhe von fast 60 cm um 
den unvergleichlichen Komfort einer Wassermatratze. Die voluminöse Matratze  
verspricht erstklassigen Schlaf, während die Beine aus massivem, gebeiztem  
Buchenholz und das Kopfteil OLYMPUS den modernen Auftritt vollenden.

AKVA BOxBED II
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  Klare linien, zeitlose eleganz

aKVa bOxbeD ii

  Passender nachttisch cUbe

erhältlich als Softside mit konischem Wasserkern 
und als bOxbeD ii Q mit gerade geschnittenem 
Wasserkern (s. Seite 14–15)

kopfteil
olympus

•  Rahmen gepolstert in Textil, Leder oder Kunstleder
 sowie in buchefurnier gebeizt oder natur geölt, 
 eichefurnier oder Dekorrahmen – für individuelle
 Gestaltung mit smartem Design.

•  Kompromisslose, solide Konstruktion

•  Wie immer bei AKVA wählen Sie individuell Ihre 
 gewünschte Matratzenaufteilung und den Dämpfungs-
 grad für maximalen Schlafkomfort.

•  Mögliche Kopfteile auf Seiten 36–37

•  Wahlweise mit oder ohne Massivholzbeinen

  buche Massivbeine gebeizt oder geölt

mit unserem boxkit können sie auch 
ihr vorhandenes standard softside 
wasserbett zum boxbed umbauen!



  Kopfteil aTlaS

aKVa DecO

Zum Reinlegen. Das Bettsystem DECO bietet nicht nur etwas für den erhol- 
samen Schlaf, sondern auch für das Auge. Zur Verwendung kommen hier nur 
hochwertigste Materialien – perfekt verarbeitet bis ins kleinste Detail. Mit  
seinem stabilen Massivholzrahmen und den zahlreichen Designmöglichkeiten 
bietet das DECO puren Luxus für alle Sinne.

•  Bodenplatte mit Massivholzrahmen

•  Zum Sockel passende massive Holzrahmen in Buche 
 geölt, seifenbehandelt und in verschiedenen beiztönen 
 erhältlich

•  Sehr robust, auch für eine hohe Gewichtsbelastung 
 geeignet

•  Raffinierte Lösung mit vielen Designmöglichkeiten

•  Wie immer bei AKVA wählen Sie individuell Ihre 
 gewünschte Matratzenaufteilung und den Dämpfungs-
 grad für maximalen Schlafkomfort.

•  Mögliche Kopfteile auf Seiten 36–37

•  Kombinierbar mit allen Podesten (Seite 23)

AKVA DECO
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  Massivholzrahmen in buche, anthrazit gebeizt

  nachttisch cUbe mit lederbezug

kopfteil atlas

erhältlich als Softside 
mit konischem Wasserkern
(s. Seite 14–15)



aKVa nOri
Ein Bett bildet den Rahmen für einen der wichtigsten Bereiche Ihres Lebens. 
Wenn wir ein schönes Möbelstück erschaffen, tun wir dies als Hommage an den 
Schlaf. NORI wurde von Oliver & Lukas WeissKrogh entworfen und verbindet 
eine reine, klassische Optik mit modernen  Retroelementen. Sein spezieller Cha-
rakter und seine Wandlungsfähigkeit entstehen durch den  Materialmix unserer 
Polsterstoffe in Kombination mit massiven Rundstollen aus Eiche oder Buche. 

•  Rahmen gepolstert in Stoff oder Kunstleder

•  6 Kopfteil Höhen (72-92 cm) und 6 Fußteil Höhen
 (32-52 cm), die miteinander kombiniert werden können

•  Massivholzbeine in Eiche oder Buche geseift, weißgeölt,  
 geölt oder gebeizt

•  Als Softside, SOFT Q oder Hardside Bettrahmen
 verwendbar

•  Wie immer bei AKVA wählen Sie individuell Ihre  
 gewünschte Matratzenaufteilung und den Dämpfungs- 
 grad für maximalen Schlafkomfort.

AKVA NORI
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  Massive rundstollen aus eiche oder buche

  Schubladensockel bei Seitenteilhöhe 23 cm

Design: 
Oliver &
Lukas
WeissKrogh

erhältlich als Softside mit konischem Wasserkern
und als SOfT Q oder hardside mit gerade geschnittenem 
Wasserkern (s. Seite 14–15)

mit Schubladen

  Rahmen wahlweise mit Seitenteilhöhe 31 cm 
  (ohne Schubladen) oder 23 cm (mit Schubladen)



  Dekorative nähte

aKVa lyra

Junges und Junggebliebenes. LYRA vereint klares Design und kompromisslosen 
Liegekomfort und ist dabei besonders geeignet für kleinere Schlafzimmer. Es 
vereint den unverfälschten Schlafkomfort der ursprünglichen Wasserbetten mit 
moderner Technik und geometrischem, jungem Design in klarer Linienführung. 
Wer Wasserbett pur sucht, wird hier fündig.

•  Rahmen bezogen mit Kunstleder oder Textil Polsterung 
 für individuelle Gestaltung

•  Kunstleder immer mit Steppnähten, die auch  
 farblich abgesetzt werden können

•  Stabiler Komfort Hardside Rahmen mit bequemem
 einstieg

•  Sockel (in 4 Höhen lieferbar) auch optional 
 mit Schubladen

•  Der stabile LYRA Rahmen ermöglicht eine Wasser- 
 liegefläche mit durchgehender höhe von 22 cm
 bis an den rand.

•  Wie immer bei AKVA wählen Sie individuell Ihre 
 gewünschte Matratzenaufteilung und den Dämpfungs-
 grad für maximalen Schlafkomfort.

•  Kopfteil: lyra (nur mit Kopfteil lieferbar)

AKVA LYRA
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erhältlich als hardside 
(s. Seite 14–15)

  Der Schubladensockel bietet jede Menge Stauraum

  Die Schubladen verschwinden unter dem Korpus



aKVa SOfT

Außen Tradition, innen Innovation. Im Inneren des SOFT Q verbirgt sich eine 
neue Rahmentechnik, die eine gerade geschnittene Schaumwanne und damit 
eine größere Liegefläche ermöglicht. Das SOFT Q erhält gleichzeitig Stabilität 
und eine bequeme Sitzkante. Es eignet sich bestens für den Einbau in vorhandene 
Bettrahmen und eignet sich gleichermaßen für die freie Aufstellung mit Kopfteil.

•  Bei SOFT Q: größeres Wasservolumen durch die 
 gerade geschnittene Wassermatratze. Dies bietet noch 
 höheren liegekomfort.

•  Wie immer bei AKVA wählen Sie individuell Ihre 
 gewünschte Matratzenaufteilung und den Dämpfungs- 
 grad für maximalen Schlafkomfort.

AKVA SOFT
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  ... oder mit Schubladen

JUniOr

  Stauraumsockel mit abnehmbarer frontblende

erhältlich als Softside mit konischem Wasserkern 
und als SOfT Q mit gerade geschnittenem 
Wasserkern (s. Seite 14–15)

Wer tagsüber die ganze Welt auf den Kopf 
stellt, hat abends die entsprechende Ruhe 
verdient. Unser Modell JUNIOR sorgt bei 
Kindern für ruhigen Schlaf und macht auch 
als Hüpfburg einen guten Eindruck.

Erhältlich als Softside 
mit konischem Wasserkern
(s. Seite 14–15)



inSiDe
INSIDE ist die ideale Lösung für alle, die den Komfort einer Wassermatratze 
wünschen, aber ihren jetzigen Bettrahmen behalten wollen. Hier tauschen 
Sie Ihre herkömmliche Matratze einfach gegen das Modell INSIDE aus und 
kommen damit in den Genuss einer Wassermatratze, ohne Ihr Schlafzimmer  
verändern zu müssen.

•	 Kann in fast jeden Standard-Bett- 
 rahmen eingebaut werden

•	 Hoher Komfort aufgrund des wei- 
 chen Softsiderahmens

•	 Fortschrittliche Konstruktion mit  
 geteiltem Softrahmen für einfache  
 Handhabung beim Beziehen

•	 INSIDE wird in vielen Standard- 
 größen hergestellt. So finden Sie  
 immer eine, die zu Ihrem vorhan- 
 denen oder gewünschten Bettrah- 
 men passt.

•	 Sie haben einen individuellen Bett- 
 rahmen? Dann fertigen wir Ihnen  
 selbstverständlich eine passende  
 Matratze.

•	 Auch als INSIDE Q mit gerade  
 geschnittenen Wasserkernen

•	 Optional mit reduzierten Schaum- 
 rahmen an Kopf- und Fußende für  
 längere Liegefläche bei gleichem  
 Außenmaß

Das Wasserbett trägt sich selbst und
eignet sich daher als bett im bett

geteilter
softrahmen
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aKVa baby
Sanfter und natürlicher Schlaf für 0 bis 3-Jährige. Die 
Wassermatratze BABY passt sich dem Körper Ihres 
Kindes an und unterstützt es optimal. Die angenehme 
Folge? Ihr Kind wacht nicht so oft auf, hat einen tiefe-
ren und ruhigeren Schlaf und Sie damit auch.

erhältlich
in 55 x 115 cm, 
60 x 120 cm oder
70 x 140 cm

erhältlich als inSiDe mit konischem Wasserkern
und als inSiDe Q mit gerade geschnittenem
Wasserkern (s. Seite 14–15)

•	 Optimale Unterstützung und ruhi- 
 ger Schlaf

•	 Die Matratze ist mit dem Öko- 
 Tex-Standard 100 zertifiziert (Pro- 
 duktklasse 1, für Babies und Klein- 
 kinder geeignet) und damit frei von  
 gesundheitsbedenklichen Stoffen.

•	 Wie bei allen AKVA Wasserbetten:  
 perfekte Hygiene und antialler- 
 gisch durch waschbare Bezüge und  
 abwischbare Matratzen

•	 Die AKVA Babymatratze lässt das   
 Eindringen von Hausstaubmilben   
 nicht zu.

•	 Durch die Verwendung einer Iso- 
 lierschicht wird kein Wärmesystem  
 benötigt.

  Innenansicht AKVA Babymatratze



ATLAS URAL / URAL COMFORT

MT. COOK

OLYMPUS (10 cm tief, 13 cm seitlicher Überstand)
MT. RY* (10 cm tief, 22 cm seitlicher Überstand)
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Kopfteil
mt. Ventoux
Comfort

MT. THOMAS (22cm seitlicher Überstand)

  Wahlweise mit dekorativen Knöpfen 

DECO Kissen
erhältlich in 60x40 und 54x96 cm

K2

  Wahlweise mit dekorativen Knöpfen 

EVEREST

MT. VENTOUx

  Optional mit Kissen Set

  Mit verstellbaren Kissen (Gasfeder oder rastmechanik)

zusammen mit den nachttischen auf den folgeseiten sind 
alle Kopfteile, die Sie hier sehen, individuell an ihr Wunsch-
bett anpassbar. Sie wählen dabei aus einer Vielzahl an mögli-
chen beiztönen sowie aus zahlreichen farben für Polsterung in 
Textil, leder- oder Kunstleder. Damit spendieren Sie ihrem 
Körper nicht nur die nötige ruhe, sondern ihrem Schlafzimmer 
auch einen echten hin gucker mit funktion. 

bei der Verwendung eines Kopf teils besitzen die  Modelle 
 nOrDic (SelecT) und MODUlex (SelecT) immer  
verlängerte liegeflächen durch längere Wasserkerne. 

KOPfTeile
für bettenmodelle DecO, nOrDic (Q), 
bOxbeD ii (Q), MODUlex (Q), MODUlex 
SelecT (Q), SOfT (Q) und JUniOr

PLATEAU (4 cm tief, 10 cm seitlicher Überstand)

* nur für nOrDic (SelecT) (Q) und MODUlex (SelecT) (Q)



nachTTiSche

Nachttische in drei Höhen (45, 50 oder 57 cm), neun verschie-
denen Dekoroberflächen, buche- oder eichefurnier erhältlich

Nachttisch/Hocker in drei Höhen, 
43 cm, 50 cm und 57 cm, erhältlich 
und dadurch kompatibel zu jedem 
Wasserbettenmodell. Polsterung in 
Textil, Leder oder Kunstleder.

CUBE

KOMMODen

mit 1 oder 2 Schubladen (push-to-open), 
Buche-, Eichefurnier oder Dekoroberfläche

Kommoden erhältlich in 50 cm oder 
100 cm breite, mit unterschied  lichen 
Schubladenaufteilungen, Soft-  close 
funktion und stabiler rückwand.
Verfügbar in verschiedenen Dekor-
oberflächen, buche- oder eiche-
furnier. Sondermaße möglich.
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Kommode mit
2 Schubladen

für zusätzlichen Stauraum
SiTzbänKe

Sitzbank in drei höhen passend zum 
Maß ihres aKVa Wasserbettes

  aKVa nOri (Seitenteilhöhe 31 cm)



WaSSerbeTTen zUbehÖr
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PfleGe
Eine Wassermatratze von AKVA ist ein 
langlebiges Qualitätsprodukt.
Die Lebens dauer kann mit regelmäßiger 
Pflege sogar noch verlängert werden.
Dafür hat AKVA Produkte entwickelt, die  
Ihnen Sicherheit und eine bestmögliche 
Hygiene bieten.

AKVA Guard
Versiegelt die Oberfläche 
der Matratze und verlän-
gert damit die Lebensdauer 
des Vinyls.

Care Kit
Alle Pflegemittel für ein 
Jahr: Komplett-Set mit 
Long Life, AKVA Guard 
und Vinyl Wash.

AKVA PROTECT Topliner
Mit dem PrOTecT Topliner sparen Sie viel zeit und 
erleichtern die Pflege und reinigung ihres bettes. 
Keine Salze oder Körperasche können zu den Wasser-
matratzen durchdringen.
Die waschbare Schutzschicht wird mit den reißver-
schlüssen am vorhandenen bezug ihres Wasserbettes 
befestigt.

AKVA Comfort Top
Möglichst kuschelig soll es sein? Dann ist  unser 
 comfort Top genau das richtige für Sie. Das Ober -
teil besteht aus einer kräftigen  faserfüllung und wirkt 
 dadurch dämpfend und wärmeregulierend. Die faser-
füllung erleichtert das ein- und aussteigen.

LE Topper (LowEnergy Topper)
Das Set aus Bezugstasche mit atmungsaktivem 3D 
ab standsgewirke und Schaumeinlage bringt extra wei-
chen und kuscheligen Komfort auf alle aKVa betten 
– auch auf bereits vorhandene. Der eUcafeel® 
Schaum ist druckentlastend, atmungsaktiv und klima-
regulierend, da er auch feuchtigkeit aufnehmen kann. 
Durch die hohe isolierung kann energie eingespart 
werden, da das Wärmesystem nach bedarf niedriger 
ein gestellt oder eventuell ganz abgeschaltet werden 
kann – je nach äußeren bedingungen.

AKVA SOUND
erleben Sie Musik und film in ihrem Wasserbett in ei-
ner völlig neuen Dimension. Mit dem aKVa SOUnD 
Klangsystem hören Sie Töne nicht nur, Sie spüren sie 
auch, denn das innovative System überträgt Klänge und 
filmeffekte als Vibrationen auf den Körper.
filme oder ihre lieblingsmusik haben sich noch nie so 
intensiv angefühlt. aKVa SOUnD bringt das  Wasser 
zum Schwingen und ihnen ein intensives Gesamt-
erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Massagesysteme
Wir bieten ihnen zwei innovative Massagesysteme für  
ihr Wasserbett an:

1. Das Massagesystem zum einbau in ihre Wasserma-
tratze, bei dem Sie via fernbedienung unterschiedliche 
Massagegrade und -programme einstellen können.

2. Das Direkt-Massagesystem Sense 8 – eine Massa-
gematte, die Sie auf ihrem Wasserbett, aber auch auf 
ihrem Sofa verwenden können.

Wasserkissen
ein Wasserkissen ist der Weg zur völligen entspan-
nung von nacken und Wirbelsäule. Das Kissen passt 
sich genau dem halsbereich an und wird von der 
 Wassermatratze mit erwärmt – so sorgt es für Wohl-
befinden ohne verspannte nackenmuskulatur.
Wie bei ihrer Wassermatratze regeln Sie den individu-
ellen Komfort über die füllmenge und können es 
 einfach waschen bzw. reinigen.

Long Life
Wird einmal pro Jahr 
eingefüllt, um das Wasser 
frisch zu halten.

Vinyl Wash
Shampoo für die Oberflä-
che der Wassermatratze – 
biologisch abbaubar.
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Achten Sie auf 
dieses Logo!

STOffe UnD 
Oberflächen
Eine Übersicht aller aktuellen Polster-
stoffe, Leder, Kunstleder sowie Dekor- und 
Echtholzoberflächen finden Sie auch auf 
unserer Homepage – www.AKVA.com



phthalatfreies vinyl
Wir verwenden umweltfreundliches

Matratzenvinyl mit 100% Mesamoll II
Weichmacher-Additiv

handwerkskunst
Unsere Wasserbetten werden in 
unserer eigenen Produktion im 

dänischen Ry hergestellt

öko-tex standard 100
Unsere Textilien und das 
Matratzenvinyl sind auf 

Schadstoffe geprüft 

wohltemperiert
Die Wärme lässt Sie 
schnell entspannen

druckentlastung
Der gesamte Körper wird

gleichmäßig unterstützt und
Druckpunkte vermieden

allergie-freundlich
Eine Wassermatratze kann
immer sauber und frei von 

Allergenen gehalten werden

aKVa® Waterbeds a/s
Boeletvej 25 

DK-8680 RY
Tel +45 86 89 34 00 
Fax +45 86 89 34 33 

www.AKVA.com 11.
20
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