
Inkontinenzkombination ComfortSafe couvert, waschbar 

Die Kombination besteht aus einer 

Inkontinenzunterlage ComfortSafe classic mit dem 

Maß circa 75 x 90, einer Bettschutzeinlage aus 

dem gleichen Material und in der gleichen 

Größe, versehen mit vier Magneten sowie dem 

Deckeninnenteil im Maß circa 133 x 75, 

ebenfalls versehen mit vier Magneten 

korrespondierend zur Bettschutzeinlage. 

 

Alle Teile sind selbstverständlich auch in der 

Haushaltswaschmaschine waschbar. 

 

 
Zur Funktionsweise: 

Die Bettschutzeinlage wird mithilfe von vier starken Spezialmagnetenpaaren an der Zudecke befestigt. 

Dank ihrer komfortablen Konstruktion paßt sie sich den Bewegungen und den Ausbildungen der 

Decke „kuschelig“ an; dadurch versteift sie das Oberteil nicht, so dass es wie die Zudecke den 

Schläfer umhüllen kann. Es wird durch ein ebenfalls mit Magneten versehenen Stück Bettwäsche 

gehalten, das in den Bettbezug unterhalb der Bettdecke eingeführt wird. Dieses Teil ist circa 133cm 

breit (zum Deckenmaß 135cm passend) und circa 75cm lang, die Magnete sind so angebracht, dass 

sie die Bettschutzeinlage zentrieren. 

 

Die magnetischen Textilschließen sind fest vernäht, zentrieren sich selbst, 

und sind unbegrenzt haltbar. Sie sind in glasklarer PVC-Hülle dicht 

eingeschweißt und so resistent gegen Waschen und Reinigen. Sie sind von 

uns entsprechend einer eindeutigen Kennzeichnung vernäht und können 

nicht verwechselt werden. Haftkraft eines Magnetpaares ohne 

Textilzwischenschicht: 16,5N (1650g -  etwa acht mal so viel, wie eine 

Unterlage wiegt) 

 

 

Der Magnet zeigt zur Bettdecke – blaue Seite oben - in der sich 

das Gegenstück befindet; er trägt nicht auf und wird demzufolge 

auch nicht als lästig empfunden: die weiße, aufsaugende Schicht – 

nach unten - zeigt damit zum Schläfer. 

 

 

 

Am Bettdeckenhalterteil sind die Magnete ebenfalls fest vernäht, 

sie werden so in den Bettbezug eingelegt, dass der Magnet 

nach unten zeigt (um dort den Magneten der Unterlage zu 

„treffen“). Dieser Magnet ist beim Gebrauch leicht aufzuspüren 

und zentriert sich mit seinem Gegenpart automatisch.  

 

Beim späteren Lösen empfiehlt es sich, die beiden Magneten 

durch seitliches Wegziehen (Rutschen, Wischen) voneinander zu 



lösen, da die Haftkraft recht stark ist, so lange die beiden Teile plan aufeinander liegen. Beide Teile 

können somit einfach abgelöst und zur Wäsche gegeben werden; es ist keine Spezialbehandlung 

nötig – die Zudecke bleibt trocken. 

 
Zum Gebrauch: 

Das Bettdeckenhalterteil wird in den Bettbezug 

zwischen Bettbezug und Zudecke (Decke oben – 

Halterteil unten) so eingebracht, dass die Seite mit den 

Magneten nach unten zeigt: die Magnete treffen dann 

auf die Magnete der Betteinlage. Die Position entspricht 

der Stelle, wo anschließend die Betteinlage die 

Bettdecke gegen Einnässen schützen wird. 

Das Teil ist so breit, dass es bequem in den Bezug 

passt, aber nicht unkontrolliert hin und herr rutscht. Das 

erleichtert den Gebrauch. 

Das gilt grundsätzlich für beide Versionen – couvert und couvert forte – lediglich die Position der 

Magnete ist unterschiedlich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von außen nun die Betteinlage mit den Magneten auf die Gegenmagneten innerhalb des Bezugs 

heften; die beiden Magnetteile zentrieren sich selbst – die Betteinlage ist rutschfest mit der Zudecke 

verbunden, 



Fertig! 

 

 

 

 

 

 


