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1 Produktbeschreibung 

Beinahe im Himmel. 
 
Der Yaasa Topper wird direkt auf die Matratze gelegt. Wenig Aufwand zeigt grosse 
Wirkung: Die Verbesserung im Liegekomfort ist spürbar! Zusätzlich schützt der Topper 
deine Matratze und verlängert so deren Lebensdauer. Mit ihm verschwindet auch der 
störende Zwischenspalt im Doppelbett.  
 
Perfekt abgerundet kannst du damit dein Yaasa-Schlafsystem perfektionieren – hau (dich) 
rein!  

2 Eigenschaften 

o punktelastische Wirkung 
o exakte Körperanpassung 
o besonders offenporig und luftdurchlässig 
o atmungsaktiv 
o feuchtigkeits- und temperaturregulierend 
o robust und gleichzeitig sehr elastisch 
o hochwertige, langlebige Schaumstoffqualität 
o waschbarer Doppeltuch-Bezug 
o Geeignet für Allergiker 
o Gewicht Yaasa Topper: ab 8 kg bis 19.2 kg (je nach Grösse) 

3 Produktaufbau 

 

1 Der Yaasa Topper besteht aus hochwertigem, punktelastischem Gelschaum, der sich 
der Körperkonturen genau anpasst. Das Material ist sehr atmungsaktiv und ist damit 
auch für Schläfer geeignet, die stark schwitzen. 

2 Doppeltuch-Bezug: mit Reissverschluss, abnehmbar und waschbar 
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4 Grösse | Gewicht | Preis 

90 x 200 cm | 9.6 kg 
CHF 230.00 
 
140 x 200 cm | 14.9 kg 
CHF 299.00 
 
160 x 200 cm | 20.01 kg 
CHF 340.00 
 
180 x 200 cm | 22.40 kg 
CHF 370.00 

5 Reinigung & Pflege 

Der Bezug deines Yaasa Toppers ist abnehmbar und waschbar. Bitte beachte dazu die 
Waschanleitung, die sich auf der Innenseite des Topperbezugs befindet. Bitte beachte 
ferner, dass der Bezug im nassen Zustand sehr schwer wird und deine Waschmaschine 
beschädigen kann. Halte deshalb die maximale Füllmenge in kg deines Herstellers 
unbedingt ein. 

o Waschprogramm 60°C 
o Feinwaschmittel (flüssig, ohne optische Aufheller) verwenden 
o Schonwaschgang, nicht schleudern 
o Waschtrommel nur zu 2/3 füllen 
o nicht für Wäschetrockner geeignet 
o Hängetrocknung verhindert spätere Massprobleme 

6 Qualität 

Das Yaasa-Erlebnis für jeden einzelnen Kunden von Yaasa steht für uns an erster Stelle. 
Der erste entspannte Moment, in dem du dein Bett zum ersten Mal berührst und fühlst. 

Um jenes Erlebnis zu garantieren, legen wir ausserordentlich grossen Wert auf Qualität 
und Herkunft der verwendeten Materialien und versichern dir höchste Sorgfalt über 
sämtliche Verarbeitungsstufen. Yaasa Matratzen werden – wie alle unsere Produkte – in 
Europa hergestellt. Die Herstellung erfolgt nach modernsten Produktionsverfahren und 
unter Einhaltung eines strengen, mehrstufigen Qualitätsmanagements. 

Ausserdem gewähren wir auf unsere Topper eine zehnjährige pro rata Garantie. 
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7 Lieferkonditionen | Rückgabe | Garantie 

Die Yaasa Produkte werden kostenlos innerhalb der Schweiz und Liechtenstein geliefert. 
 
Innerhalb der Schweiz fallen keine zusätzlichen Kosten für den Versand an. Auch der 
Rückversand ist innerhalb des Testzeitraums von 100 Tagen im Verkaufspreis inbegriffen. 
 
Yaasa gewährt dir für alle Matratzen und Topper ein vertragliches Rückgaberecht von 
insgesamt 100 Tagen. 
 
Dieses vertragliche Rückgaberecht ermöglicht es dir, dich vom Vertrag zu lösen. Hierzu 
musst du die Ware innerhalb von 100 Tagen nach Erhalt retournieren. Falls du deine 
Matratze oder deinen Topper zurückgeben willst, empfehlen wir dir jedoch, mindestens 
30 Nächte darauf zu schlafen, so dass dein Körper Zeit hat, sich an die neue Matratze zu 
gewöhnen. Solltest du danach immer noch unglücklich mit deiner Yaasa-Matratze oder 
deinem Topper sein, kannst du uns kontaktieren und Yaasa holt die Matratze oder den 
Topper bei dir ab. Bitte beachte jedoch, dass wir dieses Rückgaberecht nur gewähren 
können, solange die Matratze unbeschädigt und frei von Verunreinigungen ist, die der 
Kunde selbst, Besucher in seinem Haushalt oder auch seine Haustiere verursacht haben 
(z.B. Körperflüssigkeiten oder Tierhaare). 
 
Auf Material und Verarbeitung der Yaasa-Matratze gewähren wir eine zehnjährige pro-rata 
Garantie. Während der ersten zwei Jahre wird die Gewährleistung vollständig erbracht. Ab 
dem dritten Jahr reduziert sich der Garantieleistungsanspruch jeweils um 1/8 des 
Kaufpreises. Davon ausgeschlossen sind allerdings auch hier Beschädigungen, 
Missgeschicke oder mutwilliges sowie versehentliches Fehlverhalten des Kunden, das zu 
einer Schädigung oder Verunreinigung der Matratze geführt hat. 

8 Kontaktinformationen 

Yaasa Living AG 
Neumarkt 5, 8 Stock 
Kornhausstrasse 28 
CH-9000 St. Gallen 
 
Schweiz + 41 31 528 04 52 
Österreich + 43 720 882 704 
Deutschland + 41 31 528 04 52 
Email  info@yaasa.com 
Web  www.yaasa.com 


