
 
 

Echt fair und rein pflanzlich: Schlafen auf FSC® Naturlatex  

Sparen Sie aktuell 15% auf viele Prolana Lieblingsartikel! 

Wo und wann immer es technisch möglich ist, fertigt Prolana seine Produkte ausschließlich aus 

natürlichen Rohstoffen. Warum ist dem Allgäuer Unternehmen dieses Thema so wichtig? Natürliche 

Rohstoffe haben einzigartige und unübertroffene Eigenschaften, die es ermöglichen, Matratzen und 

Bettwaren zu fertigen, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden. Ob Baumwolle, 

Seide, Schafschurwolle, Yak- und Kamelhaar oder Latex aus Naturkautschuk: Alle diese Materialien 

sind ‚nachwachsend', sie sind das natürliche Gegenstück zu den aus Erdöl hergestellten Materialien 

und Fasern der petrochemischen Industrie. 

Alle Naturlatexprodukte von Prolana, wie Matratzen und Topper, bestehen aus fair gehandeltem und 

FSC-zertifiziertem Naturlatex. Um sich auf die Einhaltung der Fairness verlassen zu können, 

gründeten die Baden-Württemberger den Fair Rubber e.V. mit: Der Verein setzt sich zum Ziel, die 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Primärerzeuger von Gummi – Gummizapfer, Plantagenarbeiter 

und Kleinbauern – zu verbessern. Konkret zahlt Fair Rubber eine Fair Trade-Prämie von 0,50 EUR pro 

Kilogramm Kautschuk-Trockenmasse direkt an die Erzeuger. So wirkt das Geld vor Ort und fließt nicht 

in die Kassen von Fair-Labels. Weiterhin unterstützt er seine Produzentenpartner bei der 

Zertifizierung nach dem Standard des Forest Stewardship Council (FSC®); bei dieser Zertifizierung wird 

auch die Einhaltung sozialer Mindeststandards überprüft.  

Reine Natur: 

Prolana ist der einzige Hersteller von reinen Naturlatexmatratzen, der ausschließlich fair gehandelten 

und nachhaltig erzeugten Kautschuk verarbeitet. Naturlatex hat viele Vorteile: So braucht die 

Herstellung deutlich weniger Energie als bei synthetischem Latex, die Naturlatex-Kerne sind sehr 

lange haltbar und behalten ihre herausragenden punktelastischen Eigenschaften. Nach der Nutzung 

sind die Kerne vollständig biologisch abbaubar, da sie rein pflanzlich sind. Und die Liegeeigenschaften 

werden von den Prolana Kunden seit vielen Jahren hoch gelobt. Alle Matratzen sind vom QUL® – dem 

Qualitätsverband umweltverträgliche Latexmatratzen e.V. – geprüft. 

Während der Rohstoff-Offensive sparen Sie 15% auf alle Samar-Matratzen, Topper und viele weitere 

Prolana Produkte rund um natürlich gesundes Schlafen! Also gleich vorbeikommen und probeliegen, 

wir freuen uns auf Sie! 


