
Unsere Mission: Gesunder Schlaf

Our mission: a healthy sleep



GANZ SCHÖN AUSGESCHLAFEN ! QUITE WELL RESTED!
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Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig

GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann
1. Geben Sie im App Store oder in Google Play „GoZee“  

in das Suchfeld ein und laden Sie die App auf Ihr 
Smartphone oder Tablet herunter.

2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf Seiten  
mit dem GoZee-Symbol.

GoZee: Get started in 30 seconds
1. Go to App Store or Google Play, enter “GoZee”  

in the search field and download the app to  
your smartphone or tablet.

2. Open the app and use it on pages with the GoZee icon.



Erst wenn Sie und Ihre Kunden gut schlafen,  
sind wir zufrieden.

We won’t rest until you and your customers 
can sleep well. 

Ihr gesunder Schlaf ist uns ein persönliches Anliegen.  

Deshalb sind wir ständig bestrebt, unsere Produkte zu ver-

bessern, Innovationen voranzutreiben und uns permanent 

weiterzuentwickeln. Dabei wird sorgfältige Handarbeit mit 

modernster Industriefertigung kombiniert. Alle Produkte sind 

100 % in Österreich gefertigt und tragen das Qualitätsver-

sprechen „Made in Salzburg“. Zudem setzen wir mit inno-

vativen Produkten immer wieder Zeichen für Nachhaltigkeit, 

Regionalität und Ressourcenschonung. Unsere Produkte 

sind daher nicht nur ein Garant für gesunden Schlaf, sondern 

vor allem ein Bekenntnis zum Standort Österreich.

Wir laden Sie in dieser Broschüre ein, mehr über ELASTICA 

zu erfahren! Für Ihre Fragen und Anregungen haben wir stets 

ein offenes Ohr, auch wenn es darum geht, Visionen rund um 

das Thema Schlafen real werden zu lassen.

Stefan Flemmich
Geschäftsführender Gesellschafter 

Executive Partner

Philipp Kreutzer
Geschäftsführender Gesellschafter 

Executive Partner

Our personal concern is to provide you with a healthy sleep. 

As a consequence, we constantly strive to improve our prod-

ucts, push forward innovations and develop as a company 

ever further. Painstaking craftsmanship is combined with 

the latest industrial manufacturing as part of that process. 

All of our products are 100% crafted in Austria and carry the 

“Made in Salzburg” quality pledge. Furthermore, our innova-

tive products mean that we consistently lead the way in areas 

such as sustainability, regionality and resource conservation. 

That’s why our products are not just a guarantee of a healthy 

sleep, but also a commitment to Austria as the firm’s place of 

business above all. 

In this brochure, we invite you to discover more about ELAS-

TICA. We are always open to your questions and suggestions 

and would be happy to help you realise your visions for sleep.

ÜBER UNS
ABOUT US
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DAS SIND WIR.
WHAT WE ARE.
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„Wir arbeiten nicht für ELASTICA.“

Wir arbeiten für: 
I  zufriedene Kunden

I  Ihren Gewinn

I  Ihre Begeisterung

I  eine schnelle & zuverlässige Lieferung hochwertiger Ware

I  Ihre Unterstützung im Marketingbereich

I  Ihr Know-how und Ihren modernen Werbeauftritt 

I  Umsetzer, Visionäre und jene, die an sich glauben

I  einen gesunden und erholsamen Schlaf

”We don’t work for ELASTICA.“ 

We work for:
I  satisfied customers 

I  your gain 

I  your enthusiasm 

I  the fast and reliable delivery of high-quality goods 

I  your support in marketing 

I  your know-how and your modern advertising presence 

I  doers, visionaries, and people who believe in themselves 

I  a healthy and restful sleep

www.elastica.at 5



6

UNSERE PRODUKTVIELFALT.
OUR PRODUCT VARIETY.

Qualität, die überzeugt. Quality that convinces. 

I  Kaltschaum,-Federkern-, und Latexmatratzen 

I  Betteinsätze

I  Bettwaren und Topper

I  Boxspringbetten

I  Funktionscouchen und Fauteuils 

I  Careline Krankenhaus-Lagerungssysteme

I  Individuelle Schaumstoff-Konfektionierung

I  Spezial-Matratzen für Caravans und Wohnmobile  

 u. v. w. Anwendungsbereiche

I  Cold foam mattresses, spring mattresses,  

 and latex mattresses 

I  Bed-frames

I  Bedding and mattress toppers 

I  Boxspring beds 

I  Multifunctional couches and armchairs 

I  Careline hospital storage systems 

I  Individual foam packaging 

I  Mattresses especially for caravans, motor homes  

 and many other uses



Mit der meisterhaften Verarbeitung unterschiedlicher 

Materialien, der Entwicklung eigener Designs und 

der Integration neuester Technologien, innovativen 

Produkt- und Weltneuheiten setzen wir Akzente und 

richtungsweisende Maßstäbe.

We set new trends and pioneering benchmarks with 

our masterful processing of different materials, the 

development of our own designs and the integration 

of the latest technology, innovative new products and 

world firsts.

MATTES & AMMANN GmbH & Co. KG
Fabriken feiner Maschenstoffe

D-72469 Meßstetten-Tieringen

www.mattesammann.de Tel. 07436-877-0 Fax 07436-1895 info@mattesammann.de

Ein Name bürgt 
seit 67 Jahren 

für Qualität  
in der textilen 

Flächenherstellung. 

Textile Meterware  
auf Rollen  

für die  
Automobil- und 

Matratzenindustrie.

ISO/TS 16949
ISO/ IEC 17025

DIN EN ISO 9001
EMAS

DIN EN ISO 14001 
96/98 EG Schiffsausrüstung

Oeko-Tex® STeP
GOTS 

IVN Best
SCC** 

BS OHSAS 18001
SA 8000   
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UNSERE PRODUKTION.
OUR PRODUCTION.

Eigene Produktion für maximale Flexibilität. 
Handarbeit unterstützt von modernsten Anlagen.

In-house production for maximum flexibility. Crafts-
manship aided by the latest production facilities. 

Über 70 bestens geschulte Mitarbeiter/-innen produzieren am 

Standort in Kuchl/Salzburg Produkte für gesunden Schlaf.

In der hauseigenen Näherei fertigen wir mit 20 modernsten Nähan-

lagen, Vielnadel-Steppautomaten und Bordernähtechniksystemen 

monatlich mehr als 7.000 Matratzenbezüge. Mit mehreren Horizon-

tal- und Vertikalschneideanlagen sind wir in der Lage Sonderanfer-

tigungen aus den verschiedensten Schaumstoffen milimetergenau 

nach Kundenwunsch anzufertigen.

Die Produktionsanlagen im Montagebereich, mit welchen jährlich 

zwischen 80.000 bis 100.000 Matratzen produziert werden, über-

zeugen vor allem durch die vollautomatische Matratzentrikotierung 

sowie die stückgenaue Zusammenführung von Matratzenbezug 

und Matratzenkern. Sämtliche Matratzen werden hochwertig ver-

packt, auf Wunsch auch durch ein besonders materialschonendes, 

logistikoptimiertes Press-Roll Verpackungssverfahren, wodurch 

jede Matratze optimal geschützt wird.

Der eigene Fuhrpark rundet unser Angebot perfekt ab.

More than 70 highly trained members of staff are engaged in 

making products for the purpose of a healthy sleep at our site 

in Kuchl, Salzburg. More than 7,000 mattress covers are pro-

duced each month at our in-house sewing workshop using 20 of 

the latest sewing machines, multi-needle quilting machines and 

border sewing technology systems. A variety of horizontal and 

vertical cutting machines mean that we can create custom-made 

products to the millimetre from a huge variety of foam materials as 

per our customers’ wishes. 

The most impressive feature of the plant technology used in 

the assembly process, with which between 80,000 to 100,000 

mattresses are produced annually, is the fully-automated mattress 

upholstery as well as the precise joining of mattress cover and 

mattress core. All mattresses are packed in high quality, on re-

quest also by a logistically optimised press roll packaging process, 

that is particularly easy on the materials, whereby each mattress is 

perfectly protected.

Our own fleet rounds off our offering perfectly.
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FillMatic GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 22
D-68169 Mannheim
Tel. +49 (0)621-72 40 61
main@fi llmatic.com
www.fi llmatic.com

füllen / beziehen

rollpacken

pressen + verschweißen

fl ach verpacken

kleben + montieren

aufl egen / stapeln / palettiern

schneiden

transportieren / verbinden

www.elastica.at 9



Zuschnitte · Möbelteile · Schränke · Regale · rund · eckig · schräg · etc. (alle Sonderteile)
Furnier (roh, geölt, lackiert) · Dekor · Massiv · Lochplatten und Nutplatten für Akustikräume

A-5421 Adnet 132a · Tel. +43 (0)6245-85074-0 · alles@passt.at · www.passt.at
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Steindl-Mayr OHG ∙ Garnei 139 ∙ A-5431 Kuchl ∙ Tel. +43 (0)6245 84054 
office@steindl-mayr.at ∙ www.steindl-mayr.at

Service und Reparaturarbeiten 
Neuwagenverkauf Mercedes & Ford

Ausgezeichnet im Streben nach 
Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit.

Distinguished in our pursuit of quality,  
regionality and sustainability.

Zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate bestätigen uns 

in unserem Qualitätsstreben. Unsere Produkte überzeugen 

durch beste Materialien, hochwertige Verarbeitung, höchster 

Hautverträglichkeit und außergewöhnlichem Design. Bei  

der Materialauswahl ist uns neben bester Qualität ein regio-

nales Netzwerk an Lieferanten ebenso wichtig wie die Scho-

nung unserer Umwelt. Dazu gehören neben kurzen Trans-

portwegen auch ein nachhaltiger Umgang mit bestehenden 

Ressourcen.

Unser österreichisches Anspruchsdenken wird auf  

nationalen und internationalen Märkten sehr geschätzt  

und lässt Menschen aus aller Welt gesund schlafen.

Numerous distinctions and awards attest to our pursuit of 

quality. Our products satisfy through a combination of the 

finest materials, first-class workmanship, incredibly high 

levels of skin tolerability and exceptional design. In addition 

to superior quality, a regional network of suppliers is just 

as important to us as the protection of our environment 

when selecting materials. As well as short transportation 

distances, the sustainable use of existing resources belongs 

as part of that. 

Our demanding Austrian way of thinking is valued highly  

on national and international markets and means that peo-

ple from all over the world are able to get a healthy sleep.

AUSGEZEICHNET.
EXCELLENT.

  M
EDICALLY TESTED – TESTED FOR TO

XI
NS

M
ED

IZ
IN
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 GETESTET – SCHADSTOFFGEPRÜFT

Zertifi kat 
Z-101-PK-06

www.fktev.eu

Pr
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Innovation & Design from Austria

Elastica Matratzen-Schaumstoffe-Zubehör  

Gesellschaft m. b. H. 

Kellau 153 

5431 Kuchl | Österreich

Tel.: +43 (0) 6244 3363-0

office@elastica.at

www.elastica.at


