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GOMARCO entwirft und 

produziert die besten 

Ruhemöbel für die imm 

cologne 2020 
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GOMARCO, ein Unternehmen aus Murcia, entwirft und produziert Matratzen und 

Ruhezubehör im modernsten Stil und bringt damit den besten Schlaf zur imm cologne 

2020. GOMARCO wird seinen 110m2 großen Stand in Halle 9 im Bereich Home Sleep 

(Standnummer B043) präsentieren, welcher der Welt des Schlafens und der 

dazugehörigen Möbel gewidmet ist.
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GOMARCO kann auf eine mehr als 40-jährige Geschichte inner- und außerhalb der 

spanischen Grenzen zurückblicken. Nachtruhe ist viel mehr als nur Schlaf und ein

physiologisches Bedürfnis, deshalb ist es notwendig, sie in der günstigsten und 

angemessensten Umgebung genießen zu können. GOMARCO ist sich dessen bewusst

und bietet deshalb seit Jahrzehnten das Beste nicht nur an Technologie, Textur, 

unterstützende und flexible Liegeflächen, sondern auch in Bezug auf die 

Harmonie mit der menschlichen Anatomie. 

Das Unternehmen positioniert sich auf der imm cologne 2020 dadurch, dass es sein 

besonderes Augenmerk auf den erholsamen Schlaf anhand der neuesten Fortschritte

im Bereich der Matratzen legt. Es verfügt über eine Bandbreite von Matratzen, die 

für jede Person und jeden Bedarf geeignet sind, sowie über Bettgestelle und 

Zubehör wie Kissen, Kopfteile, Nachttische, Bettunterbauten, Topper und 

Bezüge.
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Die Matratze Nucol SAC von GOMARCO, 

ergonomische Eleganz

Eleganz ist in dieser ergonomischen Matratze vorhanden, die, wenn sie nicht mit

einem Laken bedeckt wäre, jeden Raum schmücken würde. NUCOL wurde speziell

dafür entwickelt, sich an jedes Körperteil genau und individuell anzupassen. Sie

hat einen reversiblen Bezug, durch den sich die Matratze an jede Jahreszeit und jedes

Wetter anpassen kann. Die Festigkeit dieses Modells ist mittel. Es ist eine Matratze, die 

Entspannung pur bietet und außer dem angenehm schützenden Gefühl, das sie

vermittelt auch die Möglichkeit bietet, die Nachtruhe zu zweit zu genießen. 
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Die Matratze SPRING TOP 2.0, mehr als 3.350 Federn

für Ihre Nachtruhe

Es gibt einige, die beim Kauf einer Matratze versuchen, sich an diese anzupassen, 

obwohl es eigentlich genau andersherum sein sollte: die Matratze sollte sich an Ihren

Körper anpassen. Aus diesem Grund bietet GOMARCO sein innovatives Modell 

SPRING TOP 2.0 an, das neben der besonderen Springsac 7z 

Taschenfedertechnologie auch die Qualitäten der Innogel Viskose aufweist. Das 

Ergebnis? Eine Matratze, die ein hervorragender Grund ist, um nach Hause zu

kommen und sich wie auf einer Wolke zu erholen. Die 3350 Federn bestätigen dies, 

mit genau der richtigen Härte bieten sie dem Schlafenden eine optimalen

Anpassungsfähigkeit und eine absolute Erholung. 
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Die Matratze FLAVIA von GOMARCO mit SpringSac

7z Technologie

Eine weitere Matratze, die ebenfalls SpringSac 7z-Technologie bietet, ist das Modell 

FLAVIA, das dank seiner verarbeiteten Stoffe aus Viskose, Seide und Kaschmir

ebenfalls einen exquisiten Weichheitsgrad aufweist. Der Wunsch nach einer neuen

Erfahrung im Bereich Komfort und Schlaf auf einer frischen, angenehmen und 

perfekten Matratze, wird dank der Flavia-Matratze wahr. Der Begriff 7z ist eine

Anspielung auf die sieben Komfortzonen, die ebenfalls eine temperaturregelnde

Wirkung haben.

Besuchen Sie GOMARCO in Halle 9.1, Stand B 043
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Neben den Matratzen gibt es bei GOMARCO auch Bettgestelle mit Stauraum und 

verstellbare Untergestelle. Die Technologie dieser Ruhemöbel ermöglicht ein perfektes

Zusammenspiel mit den von GOMARCO hergestellten Matratzen und bietet somit

eine wundervolle Möglichkeit für einen erholsamen Schlaf. 
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