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Mehrwert für gesunden Schlaf

Seit Jahrhunderten ist die Anwendung des Edelmetalls Silber wegen 
seiner natürlichen antimikrobiellen Hygiene-Eigenschaften bekannt. 
Bei der Innovation roviva SilverskinAg wird ein hauchdünnes Silber-
garn in den elastischen Doppelstretch eingestrickt. Die auf dem 
Silbergarn aktiven Silberionen kontrollieren die Mikroorganismen mit 
einem Dreifach-Mechanismus (Blockierung, Inaktivierung, Verriege-
lung) und schalten sie aus. Die Resultate sind mehr Hygiene, mehr 
Reinheit und wirksamer Schutz der Gesundheit.

La plus-value pour un sommeil sain

Depuis des siècles l’utilisation de l’argent, métal précieux, est 
reconnue pour ses propriétés antimicrobiennes naturelles. Pour cette 
innovation roviva SilverskinAg un fil d’argent extra-fin est intégré au 
double-stretch élastique. Les ions actifs du fil d’argent contrôlent les 
micro-organismes par une triple action (blocage, inaction, verrouillage) 
et les éliminent. Il en résulte: plus d’hygiène, plus de propreté et une 
véritable protection de la santé.

Schutz vor Hausstaubmilben: Die Vermehrung von 
Milben und deren Allergenen wird effizient gestoppt. 
Allergiker und Asthmatiker können aufatmen.

Protection contre les acariens: la prolifération des 
acariens et leurs allergènes est efficacement 
stoppée. Les personnes allergiques et les asthma-
tiques peuvent respirer soulagés.

Schutz vor Bakterien: roviva SilverskinAg verhindert 
wirksam die Vermehrung von Bakterien (inkl. 
MRSA).

Protection contre les bactéries: roviva SilverskinAg 
empêche efficacement la prolifération des bactéries 
(inclus MRSA).

Schutz vor schlechtem Geruch: Durch die Blockie-
rung der Bakterien, können diese Schweiss nicht in 



(inclus MRSA).

Schutz vor schlechtem Geruch: Durch die Blockie-
rung der Bakterien, können diese Schweiss nicht in 
übel riechende Substanzen umwandeln.

Protection contre les mauvaises odeurs: le blocage 
des bactéries empêche que la sueur se transforme 
en substance malodorante.

Schutz vor Mikropilzen: Der antimikrobielle Effekt 
der aktiven Silberionen lässt Pilze und deren 
Verfärbungen, Schimmelflecken und Gerüche nicht 
zu.

Protection contre les microchampignons: l’effet anti-
microbien des ions actif de l’argent élimine les 
champignons et de ce fait les rougeurs, les taches 
de moisissure et les odeurs.

Abschirmend und antistatisch: roviva SilverskinAg ist 
abschirmend gegenüber elektromagnetischen 
Wellen und hat eine antistatische Wirkung. Silber ist 
der beste natürliche Stromleiter und sorgt auf diese 
Weise für einen entspannten und ruhigen Schlaf 
(Coronaentladung).

Protecteur et antistatique: roviva SilverskinAg 
protège des ondes électro magnétique et a un effet 
antistatique. L’argent est le meilleur conducteur 
naturel de courant et ainsi pourvoit à un sommeil 
relaxant et tranquille (anti effet corona).

Die Wirkung von roviva SilverskinAg ist permanent und auch nach 
häufigem Waschen gegeben.

L’effet de roviva SilverskinAg est permanent, également après de 
fréquents lavages.

Schlafqualität seit 1748.
Le plaisir de dormir depuis 1748.



roviva SilverskinAg – roviva setzt bei der Matratzen-
ausführung GrandeHygiène Massstäbe in Bezug 
auf Hygiene, Klima, Schutz, Funktionalität und 
Anmutung.

roviva SilverskinAg – roviva, pour les nouvelles 
exécutions de matelas GrandeHygiène, introduit 
des normes dans les domaines de l’hygiène, du 
climat, de la protection, de la fonctionnalité et de 
l’aspect.
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