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FoamPartner.
Swiss Innovation 
Inside

„Unser Ziel ist das 
traumhafte Schlafen“ 
Rita Kollbrunner spricht 
über innovative Schäume

Serviceleistungen machen 
den Unterschied
Von der kreativen Idee zum 
Marketingkonzept
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   FoamPartner. 
  Swiss Innovation 
    Inside              Ein tiefer Schlaf bedeutet Lebensqualität. Die Entspannung beginnt mit  

hochwertigen Schaumstoffen aus dem Hause FoamPartner. In enger Zusammenarbeit mit Herstellern der 
Matratzen-, Kissen- und Polstermöbelindustrie entwickelt FoamPartner intelligente Systemlösungen für 
        gehobenen Komfort und beste Ergonomie.  
Die FoamPartner Gruppe mit Sitz im schweizerischen Wolfhausen ist ein globaler Marktführer in der  
Polyurethan-Schaumstofftechnologie. Das Produktspektrum umfasst über 200 hochwertige Spezial- 
schaumstoffe. Die Globale Geschäftseinheit „Living & Care“ ist der kompetente Partner für Matratzen- 
       und Kissenhersteller und setzt mit neuen Werkstoffen Trends im Schlafkomfort.

Interview mit Rita Kollbrunner:  
„Unser Ziel ist das traumhafte Schlafen“ Seite 4/5

Innovative Produkte „Swiss made“ – 
Starke Serviceleistungen Seite 6/7

EvoPoreHRC – Der Schaumstoff,   
aus dem die Träume sind Seite 8

Themen

Matratzenkern „Galaxy“. Entwickelt als Matratzenkonzeptkern und bereits  
erfolgreich in der Schweiz vermarktet. Foto: FoamPartner
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MM: Frau Kollbrunner, FoamPartner 
steht für hochwertige Schaumstoffe 
und hat sich einen guten Namen als 
Partner der Matratzenindustrie ge-
macht. Was zeichnet Ihre Schaum-
stoff-Technologie aus? 
Rita Kollbrunner: Bereits seit 1937 ist 
das Unternehmen im Bereich Schaum-
stoffe tätig und hat sich über die Jahr-
zehnte ein immenses Wissen ange-
eignet, sowohl bei den Technischen 
Schaumstoffen als auch bei Komfort 
Schaumstoffen. Die fast 80-jährige Er-
fahrung und das Know-how fließen in 
unsere Schaumstoff-Technologie mit 
ein. Zudem wurde unsere Produktion 
in Wolfhausen im Jahr 2011 moder-
nisiert und neu aufgestellt. So haben 
wir immer wieder Innovationen auf den 
Markt gebracht.

MM: Wie zum Beispiel EvoPoreHRC,  
eine neue Generation von  
Matratzen-

schäumen. Was ist das Besondere 
daran und welche Vorteile ergeben 
sich für den Endverbraucher?
Kollbrunner: Dabei handelt es sich 
um den innovativen HRC-Schaum,  
eine Weiterentwicklung der herkömm-
lichen Kaltschäume. HRC steht für 
High Resilience Climate und wurde 
für den Komfortbereich entwickelt. 
Dieser Schaum weist im Vergleich zu 
Kaltschäumen wesentlich bessere  
Klima- und Gebrauchseigenschaften 
auf, er zeichnet sich durch hohe Elasti-
zität aus und behält seine hervorragen-
de Stabilität und Stützkraft während 
der ganzen Nacht. Dies wirkt sich zum 
einen auf die Langlebigkeit aus, und 
zum anderen ergibt sich ein sehr ho-
her Liegekomfort. EvoPoreHRC 
ist zudem extrem 
leicht,  

d. h. er kommt mit weniger Rohstoffen 
aus als marktübliche Standardschäu-
me. Das geringere Matratzengewicht 
ist auch ein Vorteil im Handling, also 
etwa beim Wenden der Matratze. 

MM: Und welche Eigenschaften 
zeichnet den Schaum AventO2 aus?
Kollbrunner: Der Schaum AventO2 
beruht auf der gleichen Technologie 
wie EvoPoreHRC, ist klimastabil und 
leicht. Wir fügen jedoch während des 

Schäumprozesses noch natürli-
che Rohstoffe wie Alpen-

kräuter und Laven-
del hinzu. Mit 
AventO2 wol-

len wir 

unter anderem unseren Naturlatex- 
Kunden eine interessante Alternative im  
Bereich Schaum bieten. Unser Ziel ist 
immer das traumhafte Schlafen. 

MM: Die Geschäftsfelder von Foam- 
Partner umfassen „Technische 
Schaumstoffe“ und „Komfort 
Schaumstoffe“. Wie unterscheiden 
sich diese Schaumstoffe und wo 
werden sie eingesetzt?
Kollbrunner: Dabei handelt es sich um 
zwei völlig unterschiedliche Ausrich-
tungen. Unsere Technischen Schaum-
stoffe werden beispielsweise in der 
Automobil- und Luftfahrtindustrie ein-
gesetzt. Die Komfort Schaumstof-
fe, die jetzt neu unter der globalen  
Geschäftseinheit „Living & Care“ ange-
siedelt sind, kommen in der Matratzen- 
und Polstermöbelindustrie zum Einsatz 
und werden für Matratzenkerne, Top-
per und Kissen verwendet. Eine Über-
schneidung der beiden Bereiche gab 
es bei einem Auftrag für Swiss Airlines. 
Da haben wir Auflagematratzen kon-
struiert, die im Airbus 340 in der First 
Class eingesetzt werden. Da schla-
fen die Passagiere auf einer Schaum-
stoff-Matratze und einem waschbaren  
visco-elastischen Kissen von Foam-
Partner.

MM: Wo erfolgen Entwicklung, Her-
stellung und Konfektion der Foam-
Partner Komfort Schaumstoffe?
Kollbrunner: Die Fritz Nauer AG in 
Wolfhausen ist innerhalb der Foam-
Partner-Gruppe das Kompetenz-
zentrum für Komfort Schaumstof-
fe. Die Entwicklung und Produktion  
aller Komfort Schaumstoffe erfolgt 
ausschließlich am Standort in Wolf-
hausen, dem Hauptsitz der FoamPart-
ner Gruppe. FoamPartner entwickelt, 
produziert und vertreibt eine Vielzahl 
von Schaumstoffen. 
Insgesamt 

sind es über beide Bereiche rund 200 
unterschiedliche Schaumstofftypen.

MM: Wie wichtig ist das Qualitäts-
merkmal „Swiss Made“ und wie 
wird es kommuniziert?
Rita Kollbrunner: Der Claim „Swiss 
Innovation Inside“ ist uns absolut 
wichtig. Damit untermauern wir die 
Schweizer Qualität unserer hoch- 
wertigen Schäume. Unsere Produkte  
bewegen sich im Premiumbereich.  
Neben schweizerischen Innovations-
lösungen wollen wir auch ästhetisch 
schöne Matratzenkerne gestalten.  
Das innovative Design des Matrat-
zenkernes soll sich einerseits in der  
Ergonomie spiegeln, denn wir wollen 
ja komfortabel schlafen, aber es muss 
auch in der Ästhetik gefallen.

MM: Welche Rolle spielt der deut-
sche Markt für den Bereich Komfort 
Schaumstoffe? 
Kollbrunner: Der deutsche Markt ist 
für uns sehr wichtig und soll zukünf-
tig weiter ausgebaut werden. Unsere  
Matratzenkerne wollen wir noch mehr 
im deutschen Markt vermarkten.  
Darum wird sich unser neuer Sales-
Repräsentant verstärkt ab Sommer 
kümmern. Der deutsche Markt unter-
scheidet sich sehr stark vom Schwei-
zer Markt. Für deutsche Matratzen- 
produzenten ist etwa das Raum- 
gewicht ein sehr großes Thema. Wir 
haben mit EvoPoreHRC-Schaum  
andere Leistungskriterien entwickelt. 
Denn für den Endkunden zählen in 
erster Linie Komfort, Stabilität, Lang- 
lebigkeit und nicht das Gewicht. 

MM: Die Fritz Nauer AG, die unter 
der Dachmarke FoamPartner agiert, 
wurde 1937 durch den Namens- 
träger gegründet. Wie ist die Gruppe 
heute aufgestellt?

Kollbrunner: FoamPartner ist Teil 
der börsennotierten  

Holding- 
Gesellschaft Conzzeta AG in Zürich. 
Der Umsatz von FoamPartner lag 2015  

bei 155 Mio. Schweizer Franken. 
 Mit zwölf Firmen an elf  
Standorten weltweit zählen 
wir zu den globalen Markt-
führern der Branche. Foam-
Partner beschäftigt derzeit 
580 Mitarbeiter. 

MM: Wie will sich Foam-
Partner zukünftig weiterent- 

wickeln, um sich den ent-
scheidenden Marktvorsprung zu  

sichern und seinen weltweiten Er-
folg weiter auszubauen?

Kollbrunner: Wir wollen natürlich in  
allen Bereichen weiter wachsen, ins-
besondere im Matratzen- und Kissen- 
bereich haben wir klare Wachstums-
ziele im Fokus, und deshalb werden  
wir auch den deutschen Markt in Zu-
kunft noch intensiver bearbeiten. 

MM: Herzlichen Dank für Ihre Aus-
führungen, Frau Kollbrunner, und 
weiterhin viel Erfolg!  Michaela Höber

„Unser Ziel ist das 
             traumhafte Schlafen“ 

Als führender Hersteller von 
Schaumstoffen begeistert 

FoamPartner Kunden  
aus den verschiedensten 

Industriebranchen  
mit maßgeschneiderten 

Komponenten und  
Gesamtlösungen. 
Wer hochwertige  

Schaumstoffe  für seine 
Matratze sucht, wird bei 

FoamPartner fündig. 
Rita Kollbrunner, Direktorin 

der Globalen Geschäftsein-
heit „Living  & Care“, spricht 

im Interview über den 
innovativen EvoPoreHRC- 

Schaum, über das vielfältige 
Produktportfolio, über 

Marketingstrategien und die 
Unternehmensentwicklung. 

Rita Kollbrunner, Direktorin der Globalen 
Geschäftseinheit Living & Care.

Die Produktion der Komfort  
Schaumstoffe erfolgt im schweizeri-

schen Wolfhausen, dem Hauptsitz  
der FoamPartner-Gruppe.

Das Team des Geschäftsfelds  
„Living & Care“, bei dem es um die 

Komfort Schaumstoffe geht. 

Die innovativen Matratzenkerne  
sorgen für punktgenaue Körperunterstützung und 
zeichnen sich durch hohe Elastizität und Stabilität aus.
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FoamPartner produziert nicht nur erstklassige Schaumstoffe, sondern bietet auch kunden-
spezifische Lösungen. Nach den Maßgaben der Kunden werden exklusiv für sie eigene 
Schaumstoffe und Matratzenkerne entwickelt. Der Schweizer Schaumstoff-Spezialist 
verbindet Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Spezialschaum-
stoffen mit kundengerechten Dienstleistungen und ausgeklügelten Logistiklösungen. 
Zudem bietet FoamPartner individuelle Produkttrainings und  Vermarktungskonzepte für 
die Industriepartner an. Mit dem Claim „Swiss Innovation Inside“ wird die Schweizer 
Qualität der Schäume unterstrichen.

Oben: Die Passagiere  
in der A-340-First Class  
von Swiss Airlines schlafen  
auf einer komfortablen 
Schaumstoff-Matratze  
von FoamPartner.

Serviceleistungen machen den  
     Unterschied

So sind Marketingpakete für den POS 
genauso möglich wie die Unterstützung 
in der Logistik. Auch Produkt- und Ver-
kaufsschulungen führt FoamPartner 
durch, damit die Verkäufer im Endkun-
dengespräch die Vorteile der hochwer-
tigen Schaumstoffe bestmöglich kom-
munizieren können.

Der Service

Neben maßgeschneiderten Kern-Kon-
struktionen und Systemlösungen aus 
Polyurethan-Schaumstoff für Matrat-
zen, Kissen und Topper bietet Foam-
Partner den Matratzenherstellern und  
Händlern zudem ein umfangreiches 
Serviceangebot – von der kreativen 
Idee bis hin zum ausgefeilten Vermark-
tungskonzept. 

Nacht für Nacht tiefenentspannt 
schlafen –  unterstützt durch die 

hochwertigen Schaumstoffe  
von FoamPartner.

HEALTH & FUNCTIONHEALTH & FUNCTION

Druckentlastend. Atmungsaktiv.
Hygienisch.

ViscoPore schmiegt sich den Körper 
an wie kaum ein anderer Schaumstoff. 
Weil das Gewicht gleichmäßig auf die 
Auflagefläche verteilt wird, entspannen 
sich die Muskeln tiefgreifend. Der visco- 
elastische Matratzenwerkstoff nimmt 
jede Körperkontur auf und passt sich 
dem Rücken und den Gelenken anato-
misch korrekt an. So werden Druck-
stellen vermieden, die Muskeln und 
das Gewebe entspannen sich, und der 
Körper regeneriert sich optimal im 
Schlaf. ViscoPore eignet sich daher 
auch als Matratzenwerkstoff für medi-
zinische Anwendungen. 
Im Gegensatz zu marktüblichen visco-
elastischen Schaumstoffen verzichtet 
ViscoPore vollständig auf ölige Kom-
ponenten. Dadurch bleiben die Zellen 
offen, was für einen optimalen Feuch-
tigkeitstransport und gute Atmungs-
aktivität sorgt – und damit für ein tro-
ckenes Schlafklima bei angenehmer 
Temperatur. 

ViscoPore – optimaler  
Feuchtigkeitstransport, gute  
Atmungsaktivität, trockenes  
Schlafklima.

Swiss made

Mit neuen Werkstoffen und Design-
Ideen setzt FoamPartner im Bereich  
„Living & Care“ immer wieder neue 
Trends rund um den erholsamen 
Schlaf.  In enger Zusammenarbeit mit 
den Herstellern der Matratzen-, Kissen- 
und Polstermöbelindustrie entwickelt 
der Schaumstoffspezialist intelligente 
Systemlösungen für hervorragenden 
Komfort und beste Ergonomie – und 
das mit dem Qualitätslabel „Swiss  
made“. Ein verlässliches Gütesiegel, 
das FoamPartner in allen Belangen 
auszeichnet.
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NATURE & TECHNOLOGYNATURE & TECHNOLOGY

Träumen mit dem Besten 
aus der Natur

Wissenschaft trifft auf Natur: Auf der 
Basis der neuartigen Mischpore EvO2 
hat FoamPartner den weltweit ersten 
Matratzenwerkstoff entwickelt, der mit 
natürlichen Zusätzen aus Lavendel und 
Kräutern veredelt ist. 
Der Matratzenwerkstoff AventO2 bleibt 
dauerhaft formstabil und hochelas-

So entspannend kann eine  
(R-)Evolution sein

EvoPoreHRC – HRC steht für High  
Resilience Climate – behält seine her-
vorragende Stabilität und Stützkraft 
während der ganzen Nacht. Die revolu-
tionäre, hochelastische Mischpore ist 
bis zu 40 Prozent formstabiler als her-
kömmliche Kalt- oder Latexschäume 

EvoPoreHRC  
Matratzenkern: form- 
stabil, hochelastisch,  
langlebig, temperatur-  
und feuchtigkeitsregulierend.

AventO2 – mit natürlichen  
Zusätzen aus Lavendel und  

Kräutern veredelt.

tisch. Dank seiner offenporigen Zell-
struktur ist er luftdurchlässig, atmungs-
aktiv und temperaturregulierend, und 
zudem besonders langlebig durch die  
erstklassige Klimastabilität. Die natürli-
chen Zusätze fördern den Regenerati-
onsschlaf und sorgen für tiefe Ent-
spannung.  

und sorgt für eine punktgenaue Körper-
unterstützung.  
Matratzen mit EvoPoreHRC stützen 
anatomisch korrekt und entlasten so-
wohl die Wirbelsäule als auch die Mus-
kulatur.  Zudem sorgt dieser Komfort 
Schaumstoff für Temperatur- und 
Feuchtigkeitsregulierung und ist durch 
seine hohe Klimastabilität besonders 
langlebig.



advanced foam solutions www.foampartner.com

Der Schaumstoff aus 
dem die Träume sind.

COMFORT & STABILITY


