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LIVE THE MEDITERRANEAN EXPERIENCE SMELL FEEL TOUCH DISCOVER LISTEN FOLLOW

Feel the Mediterranean breeze.

Discover the experience of the most natural relaxation. 

Travel within comfort in the sweetest dreams.

Enjoy each day full of the Mediterranean energy.

Taste the experiences of the most revitalizing sleep.

Listen to the lullaby of the Mediterranean Nymphs.

Get inspired by everything you love about the earth and the sea of the
Mediterranean. 

Let go in the hands of Morpheus and let him take you away.

Touch the high quality of the most natural materials. 

Embrace your needs and your desires and create the mattress of your
dreams. 

Experience the quality and comfort in your sleep with the stamp of the
Mediterranean.  

Fühle die mediterrane Brise.

Erkunde das Erlebnis der natürlichen Erholung.

Reise bequem durch die süßesten Träume.

Genieße jeden Tag erfüllt von der mediterranen Energie.

Koste die Erlebnisse eines belebenden Schlafes.  

Höre wie die Nymphen des Mittelmeers dich in den Schlaf wiegen.

Lass dich inspirieren aus allem was du auf der Erde und im 
Mittelmeer liebst. 

Sinke in Morpheus' Arme und vereise. 

Berühre die hohe Qualität der natürlichsten Materialien.

Umarme dein Willen und erschaffe die Matratze deiner Träume.

Probiere die Schlafqualität und den Komfort mit dem “Stempel” 
des Mittelmeers.



WAKE UP IN THE MEDITERRANEAN

There.

There, where your mind “travels” wherever the heart takes it.

There, where you feel fulfilled, creative, blessed.

There, where you meet magical landscapes, endowed with the charms of nature. 

There, where the light blue sea meets the blue sky and, joining together
with the green of nature, they reach to coasts with crystal clear waters.

There, where people talk with their hands and laugh with their soul. 

There, where, even when you close your eyes, you can still see the sun,
the colors, the sea. 

Where, even when you close your ears, you can still hear the distant
melodies and the sound of the roaring sea.

There, where you can touch the soft cotton, the pure wool. 

There, where the tastes and the aromas dominate everything... Thyme and
lavender...

There, where the nature calls you to run, to play, to love, to discover, 
to become one with it. 

There, where, as you sink deep into a sweet sleep… you wake up in the
Mediterranean!

This "awakening" in the world and in the Mediterranean aura is that we
want to bring to all of you that choose a Candia product.

Because, to us, everything we create is a tribute to our roots, it is the
transubstantiation into a resting experience inspired by everything we
love and enjoy upon the earth and into the sea of the Mediterranean. 

And so, we create for you mattresses of "dreams" to offer you a sleep so
good and restful, that when you wake up you feel ready to enjoy every
moment of the day full of energy and good spirits. 

Dort.

Dort, wo dein Geist mit dem Herzen als Kompass “vereist”. 

Dort, wo du dich erfüllt, kreativ und gesegnet fühlst.

Dort, wo du magische Landschaften begegnest, ausgestattet mit den 
Talismanen der Natur. 

Dort, wo sich das Blau des Meeres mit dem Blau des Himmels verbindet und
verbunden mit dem Grünen, Küsten mit kristallklaren Wasser erreichen. 

Dort, wo die Menschen mit ihren Händen sprechen und mit ihrer Seele lachen.

Dort, wo du mit geschlossenen Augen weiterhin die Sonne, die Farben und
das Meer siehst.

Dort, wo du mit geschlossenen Ohren weiterhin ferne Melodien und die
Meergeräusche hörst. 

Dort, wo du weiche Baumwolle, die reine Wolle, berühren kannst.

Dort, wo die Aromen und Düfte überall dominieren... Thymian und Lavendel...

Dort, wo dich die Natur aufruft zu laufen, zu spielen, zu lieben, zu entdecken,
mit ihr eins zu werden.

Dort, wo wenn du dich im süßen Schlaf versinkst... im Mittelmeer aufwachst!

Dieses “Erwachen” in die Welt und in die mediterrane Brise wollen wir euch
allen vermitteln, die ein Produkt von Candia auswählen.

Denn für uns ist alles was wir erschaffen eine Hommage an unsere Wurzeln,
es ist eine Umwandlung in ein Erholungserlebnis, welches inspiriert ist von
allem was wir auf der Erde und im Mittelmeer lieben und genießen.

Und so stellen wir für Sie “Traummatratzen” her, die ein so guten und 
erholenden Schlaf bieten, dass wenn man aufwacht sich bereit fühlt jeden
Moment des Tages voller Energie und guter Laune zu genießen. 
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PASSION FOR PERFECTION... 
lies in the heart of Candia people and in the heart 
of every mattress we make.

This is the place where Candia people develop, learn and work.
Passionate and uncompromising when it comes to quality, with vision, 
dedication, and perseverance in their work, determined to achieve the 
ultimate result. These are Candia’s people.
After all, in the heart of every Candia mattress lies the heart of its maker. Pas-
sion for perfection.

This is the place where Candia began in 1973. The vision of its founders’ was
to offer the ultimate quality and sleeping experience. So that every time you
lie down and close your eyes, you can reflect, relax, connect with yourself
and feel you are back somewhere familiar and warm.  

Candia remains loyal to the philosophy of its founders’, making 
mattresses of superior quality and style using natural materials. 
In 1985 Candia was the first company in Greece to develop a handmade
anatomical mattress, called Bodyfix.
Since then, other manufacturing and organizational innovations have followed,
such as the autonomous production of our own Bonnel type springs’. 
In addition, Candia was the first company in Greece to obtain ISO 9001
and ISO 14001 certification.

Today we manufacture over 20 different types of upholstered beds, compli-
mented by a brand new line of beds in collaboration with the internationally
renowned designer Sotiris Lazos. Another partner who recognizes the chal-
lenges of today’s market, represents and promotes our values in the most ef-
fective and creative way!

In the region of Spata in Athens, 120 specialists are employed in our 8,000m2

plant. Our production capacity exceeds 120,000 mattresses per year and our
equipment is some of the most advanced in Greece. 
We are proud to introduce you to a choice of our specialist work force.

LEIDENSCHAFT FüR PERFEKTION...
Was sich im Herzen der Menschen von Candia befindet, 
befindet sich auch im Herzen jeder Matratze!

In diesem Ort wachsen die Menschen von Candia auf, da lernen und 
arbeiten sie. Leidenschaftlich, kompromisslos hinsichtlich der Qualität, mit
einer Vision, mit Engagement für ihre Arbeit und Beharrlichkeit bis zum
endgültigen Ergebnis. Das sind die Menschen von Candia.

Denn schließlich befindet sich im Herzen jeder Candia Matratze genau
das, was sich im Herzen ihrer Hersteller befindet. Leidenschaft für Perfektion!

In diesem Ort begann im Jahr 1973 Candia. Die Vision ihrer Gründer
war, die absolute Qualität und das absolute Schlaferlebnis zu bieten. 
Sodass man, wenn man sich ins Bett legt, die Augen schließen kann und
das Gefühl hat, dass alles, was man liebt, da ist, dass man den Weg zu
einem bekannten und warmen Ort zurückfindet!

Candia folgt seither ihrer Philosophie und baut Matratzen mit einer
höheren Qualität und Ästhetik aus natürlichen Materialien. 1985 wurde sie
zum ersten Unternehmen in Griechenland, das die erste anatomische
handgemachte Matratze anfertigte: Bodyfix.

Weitere Herstellungs- und Organisationsinnovationen folgten, wie die 
selbstständige Produktion der Bonnel-Federungssysteme, wobei Candia
das erste Unternehmen in Griechenland war, das nach ISO 9001 und
ISO 4001 zertifiziert wurde.

Heute bauen wir über 20 verschiedene Polsterbetten sowie eine komplett
neue Bettenserie in Zusammenarbeit mit dem international bewährten 
Designer Sotiris Lazou. Noch ein Mitarbeiter, der die Herausforderungen 
des Marktes kennt und unsere Werte effektiv und kreativ repräsentiert 
und fördert!

Unser Werk befindet sich in Spata, Attika. In einem Raum von 8.000 qm
arbeiten täglich 120 Personen aus allen Fachgebieten der Branche. 
Unsere jährliche Produktionskapazität liegt über 120.000 Matratzen und un-
sere Maschinenausstattung gehört zu den modernsten in Griechenland. 

Erlauben Sie uns Ihnen einige unserer Mitarbeiter vorzustellen.
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THE FIRST LESSON NATURE gIVES US IS ONE 
AbOUT QUALITy.

DAS ERSTE WAS UNS DIE NATUR gIbT IST DIE 
LEHRE DER QUALITäT.

Nature knows best. That’s why we observe it, we trust it, we learn from it and
take the finest it has to offer us. The purest materials to create mattresses that
reach perfection. Because everyone should experience sleep as the ultimate
natural experience, regardless of season, fashion, modern life style require-
ments, sleep always has the same values. Values of purity and authenticity!

Today, Candia produces the most comfortable mattresses of the 
highest quality in the Greek market. Made of only natural materials,
without any adhesives, and the most springs (more than 19,000 springs in 
160cm x 200cm mattresses) following perfectly the natural shape of the body. 

With respect, knowledge and experience, Candia specialists use the most
natural materials, and with the highest manufacturing techniques and hand-
made finish, from the first until the last stage of production, we offer the per-
fect result! 
For a restful and refreshing sleep on a handmade 
mattress of superior quality.

KASCHMIR
Kaschmir ist die Wolle aus dem Fell der Kaschmirziege. Die Fasern sind höchst
anpassungsfähig und werden leicht zu feinen dicken Fäden. Der hohe
Feuchtigkeitsgehalt lässt die Isolierungseigenschaften nach der relativen Luft-
feuchtigkeit variieren.

ROSSHAAR
Wenige Materialien können mit Rosshaar konkurrieren, wenn es darum geht, eine
hochwertige Matratze anzufertigen. Das Pferdehaar vom Schweif ist darunter einzi-
gartig. Es ist die stärkste, längste und dickste Faser und hat einen besonders offe-
nen Kern. Durch die Kapillaritätswirkung des Kerns und die abgestufte Oberfläche
wird es zu einem außerordentlichen Medium für den Feuchtigkeitstransfer. Durch
den Einsatz von Rosshaar wird eine Schicht von Kambrik geschaffen, die einen we-
ichen Schutz gegen das Verrücken der Fasern bietet. Darüber hinaus lassen seine
langen Garne eine dichte Kräuselung entstehen und bieten dadurch einmalige
natürliche Federungseigenschaften. Candia verwendet Haare von der Mähne und
dem Schweif von sterilisierten Pferden.
BAMBUS
Die Mikrostruktur von Bambusfasern kann die Kühlungs- und Atmungsfähigkeit der
Produkte erhöhen. Die Bambusfasern haben eine einmalige Geschmeidigkeit. Sie
verfügen über eine vierfache Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit als Baumwolle und
behalten natürliche antibakterielle Elemente. 
KAMELHAAR
Wir verwenden das weiche, feine Unterhaar des zweihöckerigen Kamels. Das
Kamelhaar verfügt über ausgezeichnete thermostatische Eigenschaften, welche
das Kamel sowohl in der Kälte und den Schneestürmen der hohen Bergen als auch
in der Wüstenhitze schützen. Die gleichen Eigenschaften gibt es in Stoffen aus
Kamelhaar.   
BAUMWOLLE WOLLE 
In Candia verwenden wir eine Spezialmischung aus Baumwolle und Wolle, die Sie
durch die ganze Nacht trocken und gemütlich bei einer für Ihren Körper
angemessenen Temperatur schlafen lassen. Wolle ist wahrscheinlich das einzige
Material, das uns im Winter wärmt und im Sommer kühl und angenehm ist. Ihre
Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit erreicht 39% ihres Gewichts. Aus diesem Grund
schwitzt man nicht, wenn man Kleidung aus Wolle trägt. Wolle verfügt über eine
natürliche Kräuselungsfähigkeit. Ihr Einsatz in Betten und Matratzen ergibt ein ele-
gantes, bequemes Volumen. Baumwolle hat die Fähigkeit Feuchtigkeit zu ab-
sorbieren und zu ventilieren. Da das nächtliche Schwitzen zu 98% aus Wasser
besteht, wird es leicht verdampft, wenn Sie in einem atmenden Bett schlafen.
KOKOSFASERN 
Die Kokos-Füllmaterialien von Candia sind aus natürlichen zusammengenähten Kokos-
fasern hergestellt. Die Kokosfasern werden aus den Faserpolstern der Kokosnuss
gewonnen. Kokosfasern verfügen über einen hohen Holzgehalt, der ihnen eine hohe
Festigkeit verleiht. Trotz dieser Festigkeit sind sie auch elastisch. Die Qualität der Kokos-
fasern verschlechtert sich kaum im Laufe der Zeit. Ihre offene und elastische Struktur er-
laubt ein gutes Mikroklima (welches bei Matratzen vorteilhaft ist). 
LATEX MIT JUTE
Unser Latex ist ein natürliches Produkt, das aus dem Gummibaum gewonnen wird.
Ein höchst hypoallergenes Material mit antibakteriellen Eigenschaften, welche das
Matratzeninnere dank ihrer offenen Zellenstruktur ventilieren lassen. Ein Material,
das sämtliche Eigenschaften von Latex und Kokosfasern kombiniert: Flexibilität,
Langlebigkeit und Körperstützung. Es verleiht ebenfalls antibakteriellen Schutz und
trägt zur richtigen Ventilierung der Matratze bei. 

Candia is the only company in the world that treats its fabrics
with olive oil. This is yet another innovation we are proud of, recon-
firming our commitment to quality.
By treating our fabrics with olive oil, they obtain all the beneficial
properties of olive oil including antibacterial protection to the skin.
The use of oil takes us back many years. The Greeks and the 
Egyptians used it for medicinal and cosmetic purposes: massage,
rejuvenation, to create perfumes and balms and others.
The acidity of olive oil is compatible with that of our skin. As a result,
this ancient product is ideal for giving skin a soft and velvety feel, while
protecting it against free radicals that cause signs of aging to appear.
Inspired by nature, made by Candia.

Candia ist das einzige Unternehmen, das die Stoffe mit Olivenöl bear-
beitet. Noch eine Innovation, die uns stolz macht und unsere Arbeit sowie un-
seren Qualitätswert bestätigt.
Nach dieser Bearbeitung bietet die Matratze antibakteriellen Schutz und alle
wohltätigen Eigenschaften des Olivenöls für die Haut. 
Der Einsatz von Olivenöl lässt uns auf die Vergangenheit besinnen. Griechen
und Ägypter benutzten es zu medizinischen und schönheitspflegenden
Zwecken: Massage, Wiederbelebung, Kreation von Aromen, Balsamstoffen etc.
Der Säuregehalt des Öls ist mit jenem der Haut kompatibel. Daher ist dieses
uralte Produkt ideal, um der Haut Geschmeidigkeit und Samtweiche zu verlei-
hen. Gleichzeitig lassen es seine lindernden und Schutzeigenschaften zu
einem wichtigen Partner für die Haut werden, gegen die freien Radikalen,
welche für die Alterungserscheinungen verantwortlich sind. 

OLIVE OIL TREATMENT.
Innovation through quality.

bEARbEITUNg MIT OLIVENöL.
Wenn die Qualität zur globalen Innovation wird.

Die Natur weiß besser als wir. Daher betrachten wir sie, wir vertrauen ihr,
lernen von ihr und bekommen von ihr das Beste, was sie uns geben kann:
ihre pursten Materialien, damit wir Matratzen herstellen, welche die Perfek-
tion berühren. Denn jeder Mensch muss den Schlaf als die absolute Natur-
erfahrung erleben. Unabhängig von der Jahreszeit, der Mode, den
gegenwärtigen Anforderungen, hat der Schlaf immer die gleichen Werte.
Werte der Reinheit und der Authentizität! 

Heute produziert Candia die qualitativsten und bequemsten Matratzen
im griechischen Markt. Aus natürlichen Materialien, ohne Klebstoffe und
mit den meisten Federn (über 19.000 Federn in einer 160cm x 200cm Ma-
tratze), die sich der natürlichen Körperkontur anpassen. 
Mit Respekt, Wissen und Erfahrung nahmen die Menschen von Candia die
natürlichsten Materialien und bieten Ihnen das perfekte Ergebnis nach den
höchsten Herstellungstechniken und mit handgefertigter Bearbeitung von
der ersten bis zur letzten Produktionsphase! 
Für einen bequemen und belebenden Schlaf auf einer der besten
handgemachten Matratze.

CASHMERE
Cashmere is the wool or fur of the Kashmir goat. The fibres are highly
adaptable and are easily transformed into fine thick yarns. The high
moisture content allows insulation properties to change with the relative
humidity in the air.

HORSE HAIR
Few materials can match horsehair when it comes to making a bed.
Horse-Tail-Hair is very special in this respect. This is the strongest, longest
and most coarse fiber. It has a very open core. Through the capillary ac-
tion of the core and the scales on the surface it creates an excellent
media to transport humidity. Where horsetail is used, a layer of hairproof
cambric provides a smooth covering to prevent fiber migration. Further-
more, its long strands, allow it to hold many curls, making it the ultimate
natural spring.
The horsehair Candia uses comes from the mane and the tail of horses
after having undergone sterilization.
BAMBOO
The microstructure of bamboo fibre can enhance the coolness and
breathability of bamboo-finished products. Bamboo fibre has unrivaled
softness. It absorbs up to four times more moisture than cotton and con-
tains natural antibacterial elements.
CAMEL HAIR
We use the fine, soft undercoat of the fur of the two-humped Bactrian
camel. Camel hair has excellent thermostatic properties, protecting and
insulating the camel in high mountain cold and blizzards, while keeping it
cool in desert heat. These same properties are found in fabrics and non-
wovens made from camel hair.
COTTON WOOL
In Candia we use a special mixture of cotton and wool, so that you will
stay dry and comfortable all night at the temperature that is right for your
body. Wool is probably the only material which warms us in winter and is
cool and comfortable during the summer. It is able to absorb humidity to a
degree of 39% of its weight. That is why we don’t sweat when we wear
clothes made out of wool. Virgin wool curls naturally. Using it in bedding
and mattresses results in stylish, comfortable volume. Cotton has the abil-
ity to ventilate and wick away perspiration and high humidity. Since your
perspiration during the night is 98 per cent water, it evaporates very easily
if you sleep on a bed that breathes. 
COCONUT FIBERS
Candia’s coconut layer is made purely from natural coconut fibers that are
needled. The fiber is collected from the coconut husk. Coconut fiber has a
very high lignin content so it is very tough. Despite this toughness, it is
also elastic. The fiber hardly deteriorates at all over time. Its open and re-
silient structure allows to create a good micro-climate (which is an advan-
tage with mattresses).
LATEX WITH JUTE BACKING
Our latex is a natural product harvested from "rubber" tree. A highly elastic
hypoallergenic material with antibacterial properties that provides the in-
side of the mattress with proper ventilation, thanks to its open-celled struc-
ture. A material that combines all the characteristics of latex and coconut
fibre: flexibility, longevity and support. It also provides antibacterial protec-
tion and contributes to the proper ventilation of the mattress.



HD SPRINGS / POSTUREFIT SPRINGS
HOCHDICHTE FEDERN  / POSTUREFIT FEDERN 

CALICO POCKET SPRINGS
FEDERTASCHEN AUS BAUMWOLLKALIKO 

12 OUR PRIMARy MATERIALS... PASSION, EXPERIENCE, KNOWLEDgE.

E. Honeycomb Nesting
A Candia mattress contains hundreds of springs in individual cotton calico
pockets. Honeycomb nesting ensures a smooth sleeping surface by leaving no
gaps between the springs and prevents upholstery fillings from slipping
through.

F. Hand Crafted
Each step is handmade. Our skilled and experienced craftsmen secure each
cotton calico pocket by hand in the mattress in order to ensure absolute quality
throughout the years.

HD SPRINGS
The world’s first pressure relieving pocket spring, HD (High Density) distributes
your weight between more springs and so reduces the buildup of pressure
points that cause disturbance

POSTUREFIT SPRINGS
Posturefit is a unique mini pocket spring, used as a filling layer, to give addi-
tional lumbar support. This works in conjunction with the Cotton  Calico Pocket
Springs by contouring and filling the natural curves of the body and also im-
proves the loft of the upholstery.

COTTON CALICO POCKET SPRINGS
A. We make our own springs
We are one of the few bed manufacturers to make our own springs

B. Our springs are made of the finest Steel
We use premium steel to create mattress 's spring system which retains its
durability and flexibility. 

 C. Cotton Calico Pocket Fabric
Calico is light cotton that is 100% natural and more durable in time. Our top
quality steel springs are encased in natural calico cases that enable them to
move independently when nested side by side. This provides better contouring
for your body and allows your hips to sink even further than your waist, keeping
your spine correctly aligned. They also reduce the effects of your partners
‘movements while you’re sleeping.

D. Sewn pocket 
We sew the pocket instead of using glue or any other method to ensure the best
quality and stability.

UNSERE ERSTEN MATERIALIEN... LEIDENSCHAFT, ERFAHRUNg, WISSEN.

E. Wabenartiges Muster 
Eine Candia Matratze beinhaltet Hunderte von Federn in einzelnen Baumwollka-
likotaschen. Das wabenartige Muster gewährleistet eine weiche Liegefläche
ohne Lücken zwischen den Federn und schützt die Polsterfüllung davor
durchzurutschen.

F. Handgemacht 
Handarbeit in jeder Phase. Unsere erfahrenen Handwerker festigen jede Ka-
likotasche in der Matratze mit der Hand, sodass eine langjährige höchste
Qualität gewährleistet wird. 

HOCHDICHTE FEDERN 
Die erste Druck abbauende Taschenfeder (HD) lässt Ihr Gewicht zwischen
mehreren Federn gleichmäßig verteilen und reduziert somit das Entstehen
von Druckstellen, die Störungen verursachen. 

POSTUREFIT FEDERN 
Posturefit ist eine spezielle Minitaschenfeder, die als Füllungseinlage 
eingesetzt wird, um zusätzliche Lendenstützung zu erzielen. Dies wird in
einer Kombination mit den Baumwollkalikotaschenfedern durch die 
Anpassung an der natürlichen Körperkontur erreicht. Gleichzeitig wird
dadurch die Haltung des Polsters verbessert.

FEDERTASCHEN AUS BAUMWOLLKALIKO 
A. Wir fertigen unsere eigenen Federungssysteme an 
Wir gehören zu den wenigen Bettenherstellern mit eigener Federungsproduktion.

B. Unsere Federungssysteme bestehen aus feinstem Stahl 
Wir benutzen Premiumstahl, um ein Matratzenfederungssystem herzustellen,
das seine Festigkeit und Flexibilität erhält. 

C. Baumwollkalikotaschen  
Kaliko ist ein 100%iges Naturprodukt, eine leichte Baumwolle mit langer
Lebensdauer. Unsere höchst qualitativen Stahlfedern werden in einzelne
Naturkalikotaschen eingesetzt, die ihnen eine selbstständige Bewegung 
erlauben, wenn sie nebeneinander gesetzt werden. Dies verleiht eine 
körpergerechte Unterstützung und gewährleistet, dass Ihre Hüfte tiefer als
Ihre Taille liegt, und somit die optimale Anpassungsfähigkeit für Ihr Rückgrat.
Sie reduzieren ebenfalls die Effekte der Bewegungen Ihres Partners, während
Sie schlafen.

D. Genähte Taschen 
Wir nähen die Taschen anstatt Klebstoffe bzw. eine andere Methode zu ver-
wenden, damit wir die beste Qualität und Festigkeit gewährleisten.



14 HANDMADE!
The only way we know how to create perfection.

Following that, the rest of the springs (Posturefit & HD) are placed by hand by
our skilled craftsmen and fixed in place using special procedures without the
use of glue or other chemical or artificial substances.
After completing the placement of the springs, the remaining materials are
added with care (Horse Hair, Camel Hair, Wool Cotton, Cashmere, Bamboo
etc.) This step is always performed with caution and precision, because the
materials we use are in a loose, non-bonded form.
In the next stage, the border of the mattress is placed using exclusively a hand
sewing technique and a specialised needle. This process can last between 1 to
4 hours depending on the dimensions and quality of the mattress.
The final stage involves the process of tufting, also made entirely by hand and
with the use of specialized needles. Cotton tapes are passed through the mat-
tress from side to side and tied in a cotton tuft finish. This process ensures
greater structural stability, as the mattress’ materials will remain in place and
not shift within the mattress.
It is very important in our line of work to avoid the use of chemical adhesives to
stabilize the materials within the mattress. Of course, this process is 
extremely time consuming and we know we are one of the few companies in
the world to follow it... We also know very well the reason we do it: 
because we believe that nothing can replace the quality
and unsurpassed feeling of a hand tufted mattress!

Life’s fast pace and the increasing demands of modern times have imposed in-
dustrialized processes, often creating products of inferior quality when 
compared to handmade ones. For Candia, good sleep is considered a 
priority, because sleep is one of our basic needs.
In a world of mass production of mattresses, Candia dares to be 
different based on our belief that there is only one-way to produce a true
masterpiece: by hand!We believe that no machine can replace the
specialist creator of mattresses, their skill, passion and dedication.
At Candia our partners always play a leading role.
Man contributes ideas, skills and hard work; mother nature provides the 
materials. Perfect teamwork, for the perfect result.
Every handmade Candia mattress can be custom made to fit personal 
requirements whilst responding to personal needs. You can see and feel the dif-
ference naturally, every night. 
The mattresses are handmade, step by step, using only natural materials.
The Cotton Calico Pocket Springs used in our mattresses are manufactured en-
tirely by us. We use more than 1 km wire made of the highest 
quality steel and 60 meters of Cotton Calico fabric for the construction of a
160cm x 200cm mattress. After the springs are placed in the pre-sewn 
pockets (for better quality performance over time), our experienced 
craftsmen begin to create the "frame" of the mattress, always in a
honeycomb arrangement.

MIT DER HAND!
Der einzige uns bekannte Weg zur Perfektion.

fahrenen Handwerker an, den wabenartigen Rahmen der Matratze zu bauen.
Anschließend werden immer mit der Hand und von erfahrenen Handwerkern
die restlichen Federn (Posture Füllmaterial & HD) eingesetzt und allein durch
den Einsatz von speziellen Prozessen und nie von Klebstoffen oder anderen
chemischen bzw. technischen Stoffen gefestigt. 
Nach dem Abschluss der Federschichten werden mit großer Sorgfalt die
restlichen Materialien der Matratze (Rosshaar, Kamelhaar, Baumwolle, Wolle,
Kaschmir, Bambus etc.) eingesetzt, da die von uns verwendeten Materialien
lose und nicht gebunden sind. 
In der nächsten Phase wird der Bezug ausschließlich mit der Hand und einer
speziellen Nadel genäht. Diese Prozedur kann je nach Maßen und  Qualität der
Matratze zwischen einer und vier Stunden dauern.
Schließlich kommt das ebenfalls handgemachte Garnieren: mit einer speziellen
Nadel wird die Matratze mit Baumwollschnüren abgeheftet, die an ihren Enden
mit Baumwollbüscheln zusammengebunden werden. Durch diese Prozedur
wird eine größere Festigkeit erreicht, da sie gewährleistet, dass die verschiede-
nen Materialien innerhalb der Matratze nicht verrückt werden.  
Für unsere Arbeit ist es essentiell, dass der Einsatz von Klebstoffen zur 
Befestigung der Materialien vermieden wird. Natürlich ist diese Prozedur beson-
ders zeitaufwendig und wir wissen, dass wir zu den wenigen 
Unternehmen weltweit gehören, die sie befolgen... Wie wir auch den Grund wis-
sen, aus dem wir es tun: denn wir glauben, dass nichts die Qualität und das
einzigartige Gefühl einer handgarnierten Matratze ersetzen kann! 

Der schnelle Lebensrhythmus und die wachsenden Anforderungen der 
heutigen Zeit haben industrialisierte Produktionsprozesse aufgezwungen, mit dem
Ergebnis, dass die auf diese Art und Weise produzierten Güter den Handgemachten
oft an Qualität unterliegen. Der Schlaf ist für   ein Bedarfsartikel, da er zu unseren
Grundbedürfnissen gehört. 
In einer Welt der Massenproduktion von Matratzen bildet   die Ausnahme dank ihrer
Überzeugung, dass es nur eine Art gibt, um das 
perfekte Ergebnis, ein richtiges Meisterwerk zu produzieren: mit der Hand! Wir
glauben, dass keine Maschine einen spezialisierten Matratzenhersteller, seine Virtu-
osität, seine Leidenschaft und sein Engagement ersetzen kann. 
Die Mitarbeiter von Candia spielen immer die erste Rolle.
Die Menschen tragen mit ihren Ideen, Fähigkeiten und ihrer harten Arbeit bei,
während die Mutter-Natur die Materialien liefert. Die beste Zusammenarbeit für
ein perfektes Ergebnis.
Jede handgemachte Matratze von Candia kann auch auf Kundenwunsch hergestellt
werden, sodass sie die individuellen Vorgaben des einzelnen Menschen erfüllt und
seinen Bedürfnissen gerecht wird. Den Unterschied kann man nicht nur sehen, son-
dern auch jede Nacht spüren. 
Unsere Matratzen sind mit der Hand gemacht, Schritt für Schritt, unter exklu-
sivem Einsatz von natürlichen Materialien.
Die Baumwollkalikotaschenfedern werden von uns komplett angefertigt. Wir
brauchen über 1 Km Draht aus hochqualitativem Stahl und 60m Kalikostoff für die
Herstellung einer 160cm x 200cm Matratze. Nachdem die Federn in genähte
Taschen (für eine langjährige Leistung) eingesetzt werden, fängt einer unserer er-
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cretan spirit    

     

Materials
Cotton Calico Pocket Springs 950 springs (160 x 200 mattress)
Posturefit Pocket Springs 2.075 spring count (160 x 200 mattress)
HD (High Density) Pocket Springs 16.147 spring count (160 x 200 mattress)
Cotton Wool
Cashmere
Bamboo
Viscose Fabric, with Olive Oil treatment
Four rows of Side stitching
Eight Sewed on Handles
Sixteen Ventilators
Total Spring Count: 19.172
5.991 springs per square meter
Height: 28cm

REGULAR OR SOFT  

Materialien
Baumwollkalikotaschenfedern 950 Federn (160 x 200 mattress)
Posturefit Taschenfedern 2.075 Federn (160 x 200 Matratze)
Hochdichte Taschenfedern 16.147 Federn  (160 x 200 Matratze)
Baumwolle Wolle
Kaschmir 
Bambus 
Viskosegewebe mit Olivenölbearbeitung 
Seitlich vierreihig genäht 
Acht angenähte Griffe 
Sechzehn Ventilatoren
Gesamte Federanzahl: 19.172
5991 Federn pro Quadratmeter
Höhe: 28cm

STANDARD ODER SOFT  
Guarantee 25 years
Garantie 25 Jahre

RELIVE
THE CRETAN SPIRIT
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  ionian breeze  

     

Materials
Cotton Calico Pocket Springs 950 springs (160 x 200 mattress)
Posturefit Pocket Springs 2.075 spring count (160 x 200 mattress)
HD (High Density) Pocket Springs 5.382 spring count (160 x 200 mattress)
Loose Horse Hair
Hairproof Cambric
Camel Hair
Double Layer of Cotton Wool 
Viscose Fabric, with Olive Oil treatment
Three rows of Side stitching
Eight Sewed on Handles
Eight Ventilators
Total Spring Count: 8.407
2627 springs per square meter
Height: 26cm
REGULAR OR SOFT  

Materialien
Baumwollkalikotaschenfedern 950 Federn (160 x 200 Matratze)
Posturefit Taschenfedern 2.075 Federn (160 x 200 Matratze)
Hochdichte Taschenfedern 5.382 Federn (160 x 200 Matratze)
Loses Rosshaar 
Kambrik 
Kamelhaar 
Doppelschicht von Baumwolle Wolle 
Viskosegewebe mit Olivenölbearbeitung 
Seitlich dreireihig genäht 
Acht angenähte Griffe 
Acht Ventilatoren
Gesamte Federanzahl: 8.407
2627 Federn pro Quadratmeter
Höhe: 26cm
STANDARD ODER SOFT   Guarantee 20 years

Garantie 20      Jahre

FEEL
THE IONIAN bREEZE



 olympus view   

     

Materials
Cotton Calico Pocket Springs 950 springs 
(160 x 200 mattress)
Posturefit Pocket Springs 2.075 spring count 
(160 x 200 mattress)
Loose Horse Hair
Hairproof Cambric 
Double Layer of Cotton Wool
Viscose Fabric, with Olive Oil treatment  Three rows of Side stitching
Six Sewed on Handles
Eight Ventilators Total Spring Count: 3.025
945 springs per square meter
Height: 26cm

REGULAR OR SOFT  

Materialien
Baumwolltaschenfedern 950 Federn
(160 x 200 Matratze)
Posturefit Taschenfedern 2.075 Federn
(160 x 200 Matratze)
Loses Rosshaar 
Kambrik 
Doppelschicht von Baumwolle Wolle 
Viskosegewebe mit Olivenölbearbeitung   Seitlich dreireihig genäht 
Sechs angenähte Griffe 
Acht Ventilatoren Gesamte Federanzahl: 3.025
945 Federn pro Quadratmeter
Höhe: 26cm

STANDARD ODER SOFT   
Guarantee 20 years
Garantie 20      Jahre

20
ADMIRE
THE OLyMPUS VIEW
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athenian
culture

     

Materials
Double Layer of 
Cotton Calico Pocket Springs 1.900 springs
(160x200 mattress) 
Latex with Jute Backing
Camel Hair  
Double Layer of Cotton Wool
Viscose Fabric with Olive Oil treatment
Three rows of Side stitching
Eight Sewed on Handles
Four Ventilators 
Total Spring Count: 1.900
592 springs per square meter
Height: 32cm 

REGULAR OR SOFT  

Materialien
Doppelschicht von
Baumwollkalikotaschenfedern 1.900 Federn       
(160 x 200 Matratze)
Latex mit Jute
Kamelhaar
Doppelschicht von Baumwolle Wolle
Viskosegewebe mit Olivenölbearbeitung
Seitlich dreireihig Genäht
Acht angenähte Griffe
Vier Ventilatoren
Gesamte Federanzahl: 1.900
592 Federn pro Quadratmeter 
Höhe: 32cm
 

STANDARD ODER SOFT      Guarantee 15 years
Garantie 15      Jahre

EXPLORE
THE ATHENIAN CULTURE
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    epirus heritage

     

Materials
Cotton Calico Pocket Springs 950 spring count 
(160 x 200 mattress)
Latex with Jute Backing
Double Layer of Cotton Wool
Camel Hair
Viscose Fabric, with Olive Oil treatment
Two rows of Side stitching
Six Sewed on Handles
Four Ventilators
Total Spring Count: 950
296 springs per square meter
Height: 25cm

REGULAR OR SOFT  

Materialien
Baumwollkalikotaschenfedern 950 Federn
(160 x 200 Matratze)
Latex mit Jute 
Doppelschicht von Baumwolle Wolle
Kamelhaar
Viskosegewebe mit Olivenölbearbeitung 
Seitlich zweireihig genäht 
Sechs angenähte Griffe 
Vier Ventilatoren 
Gesamte Federanzahl: 950
296 Federn pro Quadratmeter
Höhe: 25cm

STANDARD ODER SOFT   Guarantee 15 years
Garantie 15 Jahre

DISCOVER
EPIRUS HERITAgE



Materials
Cotton Calico Pocket Springs 950 spring count 
(160 x 200 mattress)
Coconut Fibre
Latex with Jute Backing
Cotton Wool
Viscose Fabric, with Olive Oil treatment
Two rows of Side stitching
Four Sewed on Handles
Two Ventilators
Total Spring Count: 950
296 springs per square meter
Height: 21cm

REGULAR OR SOFT  

Materialien
Baumwollkalikotaschenfedern 950 Federn 
(160 x 200 Matratze)
Kokosfasern 
Latex mit Jute
Baumwolle Wolle 
Viskosegewebe mit Olivenölbearbeitung 
Seitlich zweireihig genäht 
Vier angenähte Griffe 
Zwei Ventilatoren 
Gesamte Federanzahl: 950
296 Federn pro Quadratmeter
Höhe: 21cm

STANDARD ODER SOFT  
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   aegean sunset 

     

Guarantee 15 years
Garantie 15 Jahre

gAZE
AT THE AEgEAN SUNSET



28 Βedroom Schlafzimmer

Entdecken Sie unsere umfangreiche Kollektion von Taschenfederkern-
matratzen in Verbindung mit unserern Kopfteilen . Da alle unsere 
   Produkte handgefertigt sind, können Sie in Kombination mit unserer
Stoffauswahl und der Möglichkeit alle Größen des Kopteiles und des
Boxspringes zu verändern, Ihr individuelles Traumbett gestalten.

Discover  our rich collection of boxsprings combined with our
headboards. Since all of our products are handmade, you can
choose between our wide selection of fabrics and create your own
unique design.
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36 Petra Furniture / Möbel 37

Ada nightstand
Ada Nachttisch

Ada drawer
Ada Schublade

Johan drawer
Johan Schublade

Johan nightstand
Johan Nachttisch

Mary drawer
Mary Schublade

Mary nightstand
Mary Nachttisch

Monogram nightstand
Monogram Nachttisch

Logic nightstand
Logic Nachttisch  

Fantasy storage box
Fantasy Bettbox

Mysterious storage box
Mysterious Bettbox

Harriet footrest
Harriet Fußstütze

Julian chair
Julian Stuhl



38 Legs Füße

At Candia you will find a wide range legs for your beds, wooden and metal, in
a variety of designs and heights.

Bei Candia finden Sie eine große Auswahl an Füßen aus Holz und Metall, in
einer Vielzahl von Designs und Höhen.

M1 Fantasy Mysterious Ocean N8 N9 N14 L1 L9

39Cotton Calico Pocket Spring base Pocket bed base

Bed Base with a reinforced wood frame of solid pine. With a cotton cal-
ico pocket spring system, that elevates the total comfort of your mat-
tress. Wood frame and cotton calico pocket springs are surrounded
with coconut and cotton.

bettauflage mit Federtaschen aus 
baumwollkaliko

Bettauflage mit einem verstärkten Holzrahmen aus massivem Kiefern-
holz. Mit Federtaschen aus Baumwollkaliko, die den absoluten Komfort
Ihrer Matratze weiter steigen lassen. Der Holzrahmen und die Feder-
taschen aus Baumwollkaliko sind von Kokosfasern und Baumwolle
umhüllt. 

An advanced bed base type that supports the correct distribution
of body weight with the use of independent springs. It also pro-
vides stability and durability, therefore perfect support for any
body type. Ideal for all types of anatomic mattresses.

Pocket bed base

Taschenfederkern Boxspring: Eine erweiterte Bett Basis , welche
die korrekte Verteilung des Körpergewichts bei der Verwendung
von unabhängigen Federn in der Matratze unterstützt. Er dient der
Stabilität und Haltbarkeit , daher ist er eine perfekte Unterstützung
für jede Figur. Ideal für alle Arten von ergonomischen Matratzen.



40 Toppers Toppers

Candia Topper sind entwickelt worden um zusätzlichen Komfort zu 
bieten.

Mit der Nutzung eines Topper über Ihrer Matratze, verfeinern Sie Ihre
Schlafqualität, die luftigen Materialien die wir verarbeiten, helfen bei
der  Druckentlastung Ihres Körpers die ganze Nacht über. Dadurch re-
duzieren Sie das ständige Drehen und Wenden im Schlaf, was Ihnen
wiederum zu einer ruhigen und erholsamen Nachtruhe beiträgt.

Darüber hinaus gewährleistet die Steppung dass die Materialien sich
nicht verschieben oder Klumpen bilden und sich eine Kuhlen in der
Oberfläche des Toppers bildet.

Candia toppers have been designed to offer additional comfort to a
mattress. 

By placing a topper over your mattress, you upgrade your sleep quality,
as the airy materials that we use, assist in the lack of pressure onto
your body, by the mattress, throughout the night. This results in elimi-
nating twisting and turning during sleep, therefore experiencing a rest-
ful good night’s sleep.

Furthermore, the construction process ensures that materials will re-
main in place, without the unpleasant phenomenon of lumps being cre-
ated by the shifting of materials.
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HD Spring Mattress Topper

HD Spring Mattress Topper, is propably the only mattress topper that
has springs inside. By utilising HD pocket springs, we ensure an even
greater comfort when used with a handmade mattress. Supreme com-
fort is achieved by using cotton, latex, camel wool, and bamboo. 

Guarantee 5 years Garantie 5      Jahre

Guarantee 5 years Garantie 5      Jahre

Guarantee 5 years Garantie 5      Jahre

Materials
HD (High Density) Pocket
Springs
Cotton Wool
Latex 
Camel Hair
Bamboo
Viscose Fabric, with Olive 
Oil treatment 
Hand tufted

Natural Overall Latex

A very particular handmade topper, with natural materials, which en-
sures absolute comfort.  Accessorize it with a mattress from our
Mediterranean Collection for the ultimate sleep experience.

Materials
4cm Latex Layer
Cotton Wool
Camel Hair
Viscose Fabric, with Olive Oil
treatment

Natural Overall

The absolute choice for a handmade, with natural materials, topper. 

HD Spring Mattress Topper

HD Spring Mattress Topper ist wahrscheinlich die einzige Matratzenau-
flage mit Federn. Die hochdichten Federtaschen der Auflage verleihen
in Verbindung mit einer handgemachten Matratze einen noch höheren
Komfort. Der absolute Komfort wird durch den Einsatz von Baumwolle,
Latex, Kamelhaar und Bambus gewährleistet. 

Materialien
Hochdichte Federtaschen 
Baumwolle
Latex
Kamelhaar
Bambus
Viskosegewebe, mit Olive 
Ölbearbeitung
handgetuftet 

Natürliches Overall Latex

Eine einzigartige handgemachte Auflage aus natürlichen Materialien,
die einen absoluten Komfort bietet. Kombinieren Sie sie mit einer
handgemachten Matratze aus unserer Mediterranen Kollektion für die
absolute Schlaferfahrung.

Materialien
4cm Latexschicht
Baumwolle 
Kamelhaar
Viskosegewebe, 
mit Olivenölbearbeitung 

Natural Overall

Die absolute Wahl für eine handgemachte Auflage aus natürlichen
Materialien.

Materials
Cotton Wool
Camel Hair
Bamboo
Viscose Fabric, with Olive Oil
treatment

  Materialien
Baumwolle
Kamelhaar
Bambus 
Viskosegewebe, 
mit Olivenölbearbeitung 



Deluxe Posturefit Pillow Feather and Down Pillow Cotton Wool PillowPillows Kissen 

The absolute sleeping experience cannot be complete without the 
perfect handmade pillow. 
A selection of three different types, i.e. Deluxe Posturefit pillow, Feather
and Down pillow & Cotton Wool pillow has been created to fulfill all
needs and preferences. 
All pillows are available in standard size, 50x70 cm.

Die absolute Schlaferfahrung kann ohne perfekt handgemachte Kissen
nicht vollzogen werden. 
Eine Kollektion aus drei unterschiedlichen Typen, nämlich Deluxe Pos-
turefit Kissen, Feder- und Daunenkissen und Daunenkissen & Baum-
wollkissen ist kreiert worden, um sämtlichen Bedürfnissen und
Vorlieben gerecht zu werden. 
Alle Kissen sind in der Standardgröße 50x70 cm verfügbar. 

Luxurious Pillow with Posturefit springs, 
surrounded with top quality cotton filling, encased
in a special cotton pillow cover. Exclusive outer 
pillow with duck feather and down with 100%
featherproof soft cotton cover. 

The filling of this pillow is 100% pure duck feather
and down with a 60% feather and 40%  down con-
tent for a wonderfully soft feel. It is divided in two
compartments to ensure that the softer down, al-
ways stays at the very top of the pillow. This Can-
dia Strom pillow is washable at 40°C.

The filling of this pillow is cotton mixed with 
wool with a wonderfully soft feel. This pillow is
also washable at 40°C.

Guarantee 2  years
Garantie 2  Jahre

44

Deluxe Posturefit Kissen Feder-und Daunenkissen baumwoll Kissen

Luxuriöses Kissen mit Posturefit Federn, umhüllt
von einer hochqualitativen Baumwollfüllung,
eingesetzt in einem speziellen Kissenbezug aus
Baumwolle. Exklusives äußeres Kissen mit 
Entenfedern und -daunen mit einem 100% 
federndichten Kissenbezug aus weicher 
Baumwolle.

Die Füllung dieses Kissens besteht 100% aus En-
tenfedern und -daunen. Mit einem Gemisch zu
60% aus Federn und 40% aus Daunen für ein un-
heimlich weiches Gefühl. Es ist in zwei Bereiche
aufgeteilt, sodass die weicheren Daunen immer
auf der oberen Seite des Kissens bleiben. Dieses
Candia Strom Kissen ist bei 40°C waschbar.

Die Füllung dieses Kissens ist Baumwolle 
gemischt mit Wolle für ein unheimlich weiches
Gefühl. Dieses Kissen ist auch bei 40°C waschbar.

Specially developed for the completion of the 
Mediterranean Collection series. 
Made from Organic cotton  to protect your mattress. 
An extra comfort appreciation proposition.

Matratzenschoner aus biologischer 
baumwolle 

Eigens für die Komplettierung der Mittelmeer-Kollektion entwickelt.
Aus biologischer Baumwolle zum Schutz Ihrer Matratze.
Ein Vorschlag für den extra Komfort.  

Organic Cotton mattress protector       



Candia Factory 
Athens

VELIVASAKI'S MICH BROSS S.A.
18th km Athinon - Spaton Avenue
19004, Athens - Greece
PO Box: 5409 - St. Themistocles
tel.: +30 210 66 33 700
fax.: +30 210 66 34 728
e-mail: info@candia-strom.gr 
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