Einfach gut Schlafen
Wer kennt es nicht – das traditionelle Duvet gefüllt mit Daunen, Wolle, Edelhaar oder
einer modernen synthetischen Faser? Wohlig-warm und kuschelig-weich ist es aus
vielen Schlafzimmern gar nicht mehr wegzudenken.
Was aber, wenn es plötzlich zu warm wird? Wenn man schwitzt? Wenn der Körper
sich verändert und Wallungen einem den Schlaf rauben?
Dann gibt es eine Lösung: Das Duvet- und Kissensortiment

SLEEPLINE Clima …
… wo Inhalt gleich Nutzen ist!

SLEEPLINE Clima Duvets und Kissen, mit der vollflächig integrierten und intelligenten
SLEEPLINE-Clima-PCM-Technologie regulieren proaktiv die Wärme im Bett und
zwar bevor der Körper überhitzt und die schlafende Person zu schwitzen beginnt.
Ein leistungsfähiger Absorber nimmt zusätzlich die Feuchtigkeit auf und leitet sie
sofort vom Körper weg. So schaffen SLEEPLINE-Clima-Produkte ein optimales Klima
und mehr Wohlbefinden im Bett.

BEI UNS LIEGEN SIE RICHTIG.
VOM ERSTEN KONTAKT AN.
Wir stützen Ihnen den Rücken. Mit Rat und Tat.
Motiviert, einfühlsam, glaubwürdig und auf Sie
eingehend. Mit viel Fachwissen, welches auch auf
enger Zusammenarbeit mit Fachärzten,
Physiotherapeuten, Chiropraktikern und vielen anderen
gewachsen ist.
Mit hoch qualitativen Bettsystemen, die alle verschieden sind
und doch alle eine optimale Kombination für erholsamen Schlaf
bieten. Weil Menschen verschieden sind, ist auch nicht jedes
Bettsystem für jeden gleich geeignet. Darum ist es an der Zeit,
sich Zeit zu nehmen. Um sich alles von uns in Ruhe erklären zu
lassen. Um alles auszuprobieren. Um die richtige Wahl zu
treffen, wie zum Beispiel...

...unsere Natur-Latex-Matratze

Martin Kneubühler
Inhaber

• stützend
• druckentlastend
• 100% natürlich
Unsere Natur-Latex-Matratze können
Sie für 30 Tage zu Hause testen.

Durchgeschlafen und ohne Rückenschmerzen aufstehen

Schläft man wirklich besser
auf Wasserbetten ?
Ohne Rückenprobleme schlafen zu können
und frisch erholt erwachen, das wünscht sich
doch jeder. Gemäss Untersuchungen leiden
rund 40% unter Rückenschmerzen; auch junge
Leute. Aus diesem Grund entscheiden sich viele
für ein Wasserbett.
Das moderne Wasserbett kann in der Festigkeit verändert werden. Es verhindert Druckstellen, und stützt wo es nötig ist. Die Temperatur, also das Bettklima, lässt sich stufenlos einstellen: Im Sommer angenehm kühl, im Winter
wohlig warm. Deshalb berichten WasserbettSchläfer über ruhigeren Schlaf und weniger
Rückenbeschwerden.
Die Schlafoberfläche lässt sich anpassen.
Lage und Winkel des Rückens und der Wirbelsäule verlaufen optimal. Zudem kann auf Veränderungen des Körpergewichts und der bevorzugten Schlaflage reagiert werden, dies für jede
Bettseite separat.

Bei der neuen Wasserbett-Generation mit ultra
ruhigen Royal-Innenmatratzen sind keine
Wasserbewegungen spürbar.
Bauchlagenschläfer und etwas schwere Personen
schätzen die 3-fache Lordosenstütze besonders.
Dank dem Matratzenbezug Klimasoft gibt es
kein Schwitzen oder Frieren mehr. Die automatische Klima-Funktion, welche überschüssige
Körperwärme aufnimmt, sorgt für ein trockenes
hygienisches Bettklima.
Wer sein Bett fester möchte, kann dies mit
einem Upgrade von "Toppern" aus ViscoSchaum oder Microfedern erreichen. Wasserbetten sind gewärmt und ungewärmt erhältlich und
können in jede Bettstelle eingesetzt werden.

Profitieren Sie jetzt von der GutscheinAktion mit Fr. 500.- bis 2'000.- Rabatt!
Siehe nächste Seite >

weitere Infos > wasserbett.ch

Jetzt Gutschein-Aktion
Fr. 500.- bis 2'000.- Rabatt
Beim Kauf eines Aqua Dynamic-Wasserbettes mit
Klimasoft-Matratzenbezug, Royal-Wassermatratzen,
Kopfteil Modo oder Schaumrahmen in Spezialmaterial,
erhalten Sie je Fr. 500.- Rabatt.
Die 4 Gutscheine können einzeln oder zusammen
verwendet werden: ein Preisvorteil von bis zu Fr. 2'000.- !
Auch beim Kauf eines airbed 2000 mit Klimasoft-Bezug ist der
Fr. 500.- Gutschein gültig.
Luftbett airbed 2000 - innert Sekunden komfortabel angepasst

Das 3-Zonen Luftbett
Wer hat nicht schon einmal schlecht geschlafen, weil das Bett zu weich oder zu hart
war oder weil der Rücken in der Bauchlage
"durchgehangen" ist? Hier hilft das neue
3-Zonen Luftbett „airbed 2000“. Die Liegefläche
kann mit Fernbedienung sofort spürbar den
individuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Die 3 getrennten Zonen dieses modernen
Delux-Luftbettes können für beide Bettseiten
getrennt und unterschiedlich von superweich
bis extrafest gefüllt werden, so wie man es im
Moment wünscht. Je nach der bevorzugten
Schlaflage kann die Bettfestigkeit entsprechend angepasst werden.
Die Mittelzone ist unabhängig von der Kopfund Fusszone einstellbar und zudem können
die Lieblings-Einstellungen gespeichert und
jederzeit wieder automatisch erstellt werden.

airbed 2000 wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus, stützt die Wirbelsäule, entlastet die
Rückenmuskulatur und so können sich die Bandscheiben regenerieren.
Der neue Matratzenbezug Klimasoft sorgt mit
der automatischen Klima-Funktion für ein trockenes
hygienisches Bettklima, Schwitzen oder Frieren wird
verhindert.
Dieses ausgeglichene Bett-Klima erleichtert das
Einschlafen, die Tiefschlafphasen werden länger
und man wacht erholt und ausgeruht auf. Das
airbed 2000 passt auf alle bestehenden Betten.
weitere Infos > luftbett.ch

TEMPUR® – für Ihren perfekten Schlaf
Weil jeder Mensch anders schläft, bietet Ihnen TEMPUR® vier verschiedene
Matratzenkollektionen in drei Festigkeiten – jede für sich mit einem einzigartigen
Komfortgefühl.
TEMPUR® bietet eine einzigartige Balance aus Komfort und Unterstützung, indem es
aktiv auf das individuelle Gewicht und die Körpertemperatur des Schläfers reagiert.
Das unvergleichliche TEMPUR® Material ist weich, wo es nachgeben soll, und fest, wo
es stützen soll. So wachen Sie entspannt auf und sind bereit für einen neuen Tag.

Testen Sie selbst...

