Luftbett

Das öL-VitaLbett
Vario-Luftmatratze:
• variabler Matratzenkern, einstellbar über den Komfortregler:
durch Luftzufuhr oder durch Herauslassen von Luft

Das beraterFachgeschäFt
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multizonale Liquidauflage:
• gefüllt mit rein pflanzlichem Öl
• verschleiß- und pflegefrei

Premium schaumrahmen:
• Komfortschaum mit Stegen
• ummantelt mit Vlies

heimtextiLien

Klimabezug:
• Drell mit Tencel-Anteil und
Silverline® Faser
• abnehmbar durch 4-seitigen
Reißverschluss
• waschbar bis 60° C

eine der besonderheiten am öl-Vital bett ist das Prinzip von »Luft und Liquid«.
Die multizonale bauweise ermöglicht eine genaue anpassung an ihren Körper und die
Feinabstimmung an den stellen, an denen ihr Körper sie braucht. all dies ist vollkommen
Körpergewichts- und Körpergrößen-unabhängig. es unterstützt ihre schlafmotorik.
Durch die temperaturspeicherung des öls trägt die Liquidauflage maßgeblich zu einer
ausgeglichenen Klimatisierung im schlaf bei.
eine Kombination von individueller anpassung, verbunden mit den positiven eigenschaften
von pflanzlichem öl.
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Drei Etagen in der City, Georgstraße 10, 49074 Osnabrück

• ideale anpassung
• medizinisch getestet

bEttGEStELLE
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Ein einzigartiges individuelles Schlafsystem, das auf Motorrahmen funktioniert!
• gut für ihren rücken
• einfache bedienung

möbeL

• zuverlässig
• made in germany

Anpassung
der Stauchhärte
jederzeit

hygiene

1.000 qm im Fledder, Hannoversche Str. 54, 49084 Osnabrück
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AUF KNOPFDRUCK
ANDERS SCHLAFEN
DaS LUFt-bEtt
DaS öL-VitaLbEtt

Das LuFt-bett
DIE KOMPONENTEN UND IHRE VORZÜGE
2 Luftkerne - 3 textilbezüge - 3 Polsterungen
textilbezug

Hydrostyle-einlage

• Luftkern „Clair“ – sanfte Nachfederung bei Bewegungen.
• Luftkern „softswing“ – stabiles Liegegefühl durch integrierte schwingungsdämpfer.
auch für höhere Körpergewichte ideal geeignet, verstärkte schulterabsenkung
des systems.
• Polsterung „MZK“ – hochwertiger Kaltschaum mit Multizonen-schnitt,
schneller feuchtigkeitstransport, hohe Materialdichte für Rückstellkraft und
Langlebigkeit.
• Polsterung „QuadVisco“ – hochwertiger, atmungsaktiver und viscoelastischer schaum
mit Quad-schnitt, nahezu „schwereloses“ Liegegefühl, ideal für drucksensitive
Menschen.
• Polsterung „embrace“ – 2-Komponenten-Polsterung aus Kaltschaum auf sojaölbasis
und viscoelastischem Latex, hohe atmungsaktivität und schneller feuchtigkeitstransport. auch ideal für Menschen mit hohem Wärmeempfinden.
• textilbezug „Ventilator“ – hervorragende Luftdurchlässigkeit und schneller feuchtigkeitstransport.
• textilbezug „tencel“ – cellulose edelfaser, schneller feuchtigkeitstransport und
natürliches Mikroklima. Minimiert allergenbelastungen.
• textilbezug „BioCeramic“ – aktive temperaturregulierende eigenschaften.

schaumzarge
Luftkern
Polsterung

Luft zum schlafen
Dank des modular aufgebauten schlafsystems cairona von stendebach können sie diese
matratze ihren persönlichen schlafgewohnheiten anpassen.
Die variable Luftfederung sorgt für ihre ergonomisch richtige schlafposition.
Dank der automatischen Körperanpassung wird die wirbelsäule optimal gebettet und
die rückenmuskulatur kann sich entspannen.
• Dieses schlafsystem ist für verstellbare unterfederungen geeignet.
• Der modulare aufbau ermöglicht das anpassen an ihr individuelles Liegebedürfnis,
die Komponente „Luftlagerung” kann jederzeit auf Knopfdruck verändert werden.
• Das Luftkern-system ermöglicht eine beispielhafte Druckverteilung.
Das Liegen auf einer cairOna® wird als nahezu druckpunktfrei empfunden.
• Der härtegrad einer cairOna® kann individuell mittels Fernbedienung stufenlos
eingestellt werden. Die stabilität und die ergonomisch richtige Liegeposition bleiben
unabhängig von dem gewählten härtegrad erhalten.
• Durch eine konstante blutzirkulation und gleichmäßige Druckverteilung wird die
tiefschlafphase verlängert und somit die erholungsdauer und -qualität verbessert.
• Die handhabung einer cairOna® ist einfach und wartungsfrei.
• cairOna® wurde von der interessengemeinschaft der rückenschullehrer e.V.
als rückengerechtes schlafsystem geprüft.
• eine cairOna® ist wegen ihrer guten hygienischen Pflegebarkeit auch für allergiker
bestens geeignet.

tEStEn SiE zU HaUSE!
sie haben die Möglichkeit, das Öl-Vitalbett oder das
Luft-Bett in Ihrem gewohnten umfeld zu testen.
so können sie in
Ruhe entscheiden!
Preis auf anfrage.

