airsleep
Ihre persönliche Schlafwolke

Das System
Schaumstoffrahmen
sorgt rundum für Stabilität
und Luftzirkulation

Belüftungseinlage
Die Belüftungseinlage sorgt
für eine aktive Klimatisierung.
Sie ermöglicht mit ihren
Lüftungskanälen einen aktiven
Luftaustausch in der Airsleep
Matratze.

Reservoir
Sorgt für genügend
Luftvorrat um verlorene Luft
im Kern zu ersetzen.

Luftkern
Der Luftkern formt in jeder Liegeposition
den Körper des Schläfers nach. Er sorgt
für absolut gleichmässige Druckverteilung über die ganze Kontaktfläche. Er ist
fest beim Stützen und doch gleichzeitig
weich bei der Druckentlastung.
Pumpenkörper
Der weiche Pumpenkörper wird beim Einund Aussteigen ins Bett zusammengedrückt
und pumpt dadurch Luft in das Reservoir.
airsleep® lässt den Körper schweben wie auf einer Wolke. Ohne Strom
und Motor, geräuschlos und wartungsfrei. Der Druck im mehrfach unterteilten Luftkern lässt sich stufenlos individuell einstellen. Lüftungskanäle
verhindern Feuchtigkeit, und natürliche Materialien halten das Bettklima
stabil. Gesundheit ist «eingebaut».

Festigkeitsregler
Stufenloses Einstellen der
individuellen Festigkeit von
sehr weich bis fest. Die
gewählte Festigkeit wird
vom System automatisch
konstant gehalten. Ohne
Motor und ohne Strom. Bei
geänderten Bedürfnissen
kann jederzeit die Festigkeit neu gewählt werden.
Liegeauflage
Die Auflagen sind je nach
Modell mit unterschiedlichen
elastischen Stoffen gefertigt.
Sie sind mit verschiedenen
Füllmaterialien erhältlich.

Therapie im Schlaf
Dank der passiven Bewegungshilfe durch
das airsleep® Luftschlafsystem, ist der

Das Durchschlafen wird erleichtert durch das

tur ums Vielfache kleiner.

Richtig eingestellt und durch das druckfreie

Unnötige Verspannungen oder Verkramp-

aufnehmen. Man fühlt sich ausgeruht und

Kraft- und Spannungsaufwand der Muskula-

fungen der Muskulatur werden eliminiert.
Die Wirbelsäule wird entlastet.

Das airsleep® Luftschlafsystem bietet eine

individuelle Körperanformung, man fühlt sich
getragen und gehalten. Die Wirbelsäule,

Gelenke und Muskulatur befinden sich in
der richtigen Position.

schwebende Gefühl ohne Anspannung.

Liegen, kann die Muskulatur mehr Sauerstroff
vital.

Die airsleep® Luftkern-Matratze – ein

Schweizer Produkt – ist die bislang einzige
Schlafunterlage, die eine optimale, gleich-

mässige, körperformfolgende Druckverteilung
erzeugt. Sie stützt den Körper ergonomisch

perfekt, entlastet die Wirbelsäule und führt so
automatisch zu einer Gesamtkörper-

Entspannung beim Schlafen oder Liegen.

Airsleep für jedes Bett
10 Jahre airsleep® Garantie
airsleep® Betten funktionieren ohne Strom und ohne
Motor. Sie sind service- und wartungsfrei. airsleep®
gewährt, ab Kaufdatum, fünf Jahre Vollgarantie und
während weiteren fünf Jahren eine abnehmende
Gebrauchsgarantie auf den Luftkern und die Lufttechnik.
Die Garantie umfasst zusätzlich zu den Ersatzteilen auch
alle Arbeitskosten, jedoch nicht Transport-, Anreise- und
Expresskosten. Für alle übrigen Materialien und Teile
beträgt die Garantie 2 Jahre.
airsleep® Erfolgsgarantie

Das bietet kein anderes Schlafsystem! Alle airsleep®
Produkte kaufen Sie ohne Risiko mit 30 Tagen Geldzurück-Garantie.
Wir garantieren Ihnen, innerhalb der ersten 30 Tage ein
unvergleichliches Schlafgefühl erleben zu können. Sind Sie
nicht restlos zufrieden, holen wir unsere Produkte wieder
ab und zahlen Ihnen den Kaufbetrag abzüglich einer
minimalen Aufwandgebühr zurück.

airsleep® Unterbetten mit verschiedenen manuellen oder elektrischen Verstellmöglichkeiten
lassen sich in fast jedes Bett integrieren. Mit Füssen versehen sind die Unterbetten eigenständige Bettgestelle.

