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I N F O L U F T B E T T

Kein Medium außer Luft passt sich
dem Körper selbstständig und

dreidimensional gleichmäßig an. Bei
jedem anderen Material – ob Schaum,
Latex, Federkern, Wasser etc. – muss
der Körper mittels Muskelkraft und
Gewicht Materie verdrängen. Das
bedeutet, dass die Muskulatur im
Schlaf nie ausreichend entspannen
kann, sondern ständig Druck ausüben
muss.

Nicht so beim Luftbett. Hier ist keiner-
lei Muskelanspannung vonnöten. Jede
Faser des Körpers kann während der

Nachtruhe vollkommen "loslassen"
und sich  herrlich regenerieren.
Da kein Druck vorhanden ist, gibt es
auch kein Wundliegen. Jede andere
Matratze verspricht höchstens Druck-
entlastung. Ein zweifelhaftes Prädi-
kat, beinhaltet es doch, dass nach wie
vor ein gewisses Maß an Druck aus-
geübt wird.

Hart aber umso 
herzlicher
Erwähnenswert ist zudem, dass bei
diesem Schlafsystem kein Lattenrost
mehr erforderlich ist. Denn der Aus-
gleich (perfekte Schlafstellung etc.)
erfolgt nicht wie bei anderen Syste-
men zum Teil auch durch den Latten-
rost, sondern über das Luftbett mit
seiner hochwertigen Polyurethan-Luft-
kammer selbst. Alles, was als Unterla-
ge benötigt wird, ist eine steife Platte
mit Luftlöchern. Natürlich müssen Sie
Ihren alten teuren Lattenrost nicht
zum Müll werfen. Harte, nicht allzu
bombierte Systeme können durchaus
verwendet werden, sie sollten jedoch
nicht zu flexibel, d. h. zu weich, sein.

Ein wahres Himmelbett

Der ganz große Vorteil von "druck-
freiem" Schlafen ist, dass Verspan-
nungen beinahe über Nacht, d. h. im
Schlaf gelöst werden. Klingt wie ein
"Schmäh", ist aber keiner. Da Sie auf
einem Luftbett kaum bis keine
Muskeln mehr anspannen, können Sie
sich so richtig entspannen und erho-
len. Einfach himmlisch!

Luftikus

Es gibt kein Material, welches Luft
ewig halten kann. Also muss die mit

der Zeit verloren gegangene Luft wie-
der nachgefüllt bzw. nachgepumpt
werden.
Hier hat VIDairFLEX® eine außerge-
wöhnliche Lösung parat, bei der eine
Schlafmütze nichts zu tun hat als nur
ins Bett zu gehen. Das Luftbettsystem
ist wartungsfrei, da es autark (selbst-
ständig automatisch) funktioniert.
Die Luft wird durch eine im Schaum-
stoffrahmen (Fußende) der Matratze
eingebaute Luftsteuerungseinheit
nachgefüllt. Diese Steuerungseinheit
ist einzigartig, die Weltneuheit zum
internationalen Patent angemeldet.
Der Ausgleich erfolgt folgenderma-
ßen: Durchs Hinlegen erzeugt man
einen höheren Druck im Luftkern. Die-
se Energie wird vom System wahrge-
nommen. Der Luftdruck bläst einen
kleine Blasebalg auf, dieser kleine Bla-
sebalg drückt einen größeren Blase-
balg hoch, welcher Außenluft
ansaugt. Steigt man am Morgen aus
dem Bett, entsteht ein Gegendruck,
durch den die benötigte Luftmenge in
den Luftkern zurückgeblasen wird.
Die nicht benötigte Luft verpufft. Alles
funktioniert natürlich geräuschlos.

Die gespeicherte Luft im VIDairFLEX®

Luftbett schmiegt sich, aufgrund sei-
ner einzigartigen, gleichmäßigen 3-
dimensionalen Druckverteilung, voll-
kommen dem aufliegenden Körper
an. Erholsamer, entspannender Schlaf
ohne Muskelverspannungen wird
möglich, weil der Körper – trotz unre-
gelmäßiger Konturen – keine Bela-
stungsunterschiede auszugleichen hat.
All dies funktioniert beim Luftbett
ohne Strom, ohne Chemie, ohne Wär-
meeinwirkung und benötigt keine
Wartung. Dadurch ist erst ein erholsa-
mer entspannter, relaxter Schlaf mög-
lich.

Nahezu alle Matratzen werden aufgrund des Körpergewichts eingestellt. Beim Luftbett ist dies
nicht der Fall. Hier schmiegt sich die Matratze der Körperform an. Die Wirbelsäule wird perfekt
unterstützt, die Muskulatur entspannt.

Druckfrei schlafen 

www.luftbett.co.at 
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Erholsamer – entspannter – relaxter Schlaf 

Druckfreies Schlafen!
ohne Strom!

ohne Chemie!
ohne Wärmeeinwirkung!

keine Wartung!

AIR TO RELAX
Das VIDairFLEX® Luftbett
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Beim Luftbett VIDairFLEX® HAWAII
handelt es sich um eine beidseitig
verwendbare Komfortmatratze,
bestehend aus einer einzigen
Kammer aus Polyurethan, welche
mit Luft gefüllt ist. Diese ist mit
einem Komfortschaumstoffrah-
men ummantelt. Als Matratzenbe-
zug wurde ein hochwertiger, bei
60 ° C waschbarer, für Allergiker
geeigneter Überzug gewählt.
Alle verwendeten Materialien sind
zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard
100.
� 5 Jahre Garantie auf Luftkern
und Steuerungsblock im Falle
eines Produktionsfehlers (ausge-
nommen Verschleißteile)
� Alle Größen erhältlich
� Standardmaße ab Lager liefer-
bar
� Erhältlich in zwei Ausführun-
gen: Klimastep oder Velours
� Alle Teile einzeln auswechsel-
bar

Der Spezialist
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