GRUNDINFORMATION

Luft ist etwas Geniales. Als einziges Medium passt sich
Luft von sich aus selbstständig und dreidimensional
gleichmäßig an den aufliegenden Körper an. Diese
Eigenschaft bietet nur Luft. Alle gängigen Materialien
für Matratzen, ob Federkern, Schaumstoff oder Wasser,

WER GROSSE TRÄUME
HAT, BRAUCHT
TAGSÜBER DIE ENERGIE,
SIE UMZUSETZEN.

müssen mittels Gewicht und Muskelkraft verdrängt
bzw. zusammengedrückt werden, was mit einer

Auf dem VIDairFLEX Luftbett Schlafsystem ist dies nicht
der Fall, da es aus 95 % Luft besteht. Luft übernimmt
die tragende Funktion, wodurch man druckfrei
Schlafens loslassen und vollkommen entspannen. Die
Wirbelsäule sowie der Lendenbereich werden perfekt
unterstützt. Rückenschmerzen und Verspannungen
gehören der Vergangenheit an. Der „Härtegrad“

• individuell für jede Person einstellbar
• kann stufenlos härter oder weicher gestellt werden
• passend für jedermann: hochwertige

lässt sich individuell auf jede Person einstellen. Alles
funktioniert ohne Strom und Kompressor!
Am besten man überzeugt sich selbst von diesem

One-Fits-All Matratze

DAS VIDAIRFLEX SCHLAFSYSTEM

Muskelanstrengung verbunden ist.

schläft und verspannte Muskulatur kann während des

Vorteile des VIDairFLEX
Luftbett Schlafsystems

LUFTBETT

• druckfreier Schlafkomfort

genialen VIDairFLEX Luftbett Schlafsystem bei einem

• kein Durchliegen

Besuch in unserem Schlaf-Studio.

• Linderung von Rücken- und Schulterschmerzen

WEIL NICHT NUR
ENGEL GERN AUF
WOLKEN SCHLAFEN!
•
•
•
•

druckfreier Schlafkomfort
stromlos – kein Kompressor
Härtegrad einstellbar
kein Durchliegen
möglich

• löst Verspannungen
• funktioniert stromlos, kein Kompressor vorhanden
• verlängert die Tiefschlafphasen
• für Allergiker geeignet
• keine Milbenbildung möglich
• Luftkern ohne Weichmacher
• alle Materialien ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
• optimales Feuchtigkeitsmanagement
• langlebiger Comfort-Schaumstoff
• beidseitig verwendbar
• 10 Jahre Garantie
• Einzelteile jederzeit 
austauschbar

HOCH W ER TIG

E

Q UA LI TÄT

• stabile Holzplatte ausreichend
(kein Lattenrost notwendig)
VIDairFLEX GmbH . A-4800 Attnang-Puchheim

www.vidairflex.com

FUNKTIONSWEISE
PREMIUM

SCHAUMSTOFF

ÜBERZUG

Hochwertiger ComfortSchaumstoffmit perfekter
Feuchtigkeitsregulierung

2 hochwertige Überzugs
varianten wählbar,
waschbar bis 60° Grad

LUFTKERN
Höhe
25 cm

Gewicht
ca. 20 kg

waschbar
bis 60º C

100 % weichmacherfreier, langlebiger
TPU-Luftkern, schmiegt sich ohne
Druckeinwirkung an.

• Stoff: Bambus mit perfekter Feuchtigkeits
regulierung wie beim Standard-Modell
• ca. 1.500 g / m² verstepptes Material
• wirkt von Natur aus antibakteriell

STROMLOSE
STEUERUNGSEINHEIT

• Körperform-Steppung
• abzippbarer Topper beidseitig

Dient der automatischen Luftdruck
nachfüllung – ohne Kompressor

• Wendeschlaufen beidseitig

STANDARD
Höhe
23 cm

Gewicht
ca. 18 kg

waschbar
bis 60º C

• Stoff: Klimastep
• Tencel / Lyocell Faser mit zusätzlich eingearbeitetem

DAS VIDairFLEX
LUFTBETT SCHLAFSYSTEM

KUNDENREAKTIONEN

Faden mit 68-facher kapillarer Wirkung für eine

Das

perfekte Feuchtigkeitsregulierung

Komfortmatratze und hat als Hauptbestandteil einen

• ca. 1.000 g / m² verstepptes Material

nahezu 100 % tragenden Luftkern. Dieser ermöglicht

• leicht kühlende Wirkung

ein druckfreies Schlafvergnügen, da dieser auf die

• teil- und abnehmbar

„Trotz starken Abnützungen bei den Hüften kann ich

jeweilige Person optimal eingestellt wird. Entweder

auf der Seite liegen und habe keine Probleme mehr.“

VIDairFLEX

Luftbett

ist

eine

hochwertige

durch mittigen

indem man mehr Luft einfüllt – wodurch das Luftbett

Reißverschluss

härter wird – oder indem man Luft auslässt, wodurch

• Wendeschlaufen

es weicher wirkt. Luft, welche mit der Zeit diffundiert

beidseitig

wird durch die stromlose Steuerungseinheit (kein
Kompressor vorhanden) nachgefüllt. Diese funktioniert völlig automatisch, lautlos und ist wartungsfrei.
Als Unterlage wird eine stabile Lochplatte verwendet.
Kein Lattenrost notwendig!

„Ich liege erstmals ohne Schmerzen die ganze Nacht.“
„Meine Schlafqualität hat sich sehr verbessert.“

„Verspannungen in meinem Rücken- und Lenden
wirbelbereich gehören der Vergangenheit an.“
„Meine Wirbelsäulenproblematik hat sich durch das
neue Luftbett deutlich gebessert.“
„Trotz Bandscheibenvorfall habe ich jetzt endlich
keine Kreuzschmerzen mehr.“

