
54	 Haustex	11	/	2008 raumausstattung.de

Schlafprofi

Attnang-Puchheim/A – Und es werden im-
mer mehr, welche die folgende Aussage eines 
langjährigen Vidairflex Luftbett-Schläfers be-
stätigen können, nachdem man dieses geniale 
Schlafsystem selbst eine längere Zeit benutzt 
hat: „Man geht irrsinnig gern ins Vidairflex 
Luftbett, aber man steht ungern wieder auf.“ 
Seit mehr als zwei Jahren ist der in Österreich 
führende stromlose LuftbettenHersteller Vid-
airflex auch in Deutschland mit seinem Luft-
bett am Markt präsent.

Luft ist etwas Geniales. Als einziges Medium 
passt sich Luft selbständig und dreidimen-
sional gleichmäßig an den aufliegenden 
Körper an. Diese Eigenschaft bietet nur Luft. 
Jedes andere am Markt verwendete Materi-
al bei Matratzen, wie z.B. Latex, Federkern, 
Schaumstoff, Öl, Gel oder Wasser muss mit-
tels Gewicht und Muskelkraft verdrängt bzw. 
zusammengedrückt werden. Dies ist immer 
mit einer Muskelanstrengung, d.h. Muskelan-
spannung verbunden. Bei Luft ist dies anders; 
da hier kein Verdrängen oder Zusammen-
drücken stattfindet – denn Luft wird kompri-

miert, Wasser hingegen verdrängt – schläft 
man druckfrei. Dies führt automatisch dazu, 
dass die verspannte Muskulatur während 
des Schlafes loslassen kann. Die Wirbelsäu-
le sowie der Lendenbereich werden perfekt 
unterstützt. Rückenschmerzen sowie Ver-
spannungen gehören der Vergangenheit an, 
denn die Luft „relaxt“ aim wahrsten Sinne des 
Wortes. 

Aber Luft kann noch viel mehr. Ein weiterer 
Kunde mit einem schweren Bandscheiben-
vorfall meinte: „Jetzt habe ich endlich das 
Grundprinzip eines Vidairflex-Luftbettes ver-
standen, warum ich wieder nahezu schmerz-
frei schlafen kann. Luft unterstützt mich dort, 
wo sie mich unterstützen soll, und wird dort 
komprimiert, wo dies aufgrund der Körper-
form ohne einen Gegendruck notwendig ist. 
Warum dies so ist, ist physikalisch eigentlich 
leicht erklärt, nachzulesen in jedem guten 
Physik-Schulbuch. Man schläft druckfrei und 
die Muskulatur kann sich vollkommen ent-
spannen. Der Werbeslogan „Vidairflex - air to 
relax“ ist hier 100-prozentig spürbar.

Auf dem Vidairflex-Luftbett schläft man auf 
einem Luftvolumen von nahezu 95 Prozent des 
Gesamtvolumens der Matratze. Dies ist ein-
zigartig am Markt, was das druckfreie Schla-
fen eigentlich erst ermöglicht. Das weitere 
Geniale daran, Luft, welche physikalisch mit 
der Zeit aus der inneren Luftkammer des Luft-
bettes diffundiert, wird durch eine weltweit 
patentierte stromlose Luftsteuerung, welche 
am Fußende der Matratze eingebaut ist, au-
tomatisch und wartungsfrei nachgefüllt. Das 
System regelt die Luftzufuhr automatisch von 
selbst ohne unangenehme Nebengeräusche.

Das beidseitig verwendbare Luftbett zeichnet 
sich durch ein sehr hohes optimales Feuchtig-
keitsmanagement aus, welches sich aufgrund 
des geschützten Konstruktionsaufbaues er-
gibt. Man hat dadurch ein angenehmes und 
trockenes Schlafklima. Alle verwendeten Ma-
terialien sind nach dem ÖKO-Tex Standard 100 
zertifiziert und für Allergiker bestens geeignet. 
Der Vertrieb dieses Schlafsystems erfolgt aus-
schließlich über den Fachhandel. Näheres un-
ter www.das-geniale-luftbett.com.

Vidairflex

Geniales Luftbett-Schlafsystem

Seit mehr als zwei Jahren ist der in Österreich führende Luftbetten-Hersteller Vidairflex auch in Deutschland mit seinen innovativen Produkten 
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