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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 – sei es
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.
Nicht so beim Luftbett. Hier ist keiner-
lei Muskelanspannung vonnöten.
Selbst der massigste Körper ruht

federleicht und druckfrei. Jede Faser
des Körpers kann während der Nacht-
ruhe vollkommen "loslassen" und
sich wunderbar regenerieren.
Und weil kein Druck vorhanden ist,
gibt es auch kein Wundliegen.

Jede andere Matratze verspricht höch-
stens Druckentlastung. Ein zweifelhaf-
tes Prädikat, beinhaltet es doch, dass
nach wie vor ein gewisses Maß an
Gegendruck ausgeübt wird.

Einfach unkompliziert

Das Luftbett im Haus spart den Lat-
tenrost. Mit dem neuen Schlafsystem
ist er nämlich seiner Aufgabe, den Lie-
gekomfort zu verbessern, enthoben.
Die perfekte Schlafstellung findet der
Ruhesuchende über das Luftbett mit
seiner hochwertigen Polyurethan-
Luftkammer selbst.

Alles, was Sie brauchen, ist eine feste
Unterlage wie z. B. eine Holzplatte mit
Luftlöchern.

Locker lassen

Der ganz große Vorteil von "druck-
freiem" Schlafen ist, dass Verspan-
nungen beinahe über Nacht, d. h. im
Schlaf, gelöst werden.
Klingt zu schön, um wahr zu sein. Ist
es aber. Denn durch die vollkommen
gelockerte Muskulatur kann der Kör-
per so richtig loslassen. Einem ent-
spannten und erholten Erwachen
steht endlich nichts mehr im Wege.

Selbstversorger

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

der Zeit verpuffte Luft wieder nachge-
füllt bzw. nachgepumpt werden.

Auch hier wartet VIDairFLEX® mit
einer außergewöhnlichen Lösung auf:
Die Luft wird einfach durch eine im
Schaumstoffrahmen am Fußende der
Matratze eingebaute Luftsteuerungs-
einheit nachgefüllt.

Den Ausgleich schafft der Ruhebe-
dürftige selbst. Durch ins Bett gehen
erzeugt man einen höheren Druck in
der Luftkammer. Diese Energie wird
vom System wahrgenommen. Der
Luftdruck bläst einen kleinen Ballon
auf, welcher wie ein Hebemännchen
funktioniert und einen größeren Bal-
lon hochdrückt, welcher Außenluft
ansaugt. Steigt man am Morgen aus
dem Bett entsteht mittels einer Feder-
kraft ein Gegendruck, durch den die
benötigte Luftmenge laut einmaliger
Ersteinstellung in den Luftkern zurück-
geblasen wird. Die nicht benötigte
Luft verpufft. Natürlich geräuschlos.

Das Luftbettsystem funktioniert voll-
kommen wartungsfrei, da es autark,
automatisch und stromlos funktioniert.
Diese Steuerungseinheit ist einzigar-
tig, die Weltneuheit zum internationa-
len Patent angemeldet.

Die gespeicherte Luft im VIDairFLEX®

Luftbett passt sich auf Grund der ein-
zigartigen gleichmäßigen 3-dimensio-
nalen Druckverteilung hundertprozen-
tig dem aufliegenden Körper an.

Das Ergebnis: ein rundum erholsamer
druckfreier Schlaf, schließlich hat der
Körper – trotz unregelmäßiger Kontu-
ren – keine Belastungsunterschiede
auszugleichen.

Herkömmliche Matratzen werden aufgrund des Körpergewichts eingestellt. Die neue Form des
Schlafens sieht anders aus: In einem Luftbett schmiegt sich die Matratze der Körperform an.
Die Wirbelsäule und der Lendenbereich werden perfekt abgestützt, die Muskulatur herrlich
entspannt.

Die Zukunft des Schlafens
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Erholsames druckfreies Schlafen!

Optimaler Liegekomfort!
Federleicht!
Ohne Strom!

Keine Wartung!

DAS GENIALE 

VIDairFLEX® – AIR TO RELAX

Ruhepol

Beim Luftbett VIDairFLEX® HAWAII
handelt es sich um eine beidseitig
verwendbare Komfortmatratze,
bestehend aus einer einzigen
Kammer, welche mit Luft gefüllt
ist. Diese ist mit einem Komfort-
schaumstoffrahmen ummantelt.
Als Matratzenbezug wurde ein
hochwertiger, bei 60° C waschba-
rer, für Allergiker geeigneter Über-
zug gewählt.
Alle verwendeten Materialien sind zer-
tifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100.

� Alle Größen erhältlich
� Zwei Stoffausführungen: Kli-
mastep oder Velours
� Alle Teile sind einzeln aus-
wechselbar
� Fünf Jahre Garantie auf Luft-
kern und Luftsteuerungssystem 
� Druckfreies Schlafen! Ohne
Strom. Keine Wartung.
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