da/heim

12

Anzeige

// TIEFENENTSPANNUNG

Weil nicht nur Engel gern' auf Wolken schlafen
Die richtige Matratze wirkt wohltuend auf
Körper, Geist und Seele, weil der Schlaf der
psychischen und physiologischen Regeneration des Körpers dient. Schlaf ist in unserer
schnelllebigen und stressigen Zeit wichtiger
denn je! Um sich in der Nacht gut erholen
zu können, ist eine optimale Schlafunterlage essentiell. Dunkl wohnen & schlafen
bietet daher auch das VIDairFLEX®-LuftbettSchlafsystem für einen entspannten, druckfreien Schlaf.
Wie auf Wolken gebettet
Menschen haben völlig unterschiedlichste Schlafbedürfnisse. Das VIDairFLEX®Luftbett-Schlafsystem

wird

höchsten
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Ansprüchen gerecht. Luft ist das einzige

Wer seine Nächte erholsam verbringt und energiegeladen aufwacht, startet mit einem Lächeln und voll
Elan in jeden neuen Tag.

Element, welches sich selbstständig, drei-

ruht direkt auf dem Luftkern, die Muskulatur

Wartungs- und stromfrei

dimensional und druckfrei jedem Körper

kann während des erholsamen Schlafens

Die Matratze ist für Allergiker geeignet und in

anpasst. Viele andere verwendete Materi-

vollkommen loslassen und tiefenwirksam

allen Größen erhältlich. Zudem ist sie leicht

alien – wie beispielsweise Visco-Schaum,

entspannen. Die Wirbelsäule sowie der

und erfordert keine Wartung und keinen

Gel oder Wasser – müssen mittels Gewicht

Lendenbereich werden dabei perfekt un-

Kompressor beziehungsweise Strom. „Las-

und Muskelkraft verdrängt beziehungswei-

terstützt. Rückenschmerzen und Verspan-

sen Sie sich individuell beraten und gönnen

se zusammengedrückt werden, was mit ei-

nungen gehören der Vergangenheit an. Es

Sie sich die Zeit, das VIDairFLEX®-Luftbett-

ner Muskelanstrengung verbunden ist. Auf

ist keine Zoneneinteilung und Unterstüt-

Schlafsystem im Schlafoase-Liegestudio in

dem VIDairFLEX -Luftbett ist dies nicht der

zung mehr notwendig, denn diese Funktion

Amstetten kennenzulernen. Wir freuen uns

Fall, weil der Luftkern einen geringen Roll-

übernimmt die Luft, da das VIDairFLEX®-

über Ihren Besuch“, lädt Schlafberater Chris-

widerstand hat und das Umdrehen daher

Luftbett-Schlafsystem aus nahezu 95 Pro-

tian Dunkl ein, das Luftbett-Feeling hautnah

mühelos passiert. Der aufliegende Körper

zent Luft besteht.

zu spüren.
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Schlafoase-Liegestudio
Christian Dunkl
ärztl. geprüfter Schlafberater &
Diplom Radiästhet
Wiener Straße 9, 3300 Amstetten
Tel. 07472/62147
Web: www.dunkl.at
VIDairFLEX®-Luftbett-Schlafsystem
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Schlafberater Christian Dunkl bietet in seinem Schlafoase-Liegestudio in Amstetten eine große Auswahl unterschiedlicher Schlafsysteme. Das VIDairFLEX®-Luftbett bündelt besonders viele Vorteile für
erholsame Nächte und begeistert immer mehr Kunden.

Alle Immobilien auf www.remax.at
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druckfreier Schlafkomfort
stromlos – kein Kompressor
Härtegrad individuell einstellbar
kein Durchliegen mehr möglich

