
haustexmagazin.de84 

VIDairFLEX GmbH
Römerstrasse 101
A – 4800 Attnang-Puchheim
Telefon: +43 (0) 7674 / 65 102
E-Mail: office@vidairflex.com
Internet: www.vidairflex.com

Gründungsjahr: 2004
Markenname: VIDairFLEX
Geschäftsführung: Kurt Schuster

Produkte:
- Luftbett Schlafsystem – stromlos 

für Privatgebrauch, Hotellerie  
und Rehazentren

- Unterbau: Natur-Holzplatte
- Matratzenzubehör

Zielgruppen:
- Bettenfachhandel
- Möbelfachhandel
- Tischlereien
- Objekteinrichter

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 
2004. Seitdem beschäftigt man sich aus-
schließlich mit der Produktion und Herstel-
lung eines hochwertigen STROMLOSEN 
Luftbett-Schlafsystems. Aufgrund der jahr-
zehntelangen Erfahrung im Bereich von 
Schlafsystemen, konnte VIDairFLEX mit ih-
rem Team in dieser Zeit ein weltweit paten-
tiertes, unvergleichbares stromloses Luftbett-
Schlafsystem, ohne Kompressor, entwickeln. 
Mittlerweile ist es nicht nur im deutschspra-
chigen Raum, sondern auch darüber hinaus 
über den Fachhandel erhältlich. 

Nach der erfolgreichen Positionierung des 
für den Privatgebrauch entwickelten Luft-
bettes im Fachhandel konnte auch ein spe-
ziell für die Hotellerie bzw. für Reha-Zentren 
eigens patentiertes, stromloses Luftbett auf 
den Markt gebracht werden. Vor rund 3 Jah-
ren durfte man ein auf die Wiederherstellung 
im Bereich des Stütz- und Bewegungsappa-
rates volles Rehabilitationszentrum in Öster-
reich damit einrichten.

Die seit Firmengründung konsequente Aus-
richtung, hohe Qualität mit den besten Ma-
terialien zu produzieren, um ein unvergleich-
bares Schlafvergnügen zu kreieren, zeigen die 
zahlreichen Dankesschreiben der Kunden. 
Das VIDairFLEX Luftbett Schlafsystem bietet 
höchsten Schlafkomfort in Premiumqualität 
aus Österreich. Es funktioniert völlig strom-
los (d.h. es ist kein Kompressor vorhanden) 
und kann stufenlos an jede Person individu-
ell, innerhalb einer Minute angepasst wer-

den. Dieses All-Fits-One Schlafsystem, passt 
sich druckfrei jedem Körper perfekt an, da 
der Luftkern zu 100% die tragende Funktion 
übernimmt. Jeder Härtegrad ist einstellbar. 
Die Wirbelsäule wird perfekt unterstützt und 
Verspannungen lösen sich dadurch im Schlaf. 
Im Grunde genommen ist es eine Antideku-
bitus-Matratze. Ein Durchliegen gehört der 
Vergangenheit an und statt eines Lattenros-
tes wird eine stabile Unterlage, wie z.B. eine 
Holzplatte benötigt. Dadurch kann man es 
auch auf jeden Boxspring-  oder Wasserbet-
ten-Unterbau legen. 

Alle verwendeten Materialien sind ÖKO-Tex 
Standard 100 zertifiziert. Einige sogar auch in 
der Baby-Klasse II. Neben dem gesundheits-
förderlichen Aspekt wird hier auch ein Fo-
kus auf die Verwendung umweltfreundlicher, 
langlebiger Materialien gelegt. Das spiegelt 
sich auch in den verwendeten Materialien 
und Stoffqualitäten wider. Der von VIDair-
FLEX eigens entwickelte Luftkern ist 100%ig 
weichmacherfrei, bedarf keiner Wartung und 
ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.
 
Mit dem VIDairFLEX Luftbett-Schlafsystem 
können sich Fachhändler in Ihrem Wir-
kungskreis exklusiv positionieren um sich 
vom klassischen Markt abzuheben, da dieses 
Schlafsystem in seiner Wirkungsweise für den 
Endkunden, aber auch in seiner Handhabung 
mit keinem am Markt vorhandenen Matrat-
zensystem vergleichbar ist und für Leute mit 
Rücken- und Verspannungsproblemen nach-
weislich Lebensqualität zurückbringt.

VIDAIRFLEX GMBH

Das geniale stromlose Luftbett-Schlaf-
system – bringt Lebensqualität zurück!


