Wissenwertes zum Relax 2000 Schlafsystem

Große Gesundheitsaktion mit der Kraft der Zirbe
„Für Herz und Schlaf im Duft der Zirbe!“
vom 17. September bis 14. Oktober 2019

Schlafstudie bestätigt positive Wirkung des Relax 2000
Eine aktuelle Studie des Zentrums für Schlafmedizin in Berlin, von der RELAX Natürlich Wohnen
GmbH und corpus linea in Auftrag gegeben, belegt die positiven Auswirkungen der Bettqualität
auf den Liegekomfort und damit eine verbesserte Schlafqualität. Die Studie wurde über einen
Zeitraum von 12 Wochen an 100 Probanden im Alter von 35 bis
80 Jahren durchgeführt, die jeweils nach 1-3 Nächten Schlaf im
Schlaflabor zu ihrem Liegekomfort befragt wurden.

Zufriedenheit mit dem
RELAX 2000 Schlafsystem

G U T S C H E I N

Zustimmung in Prozent:

98 Prozent der Probanden zeigten sich mit dem Liegekomfort
zufrieden bzw. sehr zufrieden. Der Härtegrad der Matratze wurde
von 80 Prozent als „genau richtig“ bewertet. Die Mehrheit der
Probanden bestätigte, dass sich die Matratze dem Körper sehr
gut anpasst und Becken und Schultern optimal abstützt.

Erhöhter Liegekomfort
Verbesserung der Schlafqualität

88%
94%

Patientenbefragung nach 1-3 Nächten im
Schlaflabor zu Ihrem Liegekomfort.
Befragt wurden 100 Testpersonen
im Alter von 35 – 80 Jahren.

Experte:
Dr.med Ralf Warmuth

Zentrum für Schlafmedizin Berlin

als auf synthetischen Materialien

✔

Achten Sie auf das richtige Schlafklima – gelüftete, dunkle
und ruhige Umgebung

✔

Achten Sie auf die Anpassungsfähigkeit Ihres Bettes, ein zu

Metallfreie Betten sorgen für ein strahlungsarmes Schlafen

Einflüssen freien Raum

.

RELAX 2000

Alkohol, Rauchen und Essen vor dem Schlafen wirken

Das original SCHLAFSYSTEM für Ihren gesunden Schlaf.

Aktion gültig bis 14. Oktober 2019 bei Neuaufträgen. Gilt nicht für bereits getätigte Einkäufe. Kann nicht in bar abgelöst werden. Gilt nicht in Verbindung mit
anderen Aktionen und Rabattierungen! Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro
Person einlösbar. Symbolabbildung.

98,6 % der Konsumenten bewerten das Relax 2000 positiv.
Natürliche und schadstoffgeprüfte Qualitätsprodukte.
Verschiedene Ausführungen und in Zirbe oder Buche erhältlich.

Das Bett nur zum Schlafen benützen – kein Fernsehen,
kein Essen – somit verbindet man das Bett nur mit Schlafen

✔

Einbau von Netzfreischaltung bietet einen von elektrischen

Nicht überreizt zu Bett gehen – vorher 30 Minuten entspannen

aufreizend und schlafstörend

✔

festes Bett verhindert die Durchblutung

✔
✔

✔
✔

ich schlafen. Besser leben

örper für
3D-Spezialfederk
passung
perfekte Körperan

Kommen Sie bis zum 14. Oktober 2019 zum Probeliegen
und überzeugen Sie sich von unseren Schlafsystemen,
Matratzen und unseren weiteren Naturprodukten.
beim Kauf eines RELAX 2000 mit
Matratze und Auflage.

20 % mehr Entspannung beim Schlaf auf Naturprodukten

Natürl

Sie sparen jetzt € 150,00

Die 10 Gebote des gesunden Schlafens

✔

Schlaf dich fit!

90 Minuten-Rhythmus (eine Tief-Hoch-Tief-Schlafphase)
einhalten, nach 4 – 5 Stunden nur leichter Schlaf

✔

Regelmäßige Schlafintervalle einhalten – man fühlt sich
morgens entspannter

113

Ihre persönliche Schlafanalyse
Investieren Sie zwei Minuten, um festzustellen, ob Sie möglicherweise ein Schlafproblem haben. Beantworten Sie mindestens zwei dieser
Fragen mit JA, vereinbaren Sie am besten umgehend eine unverbindliche und kostenlose Schlafberatung mit uns.

Friedrich Heidrich
Ich habe öfters Verspannungen im Hals-Nacken-Bereich.
Ja

Nein

Am Morgen habe ich Rückenschmerzen, die nach
1-2 Stunden wieder vergehen.

Ja

Ja

Nein

belastet ist.

Ja

Damit Sie kompetent beraten werden können, ist eine vorherige Terminabsprache
Nein

Meine Matratze oder mein Schlafsystem ist älter als 12 Jahre.
Ja

Nein

Ich schlafe öfter als zweimal pro Woche schlecht ein.
Ja

Nein

Nein
Nein

mit dem richtigen Liegen und Schlafen.

zu empfehlen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unsere Öffnungszeiten während der Aktion:
Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9:00 - 13.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.
Zum Herbstfest am Sonntag, 22. September ist verkaufsoffen von 13.00 - 18.00 Uhr.

Ich bin Bauchschläfer/in und habe dadurch Probleme

Ich erwache öfter als zweimal pro Woche mitten in der Nacht
Ja

Ja
Ja

Nein

Ja

Nein

Ich habe oder hatte Rückenprobleme oder einen
Bandscheibenvorfall.

Ihrer
Gesundheit
zuliebe!

Nein

Ich vermute, dass mein Schlafplatz durch Elektrosmog

Tagsüber fühle ich mich oft müde und erschöpft.

und kann dann schlecht wieder einschlafen.

Ihr kompetenter Partner in Sachen „gesunder Schlaf“

Je nach Jahreszeit friere oder schwitze ich in meinem Bett.

Gedruckt auf zertifiziertem Papier.
Dieses stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern und
kontrollierten Quellen.

Natürl

ich schlafen. Besser leben

.

QUALITÄTSPARTNER

Große Gesundheitsaktion mit der Kraft der Zirbe
„Für Herz und Schlaf im Duft der Zirbe!“
vom 17. September bis 14. Oktober 2019
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Das sagen RELAX Kunden

Bettsystem Relax 2000 aus Zirbenholz

Die Zirbe bringt Erholung im Schlaf

✔

Geprüft & bestätigt

Ich bin sehr zufrieden mit dem Schlafsystem. Meine Beschwerden an den Schultern und

Die hohen ergonomischen Ansprüche des Relax 2000 wurden auch durch
eine Empfehlung der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer e.V.
(IGR) bestätigt, die das System als „rundum empfehlenswert“ beurteilen.
Nicht zuletzt sprechen auch 170.000 zufriedene Kunden für sich.

Hüften sind weg. Ich bin morgens ausgeschlafen und werde nachts nicht mehr wach um
den Polster zu richten, usw. Auch die Temperaturregulierung funktioniert einwandfrei.
Wenn man es einmal gewohnt ist in solch einem Bett zu schlafen, möchte man es nicht
mehr hergeben. Ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen!
Regina U.

Das Herzstück des einzigartigen Systems sind die

Bedürfnisse und individuellen Schlafgewohnheiten

Spezialfederkörper. Diese ermöglichen eine flexible

einstellen; selbst eine Anpassung der Schulter-

Einsinktiefe bis zu 70 Millimeter und gewährleisten

und Beckenentlastung ist rasch vorgenommen.

Wir haben uns bewusst für das Relax System entschieden, da uns die Gesundheit sehr wich-

damit eine perfekte Körperanpassung sowie die Ent-

Die gänzlich unbehandelten Massivholzteller,

tig ist. Auch unsere Tochter hat in ihr neues Bett das Relax System bekommen. Ein wichtiger

lastung der Wirbelsäule während des Schlafs. Dank der

wahlweise aus Zirben- oder Buchenholz aus

Bestandteil unseres Lebens ins nunmal der Schlaf, wenn man schlecht schläft fühlt man

Spezialfederkörper lässt sich Ihr Relax 2000 Schlafsys-

nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt, bringen ein

sich auch nicht gut und bekommt sogar Beschwerden, die in Krankheiten enden können. So

tem mit wenigen Handgriffen auf Ihre persönlichen

weiteres Stück Natur in das Schlafzimmer.

✔

✔ dauerhaft perfekte Körperanpassung
✔ volle Elastizität der Matratze über 10 Jahre und länger
✔ optimale Entspannung der Wirbelsäule und Erholung
für die Anforderungen des Alltags

wicklung und Krankheitsvorbeugung. Seitdem unsere Tochter in ihrem neuen Bett schläft,
in der Nacht meist sogar ohne aufzuwachen. Die Relax Produkte haben uns sehr überzeugt.

✔

Alle Produkte aus gesundheitlich unbedenklichen Materialien

✔ optimaler Härtegrad für Ihre Bedürfnisse - tiefes Einsinken sowie zu

Die Zirbe ist unter anderem in den Tiroler Zentralalpen zuhause. Unter

Die Menschen in den Alpen wissen seit jeher von der positiven Wir-

extremen Klimaverhältnissen wächst sie auf 1500 bis 2000 Meter

kung des Zirbenholzes auf den menschlichen Organismus. Zahlreiche

Seehöhe, übersteht Frost bis minus 50° C und wird dabei bis zu 1000

jahrhunderte alte Zirbenholzstuben zeugen davon.

Jahre alt. Um diese widrigen Bedingungen zu überstehen, ist eine

früh wie möglich einen erholsamen und gesunden Schlaf zu erhalten ist wichtig für die Entgeht sie meist schon freiwillig und ohne Ärger in ihr Bett. Sie schläft auch deutlich länger und

Besonderheiten & Vorteile des Relax 2000
hervorragender Luftaustausch & Feuchtigkeitsabtransport

Die positive Wirkung von Zirbenholz

ganz besondere Widerstandskraft notwendig. Die Zirbe besitzt diese

Seither erfreut sich die „Königin der Alpen“ - wie die Zirbe auch gerne

Kraft und gibt sie, durch die im bearbeiteten Holz enthaltenen ätheri-

genannt wird - einer wahren Renaissance und findet sich besonders

schen Öle an uns weiter. RELAX verwendet die Zirbe bei den metall-

häufig in Schlafzimmern wieder.

freien Massivholzbetten, aber auch beim Relax 2000 Schlafsystem.

Sie sind sehr hochwertig verarbeitet und bieten einen hohen Schlafkomfort. Wir sind sehr
zufrieden, dass unsere Tochter so gut schläft. Kinder sind die besten und ehrlichsten Kritiker.
Anna L.

hartes Liegen und daraus resultierende Schlafprobleme und starkes
Schwitzen werden so verhindert

✔

Ich habe damals die Möglichkeit gehabt, das Relax Schlafsystem vorab einige Wochen zu

10 Jahre Herstellergarantie

testen, weil ich immer mal wieder im Jahr über einen längeren Zeitraum Probleme mit der

lt. Garantiebestimmungen

linken Schulter hatte und anhand einer Schlafanalyse auch „schiefes“ Liegen festgestellt
wurde. Natürlich trägt auch mein Schreibtisch zu diesen Problemen bei, aber der Ausgleich
war dadurch nachts weniger gegeben. Nach der Testphase war ich wirklich positiv über-

Verspannungen im Schulterbereich?

rascht, was für einen tolles Schlafgefühl vermittelt wird. Ich habe mich dann also vor ca.

Die neue entwickelte Komfort-Schulterzone des RELAX 2000 Schlafsystems gewährleistet noch entspannteres Schlafen. Mit einer optimierten

3-4 Jahren dazu entschieden, das System zu bestellen und bereue seither keine Minute.

Einsinktiefe von zusätzlich 50 mm wird die Wirbelsäule noch besser entlastet und wirkt so nachhaltig gegen Verspannungen im Schulterbereich.

Auch wenn die Beschwerden am Arbeitsplatz leider nicht vollständig weg sind und noch

Seitenschläfer wissen die neue Komfort-Schulterzone des RELAX 2000 Schlafsystems besonders zu schätzen.

öfter im Jahr auftreten, so kann ich wenigstens behaupten nachts ohne Schmerzen zu liegen und angenehme zu schlafen.

✔ ideal für Seitenschläfer
✔ 50 mm zusätzliche Einsinktiefe

✔
✔ mehr Komfort
ohne Metall

Ich kann dieses System tatsächlich nur weiterempfehlen bzw. habe dies auch bereits im

✁

Freundes- und Bekanntenkreis sowie in der Familie. Auch dort ist die Begeisterung groß und
man erfreut sich auch heute noch an dem Bettsystem.
Christina D.

Schlafen Sie gesund?

Vor ca. 3 Jahren haben wir im Zuge eines Schlafseminars das RELAX Schlafsystem kennen

Neben der Schlafdauer ist die Schlafqualität von entscheidender Bedeutung für einen tiefen, erholsamen Schlaf. Wer sich morgens gerädert fühlt,
obwohl er genug geschlafen hat, oder mit Rückenschmerzen und verspanntem Nacken aufwacht, sollte seine Schlafstätte genauer unter die Lupe
nehmen. Eine natürliche Schlafumgebung ermöglicht dem Körper während der Nacht die benötigte Entspannung.

Schlecht geschlafen?
Rückenschmerzen?
Tagesmüdigkeit?
Verspannungen?

Schlafratgeber zu folgenden Bedingungen zu.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten zur Zusendung des Schlafratgebers verwendet werden. Weiters erkläre ich mich
einverstanden, dass meine Daten sicher digital gespeichert werden und
zwecks Kontaktaufnahme und zur Zusendung von Informationen verwendet
werden können. Meine Daten werden keinesfalls and Dritte weitergegeben
und nach Abschluss der Bearbeitung digital gelöscht.

zimmers nicht schwer gefallen ist, uns dafür zu entscheiden. Wir haben diese Entscheidung
SCHLAF-RATGE

BER

stützt und gleichzeitig ist die Matratze angenehm weich. Wir können das RELAX Schlafsys-

Meine Anschrift:

tem nur weiter empfehlen.
Klaus P.

Vita
laf!
erholsamen Sch
gesunden und

PERFEKTE KÖRPERANPASSUNG

ZU HART

Die Wirbelsäule hängt durch,
die Bandscheiben verkanten.

Die Wirbelsäule bildet eine Gerade, die Bandscheiben
können sich wieder optimal mit Flüssigkeit füllen.

Führt zu Fehlstellungen und
Blockierung der Wirbelkörper.
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ZU WEICH

Porto
zahlt
Empfänger

Ja, bitte schicken Sie mir den RELAX

gelernt. Wir waren davon so begeistert, dass es bei der neuen Einrichtung unseres Schlafnicht bereut. Der Liegekomfort ist ausgezeichnet. Man fühlt sich in jeder Liegestellung ge-

Guter Schlaf ist unser Thema - wir beraten Sie gerne!
Fordern Sie jetzt unverbindlich den RELAX Schlafratgeber an und informieren Sie sich über alles rund um den
gesunden Schlaf.

Natürlich schlaf
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Schlaf enfrei an!

en. Besser leben.

kost

Straße
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail

Antwort

Möbelhaus + Tischlerei
Heidrich & Co GmbH
Betzdorfer Str. 45
57567 Daaden

