LUFTKERN-MATRATZEN
Gebrauchsanweisung
und Informationen
www.sleepflexxx.de

SleepFlexxx – das Luft-Schlafsystem für
flexiblen Schlafkomfort.
Schlafen bedeutet Erholung, Entspannung und Regeneration. Erholsamer Schlaf wirkt sich
auf alle Lebensbereiche aus, gewährleistet Wohlbefinden und Energie auch nach stressigen
Tagen! Erholsamer Schlaf ist die einfachste Methode optimal für sich zu sorgen.
Ein flexibler und Ihren individuellen Bedürfnissen anpassbarer Härtegrad erhöht den Schlafkomfort enorm. Durch eine ergonomische Matratze mit Luftkern, dessen Härtegrad einfach
per Knopfdruck zu regeln ist, können Sie Ihre Lebensqualität deutlich erhöhen. Minimieren
Sie Schlafstörungen mit unserem SleepFlexxx Luft-Schlafsystem.

Dafür steht die Luftkern-Matratze
von SleepFlexxx
Höchster Liegekomfort: Die hochwertige SleepFlexxx Matratze passt sich Ihrem Körper optimal an. So ist die Luftkern-Matratze von SleepFlexxx sowohl als Matratze für Bauchschläfer
als auch für Seiten- und Rückenschläfer geeignet.
Individuell anpassbar: Der Härtegrad der Luftkern-Matratze lässt sich jederzeit einfach und
bequem per Knopfdruck und in der jeweiligen Liegeposition einstellen. Der Luftkern der
Matratze lässt jede beliebige Einstellung zu, von hart bis weich. Ganz individuell, ganz nach
Ihren Bedürfnissen.
Innovation im Inneren: Die hochwertigen SleepFlexxx Luftkern-Matratzen unterscheiden
sich äußerlich nicht von herkömmlichen, guten Matratzen. Die Innovation steckt im Inneren:
Durch den Luftkern wird Ihre luftgefüllte Matratze so individuell, wie Sie es sind.

Für Allergiker geeignet (Bezug waschbar)
Matratze mit Luftkern (luftgefüllte Matratze)
Hochwertige Premium Matratze
Schonend für Rücken und Wirbelsäule
Härtegrad individuell einstellbar
Für alle: Bauch-, Seiten- und Rückenschläfer

Allergiker Matratze: Die Luftkern-Matratze ist durch die verwendeten Materialien und den
waschbaren Bezug für Allergiker geeignet.
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Bestandteile einer SleepFlexxx
Luftkern-Matratze

Kopfkissen von SleepFlexxx
Bambus Klimabezug
• Naturfaser, antiseptisch, hygienisch
• guter Feuchtigkeitsausgleich
• vierseitiger Reißverschluss
• bei 40 °C waschbar
• ideales Wohlfühlklima
Kaltschaum Topper
• atmungsaktiv und langlebig
• hoher Schlafkomfort
• stützt den Körper optimal
Schaumrahmen
• stabile Sitzkante zum leichten Aufstehen
• gute Anpassung beim Liegen
• auch für Motorrahmen geeignet

Luftkern
• stufenlos einstellbar von weich bis hart
• luftdicht durch besondere Materialien
• beste Körperanpassung in Schulter
und Becken
• lange Lebensdauer durch moderne
Fertigungstechnik
• über Steuerung per Knopfdruck veränderbar
• selbstverständlich ohne Weichmacher
Luftband / Seitenband
• für zusätzliche Belüftung
• angenehmes Schlafklima

Das richtige Kopfkissen ist Voraussetzung für erholsamen Schlaf. Es gibt keinen anderen
Ort, an dem Sie im Laufe Ihres Lebens mehr Zeit verbringen, als in Ihrem Bett, nämlich etwa
ein Drittel Ihrer Lebenszeit. Allein anhand dieses Wertes können Sie sehen, welche Rolle Ihr
Schlafplatz in Ihrem Leben spielt. Entspanntes Schlafen ist wichtig für Ihre Gesundheit und
Ihr Wohlbefinden. Betten Sie deshalb Ihren Kopf nur auf dem besten Kissen, dem einstellbaren Kopfkissen mit Luftkern von SleepFlexxx.

Das bietet unser einstellbares Kopfkissen
mit Luftkern:
•
•
•
•
•
•
•

individuell einstellbarer Luftkern
Gel-Pad mit Cooling Effekt
komfortables Schlaferlebnis durch Luftfüllung und optimale Belüftung
für Seiten-, Rücken- und Bauchschläfer geeignet
für Allergiker geeignet
waschbarer Bezug
Kopfkissengröße: 40 x 80 cm

Luftkern-Matratze von SleepFlexxx
Probeschlafen
Die Anschaffung einer hochwertigen Matratze ist immer mit einer Investition verbunden.
Umso wichtiger ist es, dass Sie auch das ideale Produkt passend zu Ihren Anforderungen
für Ihr Geld erhalten. Sie sind sich unschlüssig, ob die Luftkern-Matratze von SleepFlexxx zu
Ihnen passt? Bei uns können Sie die qualitativ hochwertige Matratze einfach und unkompliziert Probeschlafen.
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Gebrauchsanweisung und Aufbauanleitung

Erste Schritte

Sichereitshinweise
1.	Berühren Sie Netzstecker, Netzkabel und Fernbedienung der mitgelieferten Steuerung nie mit
nassen Händen und befeuchten Sie diese nie beim Reinigen! Alle Arbeiten an der elektrischen
Ausrüstung der SleepFlexxx Luftkern-Matratzen dürfen grundsätzlich nur von ausgebildeten
Elektrofachkräften ausgeführt werden.
2. Vermeiden Sie, dass Schmutz oder Wasser in die Luftöffnung des Luftkerns eindringt.
3.	Vermeiden Sie sämtliche scharfe und spitze Gegenstände in der Nähe Ihrer SleepFlexxx Luftkern-Matratze, denn diese könnten den Luftkern beschädigen.
4.	Achten Sie darauf, dass keine ätzenden oder brennbaren Flüssigkeiten auf das Bett gelangen.
5. Ziehen Sie nie am Luftschlauch, da sonst das Luftventil beschädigt werden könnte.
6.	Beim Schließen des Reißverschlusses, halten Sie bitte IMMER beide Seiten mit der anderen
Hand parallel zueinander, damit das Bett nicht beschädigt wird.
7.	Verwenden Sie Ihre SleepFlexxx Luftkern-Matratze ausschließlich als solche. Eine nicht vorgesehene Anwendung (z. B. als Freizeitmatratze in Bädern) kann Ihr Leben gefährden sowie
zum Zerstören des Produkts und/oder seiner Bestandteile führen.
8. 	Ihre SleepFlexxx Luftkern-Matratze ist bis zu einem Körpergewicht von maximal 250 kg pro
Liegefläche belastbar.
9. 	Nutzung in Feuchträumen: Die Bezüge der SleepFlexxx Luftkern-Matratze sind nicht für
Feuchträume (Sauna, Schwimmbad, etc.) geeignet.
10. 	Die ideale Gebrauchstemperatur Ihrer SleepFlexxx Luftkern-Matratze liegt bei 16–20 °C
Raumtemperatur.

Wichtig! Für einen optimalen Liegekomfort und um Fehlbedienungen sowie sonstige Schäden zu
vermeiden, lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau Ihrer Matratze sorgfältig. Bewahren Sie die
Anleitung anschließend gut erreichbar auf!
Schritt 1 – Auspacken
Entnehmen Sie den kleinen Karton aus der Verpackung, darin
befindet sich die Steuerung. Steuerung herausnehmen, Netzteil
auspacken und an die Steuerung anschließen. Das Kabel der
Fernbedienung an die Steuerung anschließen. Den Strom
stecker in die Steckdose stecken. Die Steuerung unter Ihr
Bettgestell oder in die Nähe ihres Bettes stellen.
Entnehmen Sie nun die zusammengerollte Matratze aus dem Karton. Klebebänder an der
Folie entfernen, Matratze aus der Folie nehmen und die Matratze so drehen, dass der Luftschlauch nach unten weist. Matratze – mit dem Luftschlauch am Kopfende – auf den Lattenrost legen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch knickfrei nach unten verlegt wird. Bei einem
verstellbaren Lattenrost muss die Bewegung mit einkalkuliert werden.
Schritt 2 – Anschließen
Den Luftschlauch an die Steuerung anschließen. Beim Auf- oder Abstecken des Luftanschlusses den grauen Knopf am Ventil drücken. Das Ventil des Luftschlauches an das Ventil der
Steuerung anschließen bis ein „klick“ zu hören ist. Stellen Sie sicher, dass das Ventil fest an
der Steuerung angesteckt ist, nur so kann eine richtige Benutzung gewährleistet werden.
Schritt 3 – Erstbefüllung
Matratze mit Luft befüllen indem Sie nicht darin liegen. Einmal die Taste ▲, drücken und
warten Sie bis sich die Steuerung von allein abschaltet. Nun ist Ihr Luftbett maximal gefüllt
und Sie können mit der Einstellung beginnen.
Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Um den Druck zu erhöhen, Taste ▲ drücken,
um den Druck zu reduzieren, Taste ▼ drücken. Einmaliges Drücken startet den jeweiligen
Vorgang, nochmaliges Drücken beendet diesen wieder. Die M Taste (memory) speichert den
eingestellten Druck und stellt die Matratze wie gewünscht automatisch ein.
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Weshalb es wichtig ist,
die Betthärte anzupassen
Eine Schlafunterlage muss sich Ihrem Körper anpassen können. Hierbei spielen sowohl
Größe und Gewicht, als auch die Form des Körpers und der Wirbelsäule eine erhebliche
Rolle. Weiterhin ist eine Berücksichtigung eventueller Erkrankungen enorm wichtig. Genau genommen hat jeder Mensch andere Liegebedürfnisse; daher sind die Anforderungen
an eine perfekte Matratze auch bei jedem Menschen unterschiedlich.
Die individuellen Anforderungen sowohl bei Kranken als auch bei Gesunden können sich
jederzeit ändern. Daher muss eine sehr gute Schlafunterlage so konzipiert sein, dass sie sich
ohne Aufwand, entsprechend den Bedürfnissen des Menschen, jederzeit einfach anpassen
lässt. Um dauerhaft eine Verbesserung bewirken zu können, muss sich Ihre Schlafunterlage
jederzeit einfach anpassen und verändern lassen.
Gründe warum Sie Ihre Betthärte verändern sollten

So einfach stellen Sie Ihre Matratze ein
Schritt 1
Nach der Erstbefüllung mit dem Rücken auf die Matratze legen. Mit der Fernbedienung
lassen Sie sich einsinken, bis Sie ein Gefühl verspüren, als würden Sie in einer Hängematte
liegen. Nach kurzer Verweildauer (etwa 5 Sek.) Matratze mit der Fernbedienung wieder fester
stellen, dabei (wenn möglich mit geschlossenen Augen) auf Ihr Körpergefühl achten. Den Vorgang erst beenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Matratze zu hart ist.

Angespannte Muskulatur
Rückenschmerzen
Gewichtsveränderung
Schwangerschaft
Neue Schlafgewohnheiten

Schritt 2
Im Anschluss lassen Sie sich wieder einsinken, bis ein Wohlgefühl Ihren ganzen Körper
durchströmt. Mit dieser Einstellung schlafen Sie die nächsten Tage und achten darauf, wie
Sie schlafen. Wenn nötig, kleine Korrekturen vornehmen oder den gesamten Einstellvorgang
so lange und so oft wiederholen, bis keine Veränderung mehr nötig ist. Zu 90 % passt die
Einstellung der Rückenlage auch in der Seitenlage. Falls nicht, kann jederzeit in der Seitenlage noch eine Korrektur vorgenommen werden. Genießen Sie höchsten Liegekomfort und
pure Erholung! Durch langes drücken der M Taste (LED blinkt blau) wird der eingestellte Wert
gespeichert. Das betätigen der M Taste stellt den zuvor eingespeicherten Druck automatisch
wieder ein.
Schritt 3
Nehmen Sie sich Zeit!
Manchmal braucht es einige Nächte in verschiedenen Einstellungen um Ihr ideales Liegegefühl zu finden. Versuchen Sie in einer Einstellung 3–5 Nächte zu schlafen, Einstellung nur minimal ändern, so findet man schneller das richtige Liegegefühl. Ihr Körper wird Zeit brauchen
um sich an die neue Schlafunterlage zu gewöhnen. Sollten Sie trotz allen Tipps noch nicht
Ihre Einstellung gefunden haben und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch
oder per E-Mail.
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Langes Liegen
Mit Ihrer neuen SleepFlexxx Luftkern-Matratze können Sie das! Mit Hilfe der Fernbedienung
bestimmen Sie die stufenlose Einstellung der Härte ganz einfach per Knopfdruck. Lassen Sie
Ihre Wirbelsäule steuern, welche Einstellung für Sie die Richtige ist. Genießen Sie Ihr Lieblingsliegegefühl.

Nicht der Körper soll sich auf eine Matratze einstellen, vielmehr stellt sich die intelligente
Matratze auf den momentanen Gesundheitszustand ein.
Dr. med. Eckard Rhades
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Reinigung und Pflege
Pflege des Luftkerns
Sollte der Luftkern verschmutzt sein, reinigen Sie diesen einfach mit einem feuchten Tuch.
Lassen Sie den Luftkern danach gut trocknen, bevor Sie den Bezug wieder schließen. Das ist
alles, was Ihre SleepFlexxx Luftkern-Matratze an Pflege benötigt! Wir empfehlen mind. 1 x im
Jahr die Matratze zu reinigen um die Lebensdauer zu verlängern.
Pflege Matratzenbezug und Topper
Die Bezüge lassen sich durch komplettes Öffnen des Reißverschlusses abnehmen und können
bei bis zu 40 °C gewaschen werden. Achten Sie darauf, dass der Topper vorher entnommen
wird. Legen Sie die Bezüge so in die Trommel, dass sich die Bezugsoberseite außen und der
Reißverschluss innen befindet und so vor Beschädigungen geschützt wird. Verwenden Sie
bitte immer zusätzlich einen Waschbeutel/Bettbezug.
Tipp: Vor dem Waschen für ein besseres Waschergebnis den Bezug mit einer Polsterbürste
absaugen. Bitte beachten Sie, dass die Bezüge nicht im Wäschetrockner getrocknet werden
dürfen, sondern nur an der Luft!
Während der Wasch-/Trocknungsphase können Sie das Bett auch nur mit einem Bettlaken
benutzen. Nach dem Waschen müssen die Bezüge vollständig trocken sein, bevor Sie diese
wiederverwenden. Schlafen auf einem feuchten Bezug kann Ihrer Gesundheit schaden, die
Qualität des Bezuges verschlechtern, sowie Schimmelbildung begünstigen!
Wichtig! Verwenden Sie KEINE Matratzenauflagen – diese verändern das Mikroklima und
provozieren unter Umständen die Bildung von Keimen! Schäden, die durch die unsachgemäße Verwendung von Auflagen jeglicher Art, die nicht vom Hersteller freigegeben sind,
entstehen, unterliegen nicht der Garantiepflicht.
Ihr Bett besteht aus vielen Einzelteilen. Jedes Teil davon ist austauschbar und kann nachbestellt werden. Wenden Sie sich an uns oder besuchen Sie unsere Webseite www.sleepflexxx.de

Schlafkomfort im Schlafzimmer
Das Schlafzimmer – es sollte ein Rückzugsort sein, indem man sich entspannen und natürlich
gut schlafen kann. Nicht nur die passende Matratze, auch das drum herum spielt eine nicht
ganz unbedeutende Rolle für guten Schlaf.

Das richtige Raumklima
Optimaler Weise ist ein Schlafzimmer dunkel, leise und kühl. Sie sollten sich gerne in diesem
Raum aufhalten auch tagsüber. Sorgen Sie also dafür, dass Sie sich in Ihrem Schlafzimmer
wohlfühlen. Nichts desto trotz muss das Schlafzimmer auch gewisse Bedingungen erfüllen
um langfristig gesund auf Ihren Geist und Körper zu wirken: äußere Einflüsse wie z. B. Helligkeit oder Lärm sind die schlimmsten Störfaktoren für gesunden Schlaf. Denn das Schlafhormon Melatonin wird nur bei Dunkelheit vom Körper produziert und dieses signalisiert dem
Körper, dass Schlafenszeit ist und unterstützt die nächtliche Schlafbereitschaft. Licht jedoch
hemmt diese Melatonin-Ausschüttung und führt zu nächtlichen Unruhen.
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Servicehilfe für leichte Störungsbeseitigung
Fehler

Steuerung läuft nur kurz an

Steuerung pumpt,
aber die Matratze füllt sich nicht

Steuerung ohne Funktion

Ursache

Achtung: Die Tabelle soll Ihnen helfen, kleinere Störungen an der SleepFlexxx Luftkern-Matratze
sofort zu beseitigen. Bevor Sie den Kundenservice kontaktieren, benutzen Sie bitte folgende
Tabelle.

Prüfung

Behebung

Schlauch eingeklemmt oder geknickt

Schlauch abtasten, Knick lösen,
Klemmstelle beseitigen

Ventil des Schlauchs nicht richtig angeschlossen

Ventil an die Steuerung anschließen

Ventil nicht oder falsch an der Steuerung
angeschlossen

Ventil an die Steuerung anschließen

Verbindungsschlauch in der Steuerung hat sich
gelöst

Serviceauftrag bei SleepFlexxx

Stromanschluss nicht gegeben

Stromverbindung zur Steuerung muss gegeben
sein

Steckdose prüfen; Netzteil prüfen;
Stecker der Steuerung prüfen

Netzteil defekt

LED am Netzteil leuchtet nicht mehr grün

Serviceauftrag bei SleepFlexxx

Steuerung zischt

Schlauch abstecken Steuerung laufen lassen, es
kommt keine Luft aus den Anschlussstutzen die
Verbindungsschläuche haben sich gelöst.

Serviceauftrag bei SleepFlexxx

Gummifüße am Boden der Steuerung fehlen

neue Füße anbringen oder auf einen
gepolsterten Untergrund stellen.

Bei leichtem schütteln der Steuerung ist ein
Rasseln zu hören. Steuerung wurde beschädigt.

Serviceauftrag bei SleepFlexxx

Luftdurchlass ist nicht gegeben

Luft entweicht anderweitig

Steuerung macht Geräusche
Steuerung ist deutlich lauter als normal

1. Stecken Sie den Schlauch von der Steuerung ab,
beobachten Sie die Veränderung über mehrere
Nächte. Sollte keine Luft mehr entweichen, liegt
der Defekt an der Steuerung.
Matratze verliert deutlich spürbar
Luft

Hierfür können verschiedene Ursachen in Frage
kommen. Wir haben ein Testverfahren, dass Sie
durchführen sollten.

2. War der erste Test nicht erfolgreich, so tauchen
Sie das Ventil in ein Glas Wasser, sollten sich
über mehrere Minuten Luftblasen bilden so liegt
der Defekt am Rückschlagventil.

Serviceauftrag bei SleepFlexxx mit
Resultat des Testverfahrens

3. Sollten beide Tests negativ ausgefallen sein, ist
es wahrscheinlicher, dass der Defekt direkt am
Luftkern liegt.
Neue Matratze verliert Luft

Luftkern muss sich erst vollständig ausdehnen.

Es kann einige Tage dauern, bis der Luftkern
ausgedehnt ist.

Dieses Problem verschwindet
innerhalb von 1 bis 2 Wochen.

Es besteht kein Anspruch auf Vor-Ort-Service durch den Hersteller. Bei weiteren Fehlfunktionen kontaktieren Sie uns unter unserer Service-Nummer +49(0)800 – 400 80 90 oder besuchen Sie www.sleepflexxx.de
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Wichtige Hinweise
Sehr geehrter Kunde, Ihre neue Luftkern-Matratze erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich
Liegekomfort, Hygiene und Ökologie. Um diese Eigenschaften langfristig zu erhalten, ist es
notwendig, Ihr Bett entsprechend zu pflegen. Jeder Mensch verliert bis zu einem halben
Liter Flüssigkeit pro Nacht! Sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihr Bett nach dem Aufstehen gut
durchlüftet wird: Klappen Sie die Zudecke in Richtung Fußende, so dass die Matratze frei wird
und „atmen“ kann. So wird die nachts entstandene Feuchtigkeit optimal an die Umgebungsluft abgegeben. Decken Sie den Bezug nicht mit zusätzlichen Decken oder Überzügen ab. Sie
verändern damit das Mikroklima und provozieren unter Umständen die Bildung von Keimen.
Mit Ihrer Zudecke nehmen Sie ebenfalls Einfluss auf das Klima in Ihrem Bett (mehr als 70 %
des Schlafklimas werden über die Zudecke geregelt). Die Auswahl sollte entsprechend Ihrem
Wärmeempfinden getroffen werden.
Entscheidend trägt auch das Raumklima Ihres Schlafzimmers zum Abtrocknen Ihres
Matratzenbezuges bei. Wenn die Umgebungstemperatur stimmt, kann der Bezug richtig abtrocknen. Die optimale Raumtemperatur zum Schlafen beträgt 16–20 °C. Fürs Schlafzimmer
wird Stoßlüften empfohlen (nicht den ganzen Tag die Fenster geöffnet lassen, auch nicht in
Kipp-Stellung). Die Luftfeuchtigkeit sollte ca. 45–55 % betragen (günstige Hygrometer gibt
es im Elektrofachhandel). Wir wünschen Ihnen einen guten und erholsamen Schlaf auf Ihrer
neuen SleepFlexxx Luftkern-Matratze. Bei weiteren Fragen zur Pflege kontaktieren Sie uns
telefonisch +49(0)8206 903 305 oder per E-Mail info@sleepflexxx.de
Haftungsbeschränkungen
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von SleepFlexxx auf
den nach der Art ihrer Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten ist
die Haftung ausgeschlossen. Soweit die Haftung der DYNAGLOBE Products GmbH & Co. KG
gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche
Schadensersatzhaftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche des
Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz und für Ansprüche wegen Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden durch fehlerhafte Ware. Der Hersteller
ist weder haftbar für eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes noch gibt er eine
Garantie für Verbesserungen des Gesundheitszustandes.
Garantie und Service
Als Garantienachweis dient Ihr Rechnungsbeleg. Bitte sorgfältig aufbewahren!
Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn
• der Fehler auf eine Störung im Stromnetz zurückzuführen ist
• der Fehler durch externe Einflüsse verursacht wurde
• der Fehler eine Folge natürlicher Abnutzung ist
• der Fehler durch unsachgemäße Bedienung entsteht
• andere Komponenten als beigegeben verwendet werden
• Stockflecken oder Schimmel entstehen
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Der Anspruch auf Garantieleistungen erlischt bei
• Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (d. h. nicht nach Gebrauchsanweisung)
• Manipulation an den einzelnen Komponenten (Fehlersuche, Reparatur)
• Schäden durch höhere Gewalt (Feuer, Überschwemmung)
Es besteht kein Anspruch auf Vor-Ort-Service. Jede Entgegennahme von Reklamationen
im Rahmen der gewährten Garantie erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass eine
nachträgliche Überprüfung das Vorliegen eines Garantiefalles bestätigt. Stellt sich nach
erfolgter Nachbesserung oder Ersatzlieferung heraus, dass es sich um keinen Garantiefall
gehandelt hat, ist der Käufer verpflichtet, den durch die Reparatur und Versand angefallenen
Rechnungsbetrag ohne Abzug zu bezahlen. Diese Garantie beeinträchtigt oder beeinflusst
nicht die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder sonstigen vertraglichen Ansprüche
des Kunden gegen seinen Verkäufer. Derartige Ansprüche können wahlweise anstelle der hier
zugesagten Garantieleistungen geltend gemacht werden.

SleepFlexxx Produkte
Luftkern-Matratze
Auf unserem robustem und langlebigen Leichtgewicht und
Publikumsliebling liegen Sie immer genau richtig! Denn der
stabile High-Tech-Luftkern unserer luftgefederten Matratze
passt sich Ihrer Körperform genau an und ist auf Knopfdruck jederzeit wunderbar veränderbar. Somit müssen Sie sich beim Matratzenkauf nicht mehr für einen bestimmten Härtegrad
entscheiden und sind unabhängig von diversen Zonen und Härtegraden.
Luftkopfkissen
Mit wärmeableitender Gel-Technologie für einen kühlen Kopf.
Fördert die Lockerung der Nackenmuskulatur für eine ergonomisch gesunde Lagerung des Kopfes. Einfach höheneinstellbar und
komplett waschbar. Gebrauchsmustergeschützt.
• Größe: ca. 40 x 80 cm
• Bezugsstoff: 30 % Tencel, 70 % Polyester
• Füllung: 100 % Polyester
• Kissenfüllung: Luft-Gel Technologie
• Waschbar bei 60 °C
Kabellose Funksteuerung
Als praktische Alternative zur Kabelsteuerung der SleepFlexxx
Luftkern-Matratze bieten wir eine Funksteuerung mit kabelloser
Funkfernbedienung an, diese bietet außerdem ein Display mit digitaler Werteanzeige und Memory-Funktion (gegen Aufpreis).
Individuell einbaubarer flexibler Lordosen-Keil
Mit dem flexiblen Lordosen-Keil wird Ihr Körper bei Bedarf zusätzlich ergonomisch gebettet.
Sie unterstützt besonders im Taillen- und Lordosen Bereich und die Wirbelsäule wird optimal
gelagert, somit ergibt sich eine angenehme und gesunde Schlafhaltung und Ihr Körper kann
sich ausgezeichnet regenerieren. Die Position kann je nach Körpergröße jederzeit verändert werden.
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