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Hinter jedem guten Produkt steckt ein Mensch mit einer Idee, 
sowie seiner Motivation, seiner Fähigkeit  und dem Wil len diese in tatsächli-
che Ergebnisse umzusetzen.

Die Idee, mich ganz intensiv mit  den physikal ischen, biologischen und physio-
logischen Wirkungen von Liegesystemen auseinanderzusetzen, hatte ich bei 
meiner Arbei t  a ls Bau- und Wohnbiologe. Durch die Fragen, Beobachtungen und 
Wünsche meiner Kunden und vielen Anregungen von Experten aus den Bereichen 
Orthopädie,  Schlaf forschung, Physiotherapie,  Ergonomie und physikal ischer 
Mediz in,  entstand bei  mir  e in Bi ld von einem idealen Schlafsystem, wie es dieses 
bis lang nicht gegeben hatte.  Dieses Liegesystem sol l te ALLE Vorzüge und Mög-
l ichkei ten,  die heute technisch umsetzbar s ind, in einem System vereinen. 

im.puls Schlafen wie auf Wolken

„Überlegen was sein könnte, entwickeln was nicht ist!“
Aus dieser Mot ivat ion und dem Gespür dafür was Menschen bei  ihrer Entspan-
nung und Regenerat ion wirk l ich unterstützt ,  is t  das  im.puls Liegesystem entstan-
den. Ein indiv iduel l  anpassbares,  ergonomisch und gefäßphysiologisch opt imier-
tes,  modulares Liegesystem, welches tatsächl ich so indiv iduel l  gestal tbar ist ,  wie 
Menschen eben sind. 

staubmilbenfeindl ich -  umweltschonend -  hautfreundl ich -  wertbeständig - 
-  hygienisch -  therapeut isch -  ergonomisch -  gefäßdynamisch -  qual i tat iv      
 -  angenehm - indiv iduel l  -  anpassbar -  punktelast isch -  druckvertei lend -  sanft  - 
entspannend  -  gesundheitsfördernd -  unvorstel lbar komfortabel  -  e inzigart ig

MODULSYSTEM FÜR EIN OPTIMALES
LIEGEERLEBNIS FÜR ALLE
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im.puls Gesundheits-Liegesystem ergodynamic++ 
Einzigartiges Liegesystem für einzigartige Menschen

Einzigart ig ist  ganz besonders das Liegegefühl,  aber nicht nur,  sondern auch 
die Summe der ergonomischen und gefäßphysiologischen Vorzüge und Mög-
l ichkeiten, die wir Ihnen im Folgenden vorstel len möchten: 

Biopsychodynamischer Impuls -  sinnliches Haut- und Liegegefühl: 

Wenn man auf dem im.puls System l iegt,  spr icht  man dabei  die Hautsinne an, so 
als würde man von vie len Händen sanft  berührt  werden. Durch diese sensor ischen 
Hautoberf lächenreize und dem Gefühl  von Geborgenheit  kommt der Körper über 
unbewusste Mechanismen sehr rasch in eine t iefere Entspannung. Manche mei-
nen sogar,  dass dieses „SchlafenwieaufWolkenGefühl“ (wie es begeisterte Kunden 
nennen) unbewusste Er innerungen an den vorgeburt l ichen Zustand vol lkommener 
Glücksel igkei t  auslöst .

Gefäßdynamische Wirkung - Förderung von Durchblutung und Lymphfluss:
Dieser besondere Ef fekt  wird durch die (bei  e iner 90 x 200 cm Liegef läche) 180 
punktelast ischen, dreidimensional  bewegl ichen Würfel ,  d ie wiederum in 720 
Segmente unterte i l t  s ind, in Verbindung mit  ganz speziel len Stof fen ermögl icht . 
Dadurch werden die Durchblutung und der Lymphf luss an jenen Stel len,  an denen 
man auf l iegt ,  n icht  nur nicht  behindert ,  sondern sogar angeregt.  Am schnel lsten 
spürt  man die Wirkung bei  kal ten Füßen, aber auch of t  ganz rasch bei  Lymphstau-
ungen bis hin zu „Orangenhaut“,  schmerzenden Verspannungen u.  v.  m. 

Ergonomische Vorzüge -  viele Möglichkeiten zur individuellen Anpassung:
Durch die ausgerei f te und bis ins Kleinste durchdachte Var iabi l i tät  kann das Lie-
gesystem an ALLE Eventual i täten,  die ergonomisch und/oder orthopädisch not-
wendig s ind (oder einmal im Laufe der Verwendungszei t  notwendig werden könn-
ten,  das heißt  jederzei t  auch nachträgl ich…), angepasst werden. 
Es können indiv iduel l  angepasste Schulter-  und Beckenabsenkungen in unter-
schiedl ichsten Var ianten eingebaut werden. Mit  dem im.puls System kann aber 
auch die Stützkraf t  (zum Beispiel  bei  e inem Hohlkreuz) indiv iduel l  und zent imeter-
genau angepasst werden. Schräglagen für den Kopf und/oder den ganzen Ober-
körper (zum Beispiel  bei  Ref lux),  aber auch bis zu 5,5° für  den ganzen Körper, 
so wie es neueste Forschungen empfehlen, können mit  dem im.puls System sehr 
einfach real is ier t  werden.

Härtegrad, Matratzenhöhe, Ausstattung -  Persönlich wählbarer Liegekomfort :
Vom Liegegefühl  der Taschen-Federkernmatratze,  das Vielen wahrscheinl ich noch 
von früher her bekannt ist ,  über ein Gefühl  ähnl ich dem eines Wasserbettes (aber 
ohne der Nachtei le!! !)  bis hin zum Liegegefühl ,  das man in einem Boxspr ingbett 
hat ,  is t  a l les und noch vie l  mehr mögl ich.

Umweltressourcenschonung - umweltschonende Schichtausführung
Durch die Aufte i lung des im.puls Systems in mehrere Schichten, hat  man, wenn 
man möchte zum Beispiel  nach 10 Jahren, wenn eine Neuanschaffung al le ine 
schon aus hygienischen Gründen angeraten ist ,  d ie Mögl ichkei t  nur den obersten 
Tei l  (Würfel te i l  der über die gesamte Verwendungszei t  am massivsten beansprucht 
wurde) auszutauschen. Damit  spart  man zwei Dr i t te l  der Umweltressourcen und 
hat t rotzdem wieder eine neue und hygienisch einwandfreie Liegef läche. Al le an-
deren Tei le kann man ohne weiteres auch weit  über,  die sonst von Fachleuten bei 
e iner Matratze empfohlenen, fünf  bis zehn Jahre verwenden.
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im.puls Gesundheits-Liegesystem ergodynamic++ 

Praktische Vorzüge und Möglichkeiten -  optimal l iegen, egal wo:
Den wirkungsvol lsten Tei l  des Systems, die oberste 8 cm Schicht,  kann man 
unter normalen Umständen, jederzei t  und relat iv  e infach, zu anderen Schlaf-
plätzen (zum Beispiel  auf  Kur oder Reha, ins Krankenhaus oder auch in den 
Urlaub,. . . )  a ls Matratzenauf lage mitnehmen. So l iegt  man auch in jenen, für  die 
Gesundheit  of t  so wicht igen Zei ten,  ebenfal ls  opt imal.

Bettkl ima - warm und trocken = staubmilbenfeindlich:
Durch die Verwendung eines ganz besonders luf tdurchlässigen, neu entwickel-
ten Schaumstof fs (wesent l ich elast ischer und of fenporiger als Kal tschaum), in 
Verbindung mit  den wassertropfenförmigen Räumen zwischen den Würfeln (Luf t-
kanäle),  is t  e ine Durchlüf tung gewährle istet ,  wie s ie besser kaum sein kann. Da-
durch entsteht e in warmes, t rockenes und damit  staubmilbenfeindl iches Bettk l i -
ma. Durch die besondere Anordnung der Basistei le gibt  es beim im.puls System 
eine weitere Mögl ichkei t  die Durchlüf tung noch zusätzl ich zu verbessern ( funkt i -
oniert  ähnl ich einer Pumpe).  Weitere Opt ionen bestehen dar in,  in die Luftkanäle 
besondere Aromen, luf t ionenproduzierende Halbedelsteine und andere Mater ia-
l ien mit  posi t iven Schwingungen in die Matratze einzubr ingen.

Keine falsche Kaufentscheidung möglich:
Durch die mannigfal t ige Anpassbarkei t  schon vor dem Kauf,  aber auch jederzei t 
im Laufe der Jahre während der Verwendung, besteht kaum die Gefahr,  dass 
man sich (of t  wieder einmal)  für  e ine fa lsche Matratze,  oder für  e in fa lsches 
Kopfkissen entschieden hat.  Wenn etwas nicht  ganz so passt  wie man sich das 
vorgestel l t  hat ,  dann wird das System einfach an die Notwendigkei ten und Ge-
gebenheiten neu angepasst und man muss sich deswegen nicht gleich wieder 
eine neue Matratze oder ein neues Kopfkissen kaufen.

....und noch mehr im.puls

im.puls Kopfkissen ergo++ und quatro++
Die beiden unterschiedl ichen Kopfkissen wirken nicht  nur durchblutungs- und 
lymphf lussfördernd, sondern s ind ganz ähnl ich dem Matratzensystem sehr 
indiv iduel l  anpassbar.  In v ier  Bereichen (Gesamthöhe, die Höhe für die Sei ten-
lage, die Höhe für die Rückenlage und auch die Höhe und Fest igkei t  für  die 
Nacken-Lordosestütze) wird das Kissen genau auf den Kunden zugeschnit ten, 
bzw. kann es auch jederzei t  wieder le icht  verändert  werden, wenn das einmal 
notwendig sein sol l te.

im.puls Sitzkissen ergodynamic++ 
Das durchblutungs- und lymphf lussfördernde Si tzkissen ermögl icht  gleichzei t ig 
auch dynamisch zu s i tzen und ist  mit  Kei len für  e ine aufrechte Si tzhal tung indi-
v iduel l  ergonomisch anzupassen.

im.puls gefäßdynamische Massagetisch- und Therapiebettauflage
Die im.puls Auf lage für  therapeut ische Behandlungen, die im Liegen durchgeführt 
werden, hi l f t ,  dass der Pat ient  während der Behandlung wesent l ich schnel ler  in die 
Entspannung kommt. Dadurch wird der Ef fekt  der Behandlung unterstütz und die 
Arbei t  des Therapeuten er le ichtert .

im.puls Matratzenauflage /  Toppermatratze: 
Der oberste Tei l  des im.puls L iegesystems eignet s ich auch als Matratzenauf lage 
oder als Toppermatratze,  genauso wie als Baby- oder Kindermatratze. 
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DER im.puls WÜRFELTEIL KANN AUCH FÜR SICH ALLEINE, ALS MATRATZENAUF-
LAGE, TOPPERMATRATZE ODER ALS BABY- UND KINDERMATRATZE VERWENDET 
WERDEN.

Die gefäßphysiologischen Vorzüge 
merken jene Menschen am schnel ls-
ten,  die an kal ten Füßen le iden und/
oder Lymphabf lussprobleme im 
Bindegewebe (Orangenhaut)  haben. 
Besonders aber bewährt  s ich das 
System bei  Verspannungen und 
verschiedenen Problemen im Wirbel-
säulenbereich.

Eine weitere posi t ive Eigenschaft  der 
L iegeoberläche des im.puls Systems 
ist  das für  dieses System so typische 
Liegegefühl  („SchlafenWieAufWolken-
Gefühl“) .  Ein Liegegefühl  wie man es 
bis lang bei  Matratzen nicht  gekannt 
hat .

Diese so aufwendig bearbei tete 
Liegeoberf läche ermögl icht ,  vor 
al lem in Verbindung mit  den 
speziel len Bezugsstof fen,  u.a.  die 
so einzigart ige gefäßdynamische 
Wirkung des Systems: Anregung 
von Durchblutung, Lymphf luss 
und Stof fwechsel . 

Eine der Besonderhei ten der im.puls  
Gesundheitsmatratze ist  die entkoppel-
te L iegeoberf läche. Diese ist  bei  e iner 
Matratzengröße von 90 x 200 cm in 
180 dreidimensional  bewegl iche Würfel 
geschnit ten.  Zusätzl ich ist  jeder die-
ser Würfel  in je v ier  k le inere Segmente 
unterte i l t . 
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Von der Wirkung ein wenig vergleichbar als würde man auf losem Stroh oder Heu liegen.

Von den Anwendern wird das immer wieder mit  dem Gefühl  vergl ichen, das man hat, 
wenn man nackt und nahezu schwerelos im Wasser schwimmt. 

im.puls gefäßdynamischer Würfelteil



Beim Basistei l  der im.puls Gesundheits-
matratze geht es um die v ie l fachen 
Mögl ichkei ten der punktgenauen er-
gonomischen Anpassung. In der Stan-
dardausführung besteht dieser Tei l  aus 
zwei s ieben cm hohen Grundelementen 
in zwei  unterschiedl ichen Stauchhär-
ten.

Je nachdem welchen Tei l  man nach 
oben gibt ,  fühl t  s ich das System etwas 
weicher ( f l iederfarbiger Tei l )  oder etwas 
härter  (blaufarbiger Tei l )  an. 
Auch die Kombinat ion zweier gleichfar-
biger Tei le ist  mögl ich (sehr weich, sehr 
fest) .

Der verbindende Wel lenschnit t  t rägt 
durch seine körperdynamische Wir-
kung, die ähnl ich ist ,  a ls würde man 
sich auf  e iner le icht  gewel l ten und 
puls ierenden Wasseroberf läche im 
Meer t ragen lassen, zusätz l ich zum 
besonderen Liegegefühl  bei .

Durch die im Schulter-  und Becken-
bereich besonders geschnit tenen, 
austauschbaren Elemente,  können die 
im.puls Basistei le indiv iduel l  auf  ergo-
nomische und orthopädische Beson-
derhei ten des Kunden zent imetergenau 
angepasst werden.

AUF KUNDENWUNSCH KÖNNEN DIESE BASISELEMENTE AUCH ALS EIGENSTÄNDIGE, 
ERGONOMISCH OPTIMIERTE MATRATZE ( im.puls ergo++) VERWENDET WERDEN.
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im.puls ergonomische Basiselemente
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im.puls gleichförmige und/oder schräge Höhenanpassung

Anpassung beziehungsweise Erhöhung 
des Liegesystems an die Kundenwün-
sche (gesteigerter  L iegekomfort)  mit 
den im.puls Zwischentei len.

Schräglage zwischen 3° und 5,5°:
Neueste Forschungen zeigen gesund-
hei tsrelevante Wirkungen durch die 
damit  verbundenen Schwerkraf t re ize.

Schräglagen für den Kopf und/oder 
den ganzen Oberkörper (zum Beispiel 
bei  Ref lux).

Reduzierung der Matratzenhöhe auf 
indiv iduel le Bedürfnisse (zum Beispiel 
für  Kinderbetten) mit  den im.puls End- 
und Zwischentei len.
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Bettk l imaverbesserung durch die Ein-
br ingung von posi t iven und schlaf för-
dernd wirkenden Aromen und posi t iven 
Schwingungen (Halbedelsteine aber 
auch Mater ia l ien,  welche die Luft io-
nisat ion am Bettstandort  verbessern, 
etc.)  s ind bei  dieser Art  der Verwen-
dung mögl ich.

Durch die versetzt  gelegten im.puls 
Basistei le entsteht e ine Vielzahl  an 
zusätzl ichen Mögl ichkei ten der Anpas-
sung im Bereich des indiv iduel len Lie-
gekomforts (Boxspr ingbett feel ing ohne 
Metal l te i len in der Matratze).

In besonderen Fäl len kann die hier 
gezeigte im.puls System-Var iante nicht 
nur für  e ine verbesserte Durchlüf tung, 
sondern auch für  die ergonomisch op-
t imierte Anpassung verwendet werden.

Die posi t iven körperdynamischen 
Ef fekte des Wel lenschnit tes werden 
durch diesen Systemaufbau noch ein-
mal zusätz l ich verstärkt .
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im.puls Boxspringbettfeeling, 
positive Schwingungen und noch mehr Luftzirkulation
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Tei le für  die Schulter-  und Beckenab-
senkung, Stützkraf tverstärkung,. . .

Mit  den im.puls System-Anpassungstei -
len kann aber auch die Stützkraf t  (zum 
Beispiel  bei  e inem Hohlkreuz) indiv idu-
el l  und zent imetergenau erhöht werden.

Die unterschiedl ichsten Var ianten, 
Härten,  Stärken,. . .  s ind mögl ich.

Es können indiv iduel l  angepasste (und 
damit  auch für  den Einzelnen passen-
de) Schulter-  und Beckenabsenkungen 
eingebaut werden. 
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im.puls  Austausch- und Anpasselemente
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im.puls  Kopfkissen ERGO++ / QUATRO++

Die Zusatztei le zeigen die v ie len Mög-
l ichkei ten der Anpassung gleichzei t ig 
für  die Sei ten- und Rückenlage und für 
die Nacken-Lordose (Nackenwulst) , 
d ie al le beim im.puls System indiv iduel l 
e instel lbar und direkt  im Kissen einge-
baut s ind.

Das rechteckige im.puls Kopfkissen 
quatro++  is t  für  jene Menschen 
gedacht,  die beim Umdrehen im Schlaf 
ihre Kopfneigung kaum verändern.

Die besondere kipfer l förmige Form des 
im.puls Kopfkissens ergo++  t rägt dem 
Phänomen Rechnung, dass die meis-
ten Menschen den Kopf le icht  nach 
vorne neigen, wenn sie s ich im Schlaf 
von der Rückenlage in die Sei tenlage 
drehen.

Das Besondere an den im.puls Kopf-
k issen ist ,  dass Sie für  ALLE unter-
schiedl ichen Liegeposi t ionen (Sei ten-
lage/Rückenlage) und ergonomischen 
Notwendigkei ten (Nacken-Lordoseun-
terstützung) indiv iduel l  und exakt 
angepasst werden können, denn kaum 
jemand l iegt  nur in einer dieser Posi t i -
onen.
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im.puls  Massagetisch-und Therapiebettauflage

Verschiedene Zusatzelemente,  wie die 
ebenfal ls  gefäßdynamisch wirkenden 
Therapie-Liegekissen und/oder die 
besonders angenehmen Gesichts-
auf lage-Kissen, ergänzen das Thera-
piesystem.

Die im.puls Therapiebettauf lage hi l f t , 
dass der Pat ient  während der Behand-
lung wesent l ich entspannter l iegen 
kann. Dadurch wird der Ef fekt  der Be-
handlung verstärkt  und die Arbei t  des 
Therapeuten er le ichtert .

Die therapeut isch bedeutendste Re-
akt ion entsteht (wie beim Schlafsys-
tem) durch die gefäßdynamischen 
Reize (Anregung von Durchblutung, 
Lymphf luss und Stof fwechsel)  und dem 
biopsychodynamischen Impuls (L ie-
genWieAufWolkenGefühl)  während der 
Anwendung.

Die besondere gefäßdynamische 
Wirkung des im.puls Systems kann 
man ganz einfach auch bei  im Liegen 
durchgeführten Therapien nutzen. T
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im.puls  Sitzkissen ergodynamic++

Das Kissen kann im Büro, am Schreib-
t isch, im Auto,  auf  dem Sofa etc.  ver-
wendet werden, aber ganz besonders 
hi l f t  es äl teren und/oder kranken sowie 
behinderten Menschen, die in Ihrer 
Bewegung eingeschränkt s ind, oder 
v ie l le icht  sogar tägl ich über v ie le Stun-
den im Rol lstuhl  s i tzen müssen.

Durch die druckent lastende Wirkung 
hat man nicht nur ein besonders 
angenehmes Si tzgefühl ,  sondern 
das Kissen wirkt  auch vorbeugend 
gegen Verspannungen, Schmerzen 
und Krämpfe im Rücken-,  Gesäß- und 
Beinbereich.

Mit  dem im.puls Si tzkissen si tzt  man 
nicht nur ergonomisch korrekt ,  son-
dern auch physiodynamisch. Mit  Kei len 
kann das Si tzkissen, je nach Verwen-
dungsart  und -ort ,  für  e ine aufrechte 
Si tzhal tung angepasst werden.

Durch die gefäß- und körperdynami-
schen Wirkungen des im.puls Si tzkis-
sens (gleich wie beim Liegesystem) 
wird der Blut f luss in die Beine verbes-
sert .  Darüber hinaus können Menschen 
mit  „wenig Si tzf le isch“,  oder mit  e iner 
akuten Ver letzung im Steißbeinbereich, 
ganz besonders davon prof i t ieren.
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im.puls  Bezüge

… erst  dadurch kommt der gefäßphysiologische Ef fekt  der Würfelebene, der in al len 
Produkten das Herzstück des im.puls-Systems ist ,  opt imal zur Wirkung.

Kissenbezüge und Spannbett tücher 
s ind in den zehn gängigsten Farben 
und in den Standardgrößen lagernd. 
Darüber hinaus können sie in einer 
Vielzahl  wei terer moderner Farben und 
in jedem erdenkl ichen Sondermaß an-
gefert igt  werden.

Sämtliche Kissenbezüge und auch die 
dem Körper zugewandte Matratzenbe-
zugseite, sowie die speziell für dieses 
System produzierten Betttücher, beste-
hen aus einem hochelastischen, in alle 
Richtungen dehnbaren Jerseystoff (97 % 
Baumwolle 3 % Elasthan) …

Die Boden- und Sei tenf lächen der 
Matratzenbezüge sind aus TENCEL, 
einer Faser mit  hervorragenden Eigen-
schaften,  welche aus Buchen- und 
Eukalyptusholz hergestel l t  wird und 
ausschl ießl ich aus nachhalt igem Anbau 
stammt.

Al le Kissen- und Matratzenbezüge sind 
abziehbar und bei  60° waschbar und 
daher gerade für  Al lergiker und emp-
f indl iche Menschen bestens geeignet. 
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