Ein kleines Stück Himmel ...
... für ein Drittel unseres Lebens!

Möchten Sie entspannt schlafen – oder lieber erholt aufwachen?
Beides ist möglich … und noch viel mehr!
Gesundheits-Matratzen und Kopfkissen
Die speziellen gesundheitsfördernden Wirkungen des im•puls Schlafsystems ergeben
sich aus dem besonderen Aufbau von Matratzenkern und Kopfkissen, die sich dem
Körper (in jeder Position) sofort exakt anpassen, ihn optimal stützen und damit den
Auflagedruck ideal verteilen.

Wo liegt der besondere Unterschied zu anderen Gesundheits-Schlafsystemen?
Zwei voneinander getrennte Lagen ermöglichen …
• die Matratze jederzeit und lebenslang zentimetergenau anzupassen und umzustellen
• den oberen Systemteil als mobile Matratzen-Auflage mitzunehmen (Urlaub, Kur, Wellness)
Dreidimensional bewegliche Würfel an der Matratzenoberfläche mit tropfenförmigen
Luftkanälen – in Verbindung mit ganz speziellen Stoffen – bewirken …
• optimale und von der Raumtemperatur unabhängige Punktelastizität
• gute Durchlüftung und leichten Massageeffekt
Das Kopfkissen besteht aus mehreren individuell austauschbaren Schichten …
• damit kann man das Kissen selbst an den Körper ergonomisch anpassen – erstmals getrennt für
Rückenliegen (flacher) und Seitenliegen (höher) in einem System

Stellen Sie sich ein Schlafsystem vor, das alle Vorzüge in sich vereint,
die gesundheitsfördernd und technisch möglich sind …
… damit erreicht man
• positive Wirkungen auf Durchblutung, Lymphfluss und Stoffwechsel
• mehr Entspannung und optimale nächtliche Regeneration
• ein trockenes, staubmilbenfeindliches Bettklima
Ganz nebenbei (während man schläft) verbessern sich damit
• kalte Füße, Cellulite, Druckstellen, Tinnitus, Schnarchen, sowie
Schmerzen im Bereich von Kopf, Nacken, Schulter- und
Hüftgelenken, Wirbelsäule, Armen und Beinen, ...
Die oben genannten Vorteile
führen – neben den zahlreichen
positiven Auswirkungen auf
die Gesundheit – zu dem von
im•puls Kunden so geschätzten
und bisher unerreichten

„Schlafenwieaufwolkengefühl“

„ … mit dem im•puls Liegesystem ist ein unglaublicher
Quantensprung im Bereich Gesundheits-Matratzen gelungen!“
Dr. med. Charlotte Philipp,
Kompetenzzentrum zur Förderung der Selbstheilung
KFS-Medizin Wien

Neugierig? ... dann testen!
Auf Wunsch können Sie die im•puls Schlaf-Matratze
vor dem Kauf gegen eine Gebühr für einige Zeit ausprobieren.

im•puls ist ein österreichisches Produkt –
direkt vom Hersteller – aus NAWAPUR®
(NAchWAchsend) Energie-Schaumstoff – mit
dem weltweit höchsten Pflanzenölanteil!
Alle Systemteile sind nach Öko-Tex® Standart
100 in der Produktklasse I (für Babyartikel)
geprüft und zertifiziert!
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Büro: gesünderschlafen.at
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Weitere Informationen im Internet unter:
www.schlaf-impuls.at
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