SCHLAF DICH FIT!

Ihr Relax-Qualitätspartner für gesundes Schlafen

Mit dreidimensional
beweglichen
Spezialfederkörpern.

Große Schlaf-Aktion
natürlich schlafen - erholter aufwachen
bis zum 09. Februar 2018

Unser Info-Samstag
mit Probeliegen im Relax-Bettenstudio bei uns in Prichsenstadt am
Samstag, den 03. Februar von 10.00 - 16.00 Uhr. Auch an anderen
Tagen sind wir nach Terminabsprache gerne für Sie da.



150 € für ein RELAX Bettsystem

mit Matratze und Auflage (Einzelbett)

300 € für zwei Relax Bettsysteme

mit Matratze und Auflage (Doppelbett)

Symbolabbildung

GUTSCHEIN *

Beim Kauf von zwei Bettsystemen für ein Doppelbett erfolgt die Lieferung frei Haus.
* Eine Bar-Auszahlung des Gutscheines ist nicht möglich. Kann nicht mit anderen Aktionen
und Rabatten kombiniert werden. Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro Person einlösbar.

Für eine individuelle Beratung nehmen wir uns gerne viel
Zeit für Sie, darum bitten wir um Terminvereinbarung unter
09383/994943, gerne auch abends.

Alexander Lück
Raumausstattermeister
Raumgestaltung Lück
Lauber Straße 10
97357 Prichsenstadt
Tel.: 09383/994943
Fax.: 09383/994942
info@raumgestaltung-lueck.de

www.Raumgestaltung-Lueck.de

Die Z irbe bringt Erholung im Schlaf
Bettsystem Relax 2000 aus Zirbenholz
In einem RELAX 2000 Bettsystem schlafen Sie wie auf einer Wolke schwebend.
Relax 2000 ist komplett metallfrei, ein weiteres Plus für einen erholsamen Schlaf.
Die verwendeten Holzarten sind alle unbehandelt und stammen ausschließlich
aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Relax 2000 wird individuell für jede Bettgröße
produziert.
Das Herzstück sind die Spezialfederkörper. Diese ermöglichen eine flexible Einsinktiefe bis zu 70 Millimeter und damit eine perfekte Körperanpassung und
Entlastung der Wirbelsäule während des Schlafs. Dank der Spezialfederkörper
stellen Sie Ihr RELAX 2000 Bettsystem einfach und bequem auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse ein. Auch die individuelle Anpassung der Schulter- und Beckenentlastung ist im Handumdrehen gemacht.
Geprüft & bestätigt
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
80.000 zufriedene Kunden für sich.
Die positive Wirkung von Zirbenholz
Die Zirbe hat neben ihrem herrlichen und wohltuenden Duft und der ansprechenden Optik noch viel mehr zu bieten. In einer Studie zum Thema „Die positive Wirkung von Zirbenholz im Schlafzimmer“ wurde ein günstiger Einfluss der
Zirbe auf die Herzfrequenzvariabilität und den Schlaf festgestellt. Ihr Herz kann
sich bis zu 3.500 Schläge (1 Stunde Herzarbeit) pro Tag sparen. So ermöglicht ein
Bett aus Zirbenholz gegenüber einem Holzdekorzimmer eine Verbesserung der
Erholung und des Wohlbefindens. Auch auf die Wetterfühligkeit kann sich das
Holz der „Königin der Alpen“ - verarbeitet im Schlafzimmer - zum einen positiv
auswirken und zum anderen den Kreislauf stabilisieren.

Schlafen Sie gesund?
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.

Guter Schlaf ist unser Thema - wir beraten Sie gerne!
Fordern Sie jetzt unverbindlich und kostenlos unseren Schlafratgeber an,
telefonisch oder auf unserer Website unter:

www.Raumgestaltung-Lueck.de/relax-bettenstudio

zu weich
Die Wirbelsäule hängt durch,
die Bandscheiben verkanten
und können sich nicht
regenerieren.

zu hart
Führt zu Fehlstellungen und
Blockierung der Wirbelkörper.

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

