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Unsere Matratzenbezugsstoffe

Silver-Active
SA- Der Bezug aus Doppeltuch Silver-Active besteht aus 33% Tencel,
2% Baumwolle, 64% Polyester 1% versilbert und ist mit 400 g/m²
atmungsaktiver Klimafaser versteppt. Durch Verwendung von Silber wird
eine antibakterielle Wirkung erzielt, die vor Hausstaubmilben schützt und
zusätzlich antistatisch wirkt. Die Eigenschaften des Bezuges sorgen für
einen angenehmen entspannten Schlaf.
Der Bezug ist bis 60°C waschbar.

Aloe Vera AV- Doppeltuch aus 35% Baumwolle und 65% Polyester, ausgerüstet mit
dem natürlichen Extrakt der Aloe Vera Blätter. In der Stofffaser wir Aloe Vera
in mikroskopisch kleinen Wachskügelchen eingelagert und durch Reibung
über die Zeit abgegeben. Dieser hautfreundliche Effekt ist auch nach
vielen Wäschen noch wirksam. Der Bezug ist mit 400 g/m² atmungsaktiver
Klimafaser versteppt und bietet angenehmen Schlafkomfort.
Bei der Wäsche mit bis zu 60°C, werden Hausstaubmilben abgetötet.
Der Bezug ist für Allergiker geeignet.

Nicky-Velours Amicor N- Drell aus Nicky-Velours. 45,6% Baumwolle, 30,4% Polyacryl und 24%
Polyester. Der Bezug aus hautfreundlichem Nicky-Velour Stretch wird aus
der neuartigen „Amicor plus“ Faser hergestellt. „Amicor plus“ ist mit einem
Fungizidwirkstoff ausgerüstet, der die Bildung von Pilzen verhindert und der
Hausstaubmilbe den Nährboden entzieht.
Die im Bezug versteppt Klimafaser gewährleistet ein ausgeglichenes
Schlafklima und einen ungehinderten Feuchtigkeitstransport. Der Bezug ist
kochfest bis 90 °C und tumblerfest und somit für Allergiker bestens geeignet.



Unsere High-Tech Matratzenbezugsstoffe

BS-Der Bezug aus Doppeltuch-ECOSHIELD besteht aus 100% Polyester,
und ist mit 400 g/m² atmungsaktiver Klimafaser versteppt.
Der Bezug ist waschbar bis 60°C und für Allergiker geeignet.

BF-Der Bezug aus Doppeltuch-Body Flux besteht aus 100% Polyester,
und ist mit 400 g/m² atmungsaktiver Klimafaser versteppt.
Der Bezug ist waschbar bis 60°C und für Allergiker geeignet.

HAUSSTAUBMILBEN

BETTWANZEN

MÜCKEN

MOTTEN

Klaus Eder
Physiotherapeut bei
Olympischen Spielen
Fußballnationalmannschaft
Tennis Davis-Cup Team

Helmut Hoffmann
1986 - 1987 Konditionstrainer
Ski-Verband Lichtenstein (Damen-Team)
1990 - 1991 Reha-/ Konditionstrainer
beim FC Bayern München
1995 - 2000 Konditionstrainer SC Riessersee
Medizinischer Consultant
bei Bayer 04 Leverkusen

Empfohlen von dem
Physiotherapeuten
der Fußball Nationalmannschaft
und dem Sport Konditionstrainer

Untersuchungen haben ergeben, dass durch
die Erhöhung der Hautoberflächentemperatur die
Durchblutung verbessert wird, was zu einem besseren
Sauerstofftransport führt und somit eine schnellere
Entspannung und Regeneration ermöglicht. Tests
haben darüber hinaus bewiesen, dass dieser Effekt keinerlei
Auswirkungen auf Puls und Blutdruck hat.

ist ein neu entwickelter Matratzendrell, der durch
sein einzigartiges Garn die individuelle Körperwärme
reflektiert und diese an den Körper zurückgibt.

gibt dem Körper die verlohrene Energie zurück

Regenerierung des Körpers in Ruhephasen
Steigerung der Blutzirkulation
Erhöhung der Produktion von weißen Blutkörperchen
Muskelentspannung und Regeneration

DER TEXTILE NATÜRLICH SCHUTZ GEGEN

S H I E L DS H I E L D

Der aktive Inhaltsstoff der ECOSHIELD-Ausrüstung ist zu 100 % natürlich.
Er basiert auf einem Pflanzenöl, das aus den Blättern des Eucalyptus
Citriodora- Baumes gewonnen wird.

Das extrahierte Öl hat eine starke Wirkung und ist ein gutes Abwehrmittel
gegen stechende Insekten.

Es schützt Sie vor Belästigung durch Insekten und bewahrt Ihnen einen
guten Schlaf.

Der aktive Inhaltsstoff ist in der europäischen Richtlinie für Biozid-Produkte registriert.
Aktive Substanz: Citriodiol.

Der Bezug verteilt durch diese Wirkstoffe einen angenehmen frischen Zitronenduft.


