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Viskoelastischer Schaumstoff – ein einzigartiges
Material aus der Raumfahrt, das Ihnen einen „schwebenden“

Schlaf beschert. So erholsam und natürlich wie er sein sollte. Lernen Sie
dieses unübertroffene Material kennen, das schon seit Jahren viele Menschen

überzeugt.  Wir haben daraus Produkte entwickelt, in denen auf perfekte Weise die
Qualitäten dieses Schaumstoffs im wahrsten Sinne des Wortes zum Tragen kommen.

Lassen Sie sich von Temp-Control® sanft tragen und erleben Sie das Maximum an
Schlafkomfort. Durch ständige Optimierung und Verfeinerung im Aufbau sind unsere

Kissen und Matratzen auf dem neuesten Stand. Vertrauen Sie unserer lang-
jährigen Erfahrung. Ein großes Plus unserer Produkte: Im Gegensatz zu

anderen viskoelastischen Schaumstoffen wird die Füllung
nicht hart bei niedrigen Temperaturen.

gesunder schlaf
ist elastisch



Das Besondere: Der offenporige Schaumstoff besitzt eine
„verzögerte Elastik“. Das bedeutet: Er passt sich jeder

Form langsam und elastisch an und „umschließt“
sie dann aber exakt und fest. Wie Sie sich

in der Nacht auch drehen und wenden,
sie werden immer angenehm

weich aber stabil gestützt.

Temp-Control® Schlafkissen und Matratzen werden aus viskoelastischem
Spezialschaum hergestellt, einem ursprünglich für die Raumfahrt entwickelten
Material. Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften wurde es darauf hin in
der medizinischen Pflege eingesetzt. Nun können auch Sie die Vorteile dieses
Hightech-Produktes für einen absolut unbeschwerten und erholsamen Schlaf
nutzen. Der aussergewöhnliche Spezialschaum bietet eine unübertroffene
Druckentlastung und passt sich individuell an den Körper an.
So geniessen Sie unvergleichlichen Schlafkomfort.

Und ganz wichtig für Sie: Die eingesetzten Materialien
sind frei von Schadstoffen.

Das einzigartige Material



Das neue Temp-Control® Kissen

Spüren Sie die „Leichtigkeit des Seins“. Unbeschwert, im wahrsten Sinne des
Wortes, ruhen Ihr Kopf und Nacken auf unserem Temp-Control® Schlafkissen. Es

passt sich individuell an, mit seiner weichen, aber dennoch stützenden und stabilen
Form. Das aussergewöhnliche Material erlaubt eine optimale Druck-verteilung und

eine verbesserte Blutzirkulation. So können Sie in der Nacht wirklich zur Ruhe
kommen. Sie erwachen erholt und entspannt. Weiterentwickelt bietet unser Kissen
jetzt noch mehr Vorteile: Im Gegensatz zu anderen viskoelas-tischen Kissen bleibt
die Füllung auch bei niedrigen Temperaturen flexibel. Es wird nun in einem Stück

gegossen, um höchste Qualität und lange Lebensdauer zu garantieren.
Für noch mehr Komfort ist es in drei Größen erhältlich. Der

flauschige Veloursbezug ist in 5 Farben lieferbar.

Extrabreit
mit weichem
Komfortbezug

Das Temp-Control Kissen stützt die Hals-
wirbelsäule perfekt. So ist eine anatomisch
ideale und entspannte Lage gewährleistet.

Eine falsche Kopfhaltung im Liegen
hat oft Nackenschmerzen zur Folge.



Die neue Temp-Control® Matratze

Erleben Sie eine wirklich neue Schlafqualität! Ruhen wie auf Wolken,
tief und erholsam schlafen und ausgeruht und entspannt in den Tag starten.
Wir haben den Aufbau der drei unterschiedlichen Schichten unserer Matratze so
entwickelt, dass sie sich auf perfekte Weise ergänzen. Dieses harmonische Zu-
sammenspiel wird Ihnen unbegrenztes Wohlbefinden und eine neue Schlafqualität
schenken. Die Matratze passt sich durch das einzigartige Schaumstoffmaterial exakt
an Ihren Körper an, nachgiebig, wo es nötig ist, aber doch stabil und unterstützend.
Ihre Muskulatur kann sich durch die optimale Druckentlastung vollständig
entspannen. Auch die Blutzirkulation bleibt ungestört.  Schluss also mit
dem unbewussten, ständigen Lagewechsel während der Nacht.
Endlich Schlaf, so wie er sein sollte!

Normale Matratzen und Kissen ver-
ursachen Druckpunkte und lassen Sie
unbequem liegen.

Die Temp-Control® Matratze formt
sich nach dem Körper und bewirken
die optimale Druckverteilung.
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Unbewusster Lagewechsel
in der Nacht wird mit der
Temp-Control® Matratze deutlich
reduziert. Dadurch schlafen Sie
in der Tiefschlafphase entspannter
und wachen erholt auf.



Wir haben die obere Schicht unserer Temp-Control® Matratze weiter optimiert. Sie
hat jetzt eine neuartige Würfelstruktur. Die in alle Richtungen beweglichen Würfel

ermöglichen durch ihre Flexibiltät eine noch individuellere Unterstützung der sensiblen
Körperbereiche. Durch die optimale Druckentlastung bleibt Ihre Muskulatur locker

und unverkrampft. Die neue Struktur erlaubt eine noch bessere Belüftung
der Matratze, Feuchtigkeit kann besser abtransportiert werden. Doch damit nicht

genug! Die Unterschicht haben wir noch einmal in 7 Zonen aufgeteilt, die
ganz individuell auf das einwirkende Körpergewicht abgestimmt sind.

Der Schonbezug erleichtert Ihnen das Beziehen der Matratze.

Zone 1:
Zone 2:
Zone 3:
Zone 4:

Kopf
Schulter
Rücken
Becken

gesunder schlaf
ist elastisch


