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Der Ratgeber für Ihr Wohlbefinden

Weltneuheit – die intelligente Matratze auf der Messe “Mein Leben” in Kempten

Weltneuheit – die intelligente Matratze mit automatischer
Einstellung auf der Messe “Mein Leben”.

Die intelligente Matratze, die
sich automatisch an die Bedürf
nisse Ihres Körpers anpasst –
diese Weltneuheit stellt der ehe
malige Hotelier Ulrich Schmid
am 21. und 22. Februar auf der
Messe “Mein Leben” in der Big
Box Allgäu in Kempten vor.
Lassen Sie sich von der einma
ligen Technik als Zusatzmodul
zum “Allgäuer Luftbett” begeis
tern. Die Wellness-Oase für Zu
hause sorgt für ein Gefühl wie
auf Wolken und einen gesunden
und erholsamen Schlaf. Alles ist
bequem vom Smartphone oder
Tablet aus steuerbar.
Der Nutzer wird im Liegen
vermessen. Auf Grundlage der
Ergebnisse wird dann die opti
male Härteeinstellung für des

sen Körper ermittelt. Das “All
gäuer Luftbett” (Öl-Vitalbett)
wird noch vielseitiger: Ein
nachrüstbares
Zusatzmodul
für 
Orthoplus-Betten ermög
licht verschiedene Wellnesspro
gramme: Das Programm “Power
Napping” verhilft zu kleinen
Nickerchen mit großer Wirkung.
“Relax” bietet gesunde Ent
spannung. “Ortho” ist ein sanf
tes Streckprogramm für die
Entlastung Ihrer Wirbelsäule.
Über das Smartphone können
Sie außerdem in den “Tagmo
dus” wechseln und das Bett als
Couch nutzen. Wer in sein „Bett
fürs Leben“ investiert, bekommt
gleichzeitig ein Stück Lebens
qualität. Die Schlafsysteme sind
nicht nur unglaublich bequem,

sondern können gleichzeitig Be von Ulrich Schmid können Sie
schwerden lindern. Eine Hotel außerdem ein individuelles Be
version ist bereits in Vorberei ratungsgespräch vereinbaren.
tung: „Nie mehr zu hart oder zu
weich schlafen müssen.”

Überzeugen Sie sich selbst!
“Das Schlafgefühl auf diesem
Bett lässt sich nicht erklären”,
sagt der Geschäftsmann über
das Kaufbeurer Produkt. “Man
muss es einfach selbst erleben”.
Das ist kein Problem: Schauen
Sie einfach bei der diesjährigen
Messe “Mein Leben” in der Big
Box Allgäu in Kempten vorbei.
Dort können Sie in Ruhe Probe
liegen und sich selbst von dem
einmaligen Liegegefühl über
zeugen. Auf der Internetseite

Ulrich Schmid
Vertrieb für
luftgesteuerte Schlafsysteme
0 83 76 / 85 92
Felchenweg 4
87477 Sulzberg
gute-nacht@ulrich-schmid.de
www.allgaeuerluftbett.de

