Mit Völkel die richtige
Matratze finden
Sie träumen davon, endlich wieder
durchschlafen zu können? Besser schlafen
mit einer professionellen Schlaf
beratung
und neuesten Messsystemen finden wir
das perfekte Schlafsystem für Sie zu fin
den.
Wenn Schlafprobleme ein nächtlicher Dauer
zustand für Sie sind, Ihre Muskeln häufig
verspannen und Sie sich morgens wie gerädert
fühlen, sind das typische A
 nzeichen dafür, dass Ihre
derzeitige Matratze nicht die richtige für Sie ist. Auch die
Entlastung der Muskulatur spielt dabei eine große Rolle. Ist diese verspannt, wirken
enorme Druckkräfte auf die Bandscheiben.
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Wirbelscanner im Einsatz, strahlungsfrei und herstellerunabhängig zeigt er ein 3-D
Bild Ihrer Wirbelsäule.

Bei einer umfassenden Schlafberatung analysieren wir ihren Schlaf und
definieren dabei ihre Individuellen Ansprüche an Rost und Matratze.
Unser geschultes Personal ist Tüv und AGR zertifiziert. Zur Analyse verwenden
wir die aus der Medizin entwickelten Medi-Mouse/Wirbelscanner und das
Einmesssystem von Phil Rouge. Wir freuen uns auf ihren Anruf für einen individuellen Beratungstermin unter 07275-5713 mit Hr. Doppelgatz oder Hr. Gerlach.
Profitieren Sie von der Fachberatung unseres zertifizieren und geschulten Teams
und den Ergebnissen unserer modernsten Messtechnologien. Als Ihr Fach
geschäft für g esundes S
 chlafen bieten wir Ihnen innovativste Technologien und
langjährige Erfahrung bei der Suche nach Ihrer richtigen Matratze und Rost. Besonders der exakt für Sie eingestellte Rost ist wichtig für ein optimal eingestelltes
Schlafsystem. Wir finden mit ihnen zusammen heraus wie Ihre Wirbelsäule im
Liegen reagiert und was Ihrem Rücken gut tut. Wir analysieren hierbei nicht Ihren
Schlaf, sondern messen die wichtigen Rahmenfaktoren für ein entspanntes und
gesundes Liegen. Immerhin verbringen sie viele Stunden in dieser Position.

Beim Phil Rouge Schlafsystem Stream werden die individuellen Ergonomiewerte
ermittelt und präzise auf die Unterfederung übertragen. Dadurch entstehen die entlastenden und stützenden Zonen dort, wo der Körper sie benötigt.

Das Mass sind Sie! – Perfekte Schlafposition!

Unser Ziel ist Ihr gesunder und
erholter Schlaf. Gerne beraten
wir Sie auch zuhause.
TÜV- und AGR-zertifizierte Schlafberater
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