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Gesunder Schlaf ist eine 
Frage der Einstellung – 
nämlich der optimalen 
Einstellung der Unterlage 
und somit einer perfekten 
Schlafergonomie. Bei den 
Zirbenschlaftagen von 27. 
September bis 12. Oktober 
können Sie sich bei der 
Schlemaier KG in Söll per-
sönlich davon überzeugen 
– und auch noch sparen! 

Söll  | „Natürlich schlafen – bes-
ser leben“ ist das Motto des Re-
lax-Schlafsystems sowie seiner 
Vertriebspartner, der Schlemaier 
KG in Söll. Natürliche Mate-
rialien, individuelle Beratung 
und optimale Federung ver-
binden sich zur perfekten Lö-
sung für gesunde Nachtruhe. 
Das RELAX 2000 Schlafsys-
tem ist komplett schadsto� frei. 
3D-Spezialfederkörper sorgen 
für perfekte Körperanpassung 
an den Kunden – denn jeder ist 
anders. Eine optimale Schlafun-
terlage muss nämlich entlasten 
und stützen können. Die ausge-
prägten Körperpartien, vor al-
lem der Gesäß- und Schulter-
bereich, werden beim RELAX 
2000 körpergerecht entlastet. 
Ebenso wichtig ist jedoch, dass 
der Kreuz- und Nackenbereich 
vom Schlafsystem aktiv gestützt 
wird. Dann liegt unser Körper 
natürlich und ideal. Um die 
wirklich optimale Einstellung 
für jeden einzelnen Kunden 
zu � nden, führt Heidi Schle-

maier eine persönliche Bera-
tung durch. „Zentraler Punkt 
ist die Ergonomie: Wer sich im 
Bett ständig verrenken muss, 
weil die Matratze zu hart oder 
zu weich ist, wird während sei-
ner Schlafperioden wenig Erho-
lung � nden.  Wer dagegen seine 
Wirbelsäule im Schlaf entlasten 
kann, für den fängt der ‚Gute 
Morgen‘ schon in der Nacht an“, 
sagt Heidi Schlemaier.  Daher 
wird das System auf den Kun-
den individuell eingestellt. Nur 
so kann sichergestellt werden, 

dass das Ergebnis den höchsten 
Anforderungen gerecht wird. 
Für den Wohlfühle� ekt sorgt 
natürlich nicht nur die Technik 
allein: RELAX 2000 ist auch in 
Zirbenholz erhältlich. Holz ist 
die große Leidenscha�  von Max 
und Heidi Schlemaier. Natür-
liche Materialien sind die Es-
senz von gesundem Wohnen 
– und selbstverständlich vor al-
lem von gesundem Schlaf. Da-
für kommt es nicht nur auf die 
Unterlage alleine an: Die Ma-
tratze ist der zweite wichtige 
Teil Ihres Bettes. Naturreine 
punktelastische Matratzen mit 
zerti� ziertem Naturlatex-Kern 
ergänzen die Lösung für den na-
türlichen Schlaf auf das Beste.

Topangebot zu den 
Zirbenschlaftagen
Wer sich persönlich von den 
vielen Vorzügen von Technik, 
Ausstattung und vor allem Be-
ratung überzeugen will, kann 
die Zirbenschla� age von 27. 
September bis 12. Oktober bei 
der Schlemaier KG ausnützen. 
Kommen Sie zum Probeliegen 
und Sie sparen 150 Euro beim 
Neukauf eines RELAX 2000 mit 

Matratze, Au� age und Kissen!
Max und Heidi Schlemaier 

beraten Sie gerne. Machen Sie 
heute noch einen Termin: denn 
gesunder Schlaf ist nicht nur 
eine Notwendigkeit, er ist auch 
ein Luxus, der das Leben ange-
nehm macht.  P.R. 

Schlemaier KG, 
Dorf 111, 
6306 Söll 

Tel. 05333/5254

Schlemaier KG in Söll lädt von 27. September bis 12. Oktober zu den Zirbenschla� agen

Gesunder Schlaf, optimal eingestellt

Heidi Schlemaier passt das RELAX 2000 individuell an den Kunden an.  Foto: Trinkl

SCHLAFERGONOMIE

Ihrer

Gesundheit

zuliebe!

Natürlich schlafen. Besser leben.

Natürlich schlafen. Besser leben.

Eine optimale Schlafunterlage muss entlasten und stützen können. Die ausgeprägten  
Körperpartien, vor allem der Gesäß- und Schulterbereich, werden beim Relax 2000  
körpergerecht entlastet. Ebenso wichtig ist jedoch, dass der Kreuz- und Nackenbereich  
vom Schlafsystem aktiv gestützt wird. Dann liegt unser Körper natürlich und ideal.

ZU WEICH
Die Wirbelsäule hängt durch, 
die Bandscheiben verkanten.

ZU HART
Führt zu Fehlstellungen und 

Blockierung der Wirbelkörper.

PERFEKTE KÖRPERANPASSUNG 
Die Wirbelsäule bildet eine Gerade, die Bandscheiben 

können sich wieder optimal mit Flüssigkeit füllen.

Die perfekte Schlafergonomie ist wichtig zur Entlastung der Wirbelsäule. 

Daten&Fakten

RELAX 2000 
Schlafsystem
Söll  | Das RELAX 2000 Bett-
system legt Wert auf Natür-
lichkeit. Die Spezialfederkör-
per ermöglichen eine � exible 
Einsinktiefe bis zu 70 Millime-
ter und damit eine Entlastung 
der Wirbelsäule. Persönliche 
Beratung bei der Schlemaier 
KG sorgt für die jeweils opti-
male individuelle Einstellung.


