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Schlemaier KG in Söll lädt von 27. September bis 12. Oktober zu den Zirbenschlaftagen

Gesunder Schlaf, optimal eingestellt
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 persönlich davon überzeugen
– und auch noch sparen!

Söll | „Natürlich schlafen – besser leben“ ist das Motto des Relax-Schlafsystems sowie seiner
Vertriebspartner, der Schlemaier
KG in Söll. Natürliche Materialien, individuelle Beratung
und optimale Federung verbinden sich zur perfekten Lösung für gesunde Nachtruhe.
Das RELAX 2000 Schlafsystem ist komplett schadstofffrei.
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SCHLAFERGONOMIE

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.
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Matratze, Auflage 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 angenehm macht.
P.R.
Schlemaier KG,
Dorf 111,
6306 Söll
Tel. 05333/5254

Daten&Fakten

Topangebot zu den
Zirbenschlaftagen

RELAX 2000
Schlafsystem

Wer sich persönlich von den
vielen Vorzügen von Technik,
Ausstattung und vor allem Beratung überzeugen will, kann
die Zirbenschlaftage 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

Söll | Das RELAX 2000 Bettsystem legt Wert auf Natürlichkeit. Die Spezialfederkörper ermöglichen eine flexible
Einsinktiefe bis zu 70 Millimeter und damit eine Entlastung
der Wirbelsäule. Persönliche
Beratung bei der Schlemaier
KG sorgt für die jeweils optimale individuelle Einstellung.

