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Weihnachtsfest

AeroVital-Schlafsystem
heißt das Bett, das auf ganz natürliche und einfache Weise Ihren Körper,
insbesondere die Wirbelsäule stützt und trägt. Durch die gleichmäßige
Gewichtsaufnahme des Körpers, wird der punktuelle Auflagedruck ver-
mindert und auf den ganzen Körper verteilt. Das AeroVital-Schlafsystem
übernimmt die Muskelarbeit während des Schlafs; der Körper kann los-
lassen und entspannen. Das Ergebnis ist geringerer Muskeldruck auf den
Nerven, ruhiger und tiefer Schlaf und dadurch Aktivierung der Selbst-
heilungskräfte, verbunden mit besserer Regeneration. Sie stehen ausgeruht
und entspannt auf. Das Luftbettensystem stellt eine Alternative zu allen
hightec-Schlafsystemen und zu Wasserbetten dar. Keine Luftmatratze,
sondern ein luftgelagerter Rost – das Schlafsystem auf Luft. Es kann in fast
jedes Bettgestellt integriert werden. Langjährige AeroVital-Nutzer schwö-
ren auf dieses System und nach nunmehr 13 Jahren können wir versichern:
AeroVital übertrifft an Haltbarkeit und Beständigkeit alle Erwartungen.

Die größtmögliche Entspannung in der Nacht wird erreicht, wenn das Bett
„arbeitet“ und die Muskeln loslassen können. Das AeroVital-Schlafsystem
sorgt in jeder Lage dafür. Die erfolgreichste Auflage für das AeroVital-
Schlafsystem ist die Orthoallerg. Wie der Name schon sagt, wurde diese
Auflage ursprünglich für Menschen mit Tierhaar- bzw. Hausstaubmil-
benallergie entwickelt. Allerdings war bereits nach kurzer Zeit klar,
dass die Orthoallerg insgesamt den Effekt der Luftlagerung am besten
unterstützt! Durch ihren Aufbau fördert diese Matratze die Wirkung der
Luftkammerlagerung ohne Nachteile für das Schlafklima. Sie sind wieder
total verspannt und noch völlig müde? Dann kommen Sie einfach zu
Bettensystemvertrieb Janovsky und erleben Sie das AeroVital Luftbetten-
system, in dem Sie wie auf Wolken schlafen.

Aber auch hier gilt: Die Genialität dieses Systems ist keine Garantie, dass es
bei Ihnen funktioniert! Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin zum
Probeliegen. Zusätzlich gewähren wir ein vierwöchiges Rückgaberecht. Auf
die Luftkammern werden 10 Jahre Garantie gewährt.
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