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Naturlatex
Die ausgezeichnete, natürliche Elastizität und die gleichmäßige
Druckverteilung von Naturlatex-Matratzen bietet dem Schläfer eine
optimale Unterstützung des Körpers und eine gute Blutzirkulation.
Latexschaum hat eine offene Zellstruktur – diese bewirkt einen
konstanten Luftaustausch und macht sie sehr widerstandsfähig gegen
Kuhlenbildung und Alterung. Das garantiert eine besonders lange
Lebensdauer.
Naturlatex ist ein erneuerbarer, natürlicher Rohstoff. Die Gummibäume
neutralisieren zusammen mehr als 90 Tonnen CO2 pro Jahr. Latex ist
pilzbeständig und resistent gegen Bakterien und hat sehr gute
Eigenschaften zur Abwehr von Hausstaubmilben.

Cellpur
Cellpur eröffnet eine neue Dimension bei Hygiene und Komfort. Erstmals
wird erfolgreich Tencel®-Pulver mit seinen sensationellen
Klimaeigenschaften in Schaumstoff eingebunden. Dadurch verbessert
sich das Aufnahmepotential des Schaumstoffes für Feuchtigkeit.
Die vom Menschen im Schlaf abgegebene Feuchtigkeit wird stärker
absorbiert und ausgeglichen. Das bringt Hygiene und Komfort in
perfekte Balance und schafft ein bisher nie erreichtes, noch
angenehmeres und trockeneres Schlafklima.
Cellpur ist durch die besondere
offenporige Zellstruktur und durch die
Verwendung bester Rohstoffe äußerst
atmungsaktiv und langlebig.

Wir finden für jeden die passende Schlaflösung, denn
kompetente Beratung ist für uns wirklich eine
Selbstverständlichkeit.
Ihre Gesundheit und Ihr erholsamer Schlaf sind wohl
das Wichtigste und stehen absolut an erster Stelle –
denn - Ihr Körper sollte es Ihnen wirklich Wert sein.
Ihr gesunder Schlaf liegt uns am Herzen.
Sehr gerne beraten wir Sie auch bezüglich Decken,
Kissen und Bettwäsche.
Wenn Sie in Zukunft traumhaft schlafen möchten,
beraten wir Sie gerne bei uns im Geschäft oder auch
vor Ort zur Besprechung der Einbausituation.
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A-6933 Doren, Vorarlberg
Kirchdorf 147
Tel. 05516 - 21 317
Fax. 05516 - 21 317-17
office@josefebner.com
www.josefebner.com

JosefEBNER
RAUMAUSSTATTER

Das optimale, flexible Schlaf-System
aus dem Bregenzerwald von Josef Ebner
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BettoFlex ... endlich richtig gut schlafen!

Tanja, Theresa & Josef Ebner

Ca. 25 - 30 Jahre - also,
rund ein Drittel seines
Lebens verbringt der Mensch
im Bett bzw. in seinem
Schlafzimmer. Grund genug,
ein Schlaf-System zu wählen,
dass den Anforderungen an
moderne Schlafphysiologie
voll und ganz gerecht wird.
Damit Sie in Zukunft
besser schlafen, haben wir
»BettoFlex« entwickelt.

Was macht das neue
»BettoFlex«-System so
überaus einzigartig?
Das Ebner Bett-System wird zur Gänze in
Doren, im hauseigenen Atelier produziert und
nur mit den besten Rohstoffen und mit
größter Sorgfalt verarbeitet.
Das variable, gewichts- und größenunabhängige System begeistert immer
mehr Vorarlberger.
• Das Herzstück – unser Lamellenrost
gewährleistet durch seine hohe Flexibilität
und Beweglichkeit eine optimale Anpassung
an den Schlafrhythmus jedes einzelnen.
• Sehr flexibel durch die Auswahl zwischen
einer 100% Natur-Latexmatratze oder
einer Cellpur-Komfort Schaummatratze.
• Individuell abgestimmte Bett-Auflagen,
Kissen und Decken in Zusammenarbeit mit
der Firma Hefel.
• Hohe Langlebigkeit – durch die
Austauschbarkeit der Einzelkomponenten.
• Energetisch entstört durch Körbler-Platten
von Sigrid Sutter (Heilsam).

Prof. Dr. Raymond Cluydts, Frei Universität
Brüssel, Abteilung für Kognitive und Biologische Psychologie (BE): „Im Gegensatz zu
dem, was viele Menschen denken, ist der
Schlaf keine passive Periode: Körper und
Geist bleiben relativ aktiv. So müssen wir
uns frei bewegen können. Sonst erwachen
wir morgens mit Muskel- und Gelenksschmerzen und es wird schwierig, tagsüber
frisch und konzentriert zu sein.“

Der Körbler
Entstörcode...
wirkt als Abschirmzeichen
gegen Störungen jeglicher
Art (z.B. geopathisch
belastete Zonen in
Räumen und Häusern, energetische Einflüsse
von außen und vieles mehr).
Dieser spezielle Code verhindert alle
schlechten Energieflüsse, verstärkt alles
Positive und Verträgliche und wandelt
negative Schwingungen in positive
Schwingungen um.

Natur-Latex,
oder Cellpur-KomfortSchaummatratze
7 cm

Lamellenrost
10 cm

RAUMAUSSTATTER

Ein Kreuz mit dem Kreuz. 80% der Europäer leiden unter Rückenproblemen. Das richtige Schlafsystem hilft.

Unterbett

Solide Handwerkstradition,
kombiniert mit der Erfahrung von Josef Ebner
bilden die Basis für das
innovative »BettoFlex« Schlaf-System.

JosefEBNER

Tradition, Wertarbeit, Individualität, Erfahrung

Schauen Sie doch einfach bei uns in Doren vorbei und lassen Sie
sich beim Probeliegen von Josef Ebners »BettoFlex« - Schlafsystem
begeistern – denn das Leben ist viel zu kurz um schlecht zu schlafen.

