WASSERBETTEN

„Tankstelle des Lebens.“
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Studien belegen:
Wer besser schläft, ist leistungsfähiger,
lebt gesünder - und länger
...der Schlaf für´s Leben, das weiss jeder, kostet ein Drittel des Lebens, er ist
aber auch die Quelle für Energie, Gesundheit und Wohlbefinden. Umso erstaunlicher, wie gedankenlos wir oft damit umgehen.
Matratzen stehen seit Jahrzehnten unter Verdacht auch Verursacher zu sein,
wie zum Beispiel: Hausstauballergien durch Milbenkot und Rückenleiden durch
mangelnde Körperunterstützung.
Spezielle Wasserbetten der neuen Generation (österreichisches Patent!) bieten
dagegen nicht nur die Lösung der Probleme durch simple biologische und physiologische Funktionen, sondern schaffen Ergebnisse, die selbst Schlafforscher
begeistert umdenken lassen. Warmes Wasser - aus dem wir alle ja selbst zum
größten Teil bestehen - trägt und unterstützt den Körper absolut gleichmäßig
und gibt ihm die gebührende Wärme. Die Einschlafphasen verkürzen sich rapide (erhöhter Melatonin Ausstoß) und die Tiefschlafphasen halten erheblich
länger an (erhöhter Regenerationshormonausstoß).
Ergebnis: Sie erzielen bessere Leistungen durch besseren Schlaf; Rücken und
Alltagsleidende genießen schmerzfreiere Zeiten; Allergien werden reduziert
und der Gesunde erfährt bisher unbekannte Entspannungsphasen. Vorausgesetzt, sein Wasserbett ist ein richtig gutes Wasserbett und von einem Fachmann montiert und eingestellt.
Eine Studie der holländischen Stiftung Warentest, die sich mit den Erkenntnissen des österreichischen Hersteller Jawabetten GmbH decken, ergaben unglaubliche positive Erfahrungsberichte (95% geben die Note „sehr gut“) in
punkto Wasserbetten.
Zusammenfassung: Die meisten schlafen herrlich, wachen besser ausgeruht
auf und betrachten viele Schlafprobleme als erledigt. Einige benötigen ein paar
Tage bis Wochen zur Eingewöhnung. Die Hälfte der Befragten kaufte ein Wasserbett aus gesundheitlichen Gründen (Rücken). 97% bemerken bessere Körperunterstützung, 93% melden Rückenleiden ganz oder teilweise behoben.
86% sind sehr zufrieden, 13% ziemlich zufrieden und weniger als 1% melden
Unzufriedenheit. 95% schlafen besser auf einem Wasserbett, 86% wachen
ausgeruhter auf.
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Für Menschen mit Schlafbeschwerden auf konventionellen Matratzen ist jede
Nacht ohne ein gutes Wasserbett eine verschenkte Nacht!

österreichisches Patent

Quelle: orf.at

Maßgeschneiderte Bett- und Matratzenkombinationen individuell auf Sie und
Ihren Bedürfnissen abgestimmt - ein Bett von Jawabetten® Austria.

www.jawabetten.at
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Vereinbaren sie ihre persönliche
Beratung: TEL: 01/ 544 12 50
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