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GEWINNEN:

Gewinnen Sie ein Genießerwochenende für zwei
Personen in diesem Haus, in einem mit ERGOfit Air
ausgestatteten Zimmer.
Einfach ausfüllen, gleich im Hotel abgeben oder
an o.g. Adresse zurückschicken. Der Gewinner
wird durch das Hotel benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

r JA, ich möchte ein Schlaferlebnis haben
und das Genießerwochenende für zwei
Personen gewinnen.

Name

...und wachen auf,
richtig schön erholt.

Adresse

E-Mail

Erfahren Sie mehr unter www.erlebnis-schlaf.de

www.erlebnis-schlaf.de
Eine Initiative der „Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.“
und der ERGOVITALIS GmbH

Sie schlafen ein...

Stellen Sie sich vor:

Sie schlafen ein...

...und wachen auf,
richtig schön erholt.

Lassen Sie es sich
Die Grundlage für ein erfolgreiches und gesundes Leben
ist und bleibt ein guter, erholsamer Schlaf.

Für Sie reserviert.

gut gehen!

Eine ideale Möglichkeit, im Schlaf den Körper optimal zu
regenerieren, bietet das innovative und auf Luft gelagerte
Schlafsystem ERGOfit Air, das sich ganz individuell an jeden
einzelnen Menschen anpasst.

Unser Personal
berät Sie gerne.

Abnehmbarer Bezug
Systemüberzug in Premium-Qualität mit Klimafunktionsfaser,
auch für Allergiker geeignet.
Die Komfortauflage
Aus HybridPUR-Kaltschaum, mit hoher Elastizität und perfekter
Luftzirkulation.
Der orthopädische Lamellenrost (Buchenholz)
Bietet eine optimale stützende Funktion des Körpers.
Die Luftpolster
Entspannte Lagerung sowie gleichmäßige Gewichtsverteilung
auf der gesamten Liegefläche – individuell einstellbar!

Endlich aufatmen –

Eine für alle.

Sie kennen das: wann haben Sie das letzte Mal in einem
Hotelbett richtig gut geschlafen …?

Wir haben uns lange am Markt umgesehen und haben eine
vorbildliche Lösung gefunden:

Es ist auch nicht einfach. Jeder Mensch ist anders.
Das fängt beim persönlichen Gewicht an und endet bei den
unterschiedlichsten Komfortbedürfnissen.

• Das individuell anpassbare Schlafsystem.

Unser Haus ist Kampagnenpartner der

Initiative Besser schlafen im Hotel.
Per Fernbedienung
individuell einstellbar.
Während Sie liegen.
Traumhaft!

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen den bestmöglichen Schlafkomfort zu bieten!
Freuen Sie sich auf einen erholsamen Schlaf.

Auf Knopfdruck können Sie das Schlafsystem im Liegen Ihren
individuellen Bedürfnissen anpassen. Einstellbar auf jedes
Körpergewicht und jeden gewünschten Härtegrad.
• Was immer gleich bleibt – Ihr himmlisches Schlaferlebnis.

» 	Ihr kleiner Wellness-Kurzurlaub.«

»Gute Nacht
und schöne Träume!«
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