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Erholsamer Schlaf auf Luftbett ohne Strom
Attnang-Puchheim/A – Seit mittlerweile
einem Jahr konnte sich der österreichische
Luftbetten-Hersteller Vidairflex aus dem ober
österreichischen Salzkammergut/Attersee mit
seinem in beinahe zweijähriger Entwicklungszeit entwickelten stromlosen Luftbett erfolgreich am österreichischen Markt positionieren.
Beim Luftbett handelt es sich um eine hochwertige Komfortmatratze, bestehend aus einer
einzigen Kammer aus Polyurethan, welche mit
Luft gefüllt ist. Diese so genannte Luftkammer
ist mit einem schmalen Komfort-Schaumstoffrahmen ummantelt. Als Matratzenbezug wurde
ein hochwertiger, bei 60 Grad waschbarer und
für Allergiker geeigneter Überzug gewählt. Die
Matratzenüberzüge sind in zwei Stoffausführungen (Klimastep oder Velours) erhältlich und
zeichnen sich durch ein sehr hohes Feuchtigkeitsmanagement aus, woraus ein angenehmes
und trockenes Schlafklima resultiert. Alle verwendeten hochwertigen Materialien sind nach
dem Öko-Tex Standard 100 zertifiziert.
Was ist nun das Revolutionäre an dieser neuen
Generation von Luftbett? Es gibt bereits verschiedenartige Systeme am Markt, welche entweder
durch einen mittels Strom betriebenen Motor
in unregelmäßigen Abständen adaptiert bzw.
nachgefüllt werden müssen oder stromlos durch
einen täglichen Pumpeffekt nachgefüllt werden
sollen. Beim Vidairflex-Luftbett muss dies alles
nicht bedacht werden. Das Bett kann wie eine
ganz normale Matratze benutzt werden, denn
eine eventuell notwendige
Luftnachfüllung funktioniert vollautomatisch

und stromlos. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass
alle Teile einzeln, auch die Luftsteuerungseinheit, jederzeit leicht austauschbar sind. Falls das
Luftbett einmal „härter“ oder „weicher“ gestellt
werden soll, kann dies mittels der in jedem Bett
vorhandenen Pumpe sowie dem mitgelieferten
patentierten Luftdruckmessgerät selbständig erledigt werden.
Es gibt kein Material, welches Luft ewig halten kann. Also muss die mit der Zeit verloren
gegangene Luft wieder nachgefüllt bzw. nachgepumpt werden. Hier hat man eine revolutionäre Lösung parat, bei der eine Schlafmütze
nichts weiter zu tun hat, als nur ins Bett zu gehen. Das Luftbettsystem ist wartungsfrei und
funktioniert selbständig, automatisch und geräuschlos. Aber wie? Die Luft wird durch eine
im Schaumstoffrahmen am Fußende der Matratze eingebaute und innerhalb 30 Sekunden
jederzeit austauschbare Luftsteuerungseinheit
nachgefüllt. Diese Art von Luftbett und deren
Steuerungseinheit sind weltweit einzigartig, sie
wurden mit sieben Patent- und Schutzrechten
zum internationalen Patent angemeldet.
Der Ausgleich erfolgt folgendermaßen: Durchs
Hinlegen erzeugt man einen höheren Druck
in der Luftkammer. Diese Energie wird vom
System wahrgenommen. Der Luftdruck bläst
einen kleinen Blasebalg auf, der wiederum einen größeren Blasebalg hoch drückt, welcher
Außenluft ansaugt. Steigt man am Morgen aus
dem Bett, entsteht mittels einer Federkraft ein
Gegendruck, durch
den die be-

nötigte Luftmenge laut einmaliger Ersteinstellung in den Luftkern zurück geblasen wird. Die
nicht benötigte Luft verpufft. Alles funktioniert
natürlich strom- und geräuschlos. Alle Einzelkomponenten sind jederzeit austauschbar,
auch die vorhandene Luftsteuerungseinheit.
Das Luftbett kann beidseitig verwendet werden
– was die Lebenszeit der Matratze verlängert
– und hat aufgrund seiner schmalen Schaumstoff-Seitenstege eine nahezu 95-prozentige
reine Luftauflagefläche, was einen qualitativ
höheren druckfreien Schlafgenuss ermöglicht.
Nahezu alle Matratzen werden aufgrund des
Körpergewichts eingestellt. Bei einem Vidairflex-Luftbett ist dies nicht der Fall. Luft ist das
einzige Medium, welches sich an den Körper
dreidimensional gleichmäßig anpasst und die
Wirbelsäule dadurch perfekt unterstützt, d.h.
das Luftbett schmiegt sich der Körperform
vollkommen an. Die Wirbelsäule sowie der
Lendenbereich werden perfekt unterstützt,
die Muskulatur entspannt und ermöglicht ein
erholsames druckfreies Schlafen. Dies führt automatisch zu einem ruhigen und erholsamen
Schlaf.
Mit Beginn dieses Jahres hat das Unternehmen
mit dem Vertriebsaufbau im deutschsprachigen
Raum außerhalb Österreichs (Deutschland,
Schweiz und Südtirol) begonnen. Der Vertrieb
erfolgt ausschließlich über den Fachhandel.
Weitere Informationen: Vidairflex Handels- &
Produktionsgesellschaft, Römerstraße 101, A4800 Attnang-Puchheim, Tel. +43-7674-65102,
Fax +43-7674-65118, www.vidairflex.com

Die neueste Generation des stromlosen Luftbettes von Vidairflex ermöglicht ein druckfreies Schlafen und führt aufgrund seiner 95-prozentigen
reinen Luftauflagefläche zu einer perfekten Unterstützung der Wirbelsäule und des Lendenbereiches, weil sich die Luft optimal gleichmäßig an
den Körper anpassen kann.
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