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Attraktiv und modern
Die neue Werbeline von elsa fällt auf: Originell, frisch, attraktiv und
professionell präsentiert elsa ihre breite Produkte-Palette, in deren Zen-
trum Kissen und Matratzen stehen. Auch Besonderes – Innovatives und
Praktisches – hält elsa bereit: vom Nackenkissen mit integrierter Musik-
schiene über ein komplettes, auf die Bedürfnisse von Kindern abge-
stimmten Programm bis hin zu passenden Hilfen für die Arbeit am
Computer und für unterwegs.
Zur Unterstützung des Handels werden im nächsten Jahr diverse Werbe-
und Verkaufsmaterialien sukzessive eingeführt: attraktives POS-Material,
handliche Flyers, …

Komfortabler Gratis-Test
Ab sofort können Sie Ihren Kunden einen Gratis-30-Tage-Test für eine
elsa-Matratze offerieren. Umtriebe fallen für Sie keine an. Setzen Sie sich
mit uns in Verbindung; wir kümmern uns um den Rest. ■

elsa-Kissen und -Matratzen

Damit liegen Sie richtig

Viskoelastische Kissen und Matratzen passen sich durch Körperwärme
und Köpergewicht individuell an und bieten höchsten Schlafkomfort.
Bislang hatten sie den Nachteil, weder atmungsaktiv noch waschbar zu
sein, was im Gebrauch oft zu einem frühzeitigen Verlust der ursprüng-
lichen Produkteigenschaft führte. Denn während der Nacht nehmen
Kissen und Matratzen viel Feuchtigkeit auf, die vom Körper abgegeben
wird. Dadurch werden z.B. Nackenkissen immer schwerer, verlieren ihre
Anpassungsfähigkeit und stellen auch hygienisch ein Problem dar.

Waschbar und atmungsaktiv
Einer Innovation zum Thema Bett & Hygiene ist der von elsa entwi-
ckelte und patentierte hochwertige Schaumstoff: Der elsa-Mineral-
schaum® ist viskoelastisch, hoch atmungsaktiv und waschbar; Kissen
und Matratzen lassen sich – wichtig für einwandfreie Hygiene – bei
60°C problemlos waschen. Damit erhöhen sich Schlafkomfort und 
Hygiene, was nicht nur für Allergie-Geplagte interessant sein dürfte.
Kissen und Matratzen aus elsa-Mineralschaum® können zudem das
Mikroklima besser regulieren und behalten auch langfristig die volle
Viskoelastizität.

Hightech und Öko
Als familiengeführtes Schweizer Unternehmen entwickelt elsa seit 30
Jahren Produkte, die für Mensch und Natur gleichermassen gesund
sind. Auf umweltschädliche Materialien wird konsequent verzichtet
und die Tradition perfekter Schweizer Handarbeit kombiniert mit
hochwertigen Rohstoffen und umweltschonender Hightech-Herstel-
lung. Dies garantiert absolute Reinheit, die elsa regelmässig durch Prüf-
institute untersuchen und bestätigen lässt: Zertifikate von Öko-Tex,
electrosuisse, Testex, aber auch der Deutschen Tinnitus Liga e.V., des
TÜV und der TU Berlin belegen die herausragende Qualität.

elsa – das sind Produkte für die ganzheitliche und gesunde Erholung, ob beim Liegen,

Sitzen, Ausruhen oder Arbeiten. Mit einer neuen Werbelinie präsentieren sie sich frischer,

moderner, attraktiver. Matratzen können ab sofort – ohne Umtriebe für den Handel –

während 30 Tagen getestet werden.
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Infos
Fordern Sie den Katalog an unter:
elsa Vertriebs AG
Meierhofweg 5, 6032 Emmen
Tel. 041 269 88 88 
Fax 041 269 88 80
E-Mail: contact@elsaint.com
www.elsaint.com
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