AIRLUX International AG informiert

Jahrelang litt die Hotelière Annelys Brendel am Morgen unter starken Rückenschmerzen. Seit sie auf einer AIRLUX-Matratze schläft,
kann sie jeden Tag schmerzfrei in Angriff nehmen. Auch ihre Gäste
können heute auf Luft schlafen.

Schlafen auf Luft

Wieder schmerzfrei aufstehen können
gen ganz normal auf – ohne Rückenschmerzen. Mein Mann
und ich führten die Matratze anschliessend in unserem Hotel ein. Denn wir finden, es ist für unsere Gäste wichtig, dass
sie in ihren Ferien gut schlafen. Ebenso sollen sie ausprobieren können, ob die Matratze etwas für sie wäre. Wir hatten
schon Gäste, die sich nach ihrem Aufenthalt bei uns auch eine
Airlux-Matratze anschafften.

Interview mit:
Annelys Brendel, die mit ihrem Mann
das Hotel Alpina Leukerbad führt.

Wann traten Ihre Rückenschmerzen auf und
wie haben Sie sich auf Ihren Alltag ausgewirkt?
Schon als Kind wurde bei mir ein «Scheuermann» festgestellt.
Ich konnte mich beispielweise bei Gartenarbeiten nie lange
bücken, ohne dass ich Rückenschmerzen bekam. Seit vielen Jahren plagten mich die Schmerzen auch am Morgen beim Aufstehen; nach dem Schlafen fühlte ich mich immer wie gerädert.
Was haben Sie gegen die Schmerzen unternommen?
Wichtig war immer, mich viel zu bewegen, etwa Velo zu fahren, aber nie extrem. Wenn die Schmerzen stark wurden, rieb
ich Salben gegen Muskel- und Rheumaschmerzen ein; bei
sehr starken Schmerzen nahm ich Schmerztabletten.
Wie wurden Sie auf die Airlux-Matratze aufmerksam?
Es war Dr. med. Peter Gündner, der Leiter des Alpen Med Spa
Center der Walliser Alpentherme & Leukerbad Spa, der mir
geraten hatte, das Airlux-Luftschlafsystem auszuprobieren. An
einer Ausstellung konnte ich die Matratze testen und kaufte
sie dann. Seit ich auf der Matratze schlafe, stehe ich am Mor36

Was sind für Sie die herausstechenden
Merkmale der Airlux-Matratze?
Die Schlafunterlage passt sich dem Körper an. Wenn man auf
der Matratze liegt, spürt man keinen Widerstand. Es ist sehr
angenehm. Man kann die Schlafunterlage an das eigene Körpergewicht und seine Bedürfnisse einfach anpassen. Es gibt
zudem verschiedene Überzüge, mit denen man das Bett auch
an seine individuellen Wärmebedürfnisse anpassen kann. Immer wenn ich in den Ferien bin, freue ich mich, wieder zu meiner Matratze heimzukehren zu können. Ich und mein Mann
möchten sie nicht mehr missen. Der Hersteller gewährt zudem zehn Jahre Garantie auf die Matratzen und der Service
ist ausgezeichnet. Wir können die Produkte nur empfehlen.
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AIRLUX gewährt Ihnen beim Kauf eine Erfolgsgarantie: Entweder gewinnen Sie mit dem neuen Bett Lebensqualität – oder
Sie erhalten Ihr Geld zurück. Weitere Infos auf www.airlux.ch

