gesundheit | anzeige

Manufaktur
		für gesunden Schlaf

Die

Individuelle Schlaflösungen für mehr Lebensqualität
Individuelle Schlaflösungen, die sich per Knopfdruck dem Körper anpassen – handgefertigt in Deutschland. Dieses
Versprechen vereinen die Sauerländer Firmen Schwebewerk® und ReeZone®. Ihre Motivation: einen individuellen,
gesunden Schlaf für jeden Menschen zu ermöglichen. Entwickelt auf Grundlage von Erfahrungswerten und in
Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten und Orthopäden, haben die Geschäftsführer Markus Holterhof und
Rico Sikic mit ihren Qualitätsprodukten „Made in Germany“ die Schlafrevolution des 21. Jahrhunderts eingeleitet. In
ihrem Showroom in Wenden-Hünsborn kann sich jeder von dem spürbaren Unterschied selbst überzeugen.

Original mit dem Schwebewerk®-SignatureReißverschluss: die Matratzen werden in
Handarbeit in Deutschland gefertigt – auch
die Bettgestelle stammen aus eigener
Produktion.

„Unser Ziel ist, die beste
Schlaflösung für jeden zu
finden. Denn wie wir in der
Nacht liegen und wie viele
Milben unseren Schlaf begleiten, hat großen Einfluss
auf unsere Lebensqualität.“
Markus Holterhof & Rico Sikic
Im neu eröffneten Showroom
in Wenden-Hünsborn können die
Produktinnovationen rund um den
gesunden Schlaf von morgen beim
Probeliegen persönlich getestet werden.
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Hier geht es
zum Imagefilm!

E

twa die Hälfte des Lebens verbringt der
Mensch im Bett. 80 Prozent der täglichen Leistungsfähigkeit hängt von einer
erholsamen Nachtruhe ab. „Guter Schlaf
ist somit ein wesentlicher Gesundheitsfaktor“, sagt Markus Holterhof. Doch allein in Deutschland ist die Schlafqualität
bei fast jedem Dritten nicht optimal. „Wer
schlecht schläft, Gliederschmerzen hat,
tagsüber abgeschlagen oder unausgeglichen ist, sucht die Erklärung dafür meist
im Alltag – beim Schreibtischstuhl oder
gar beim Sport. Die eigentliche Ursache
liegt jedoch oft dort, wo niemand sofort
hinschaut – im eigenen Bett.“
Einen spürbaren Unterschied machen
Die befreundeten Sauerländer teilen jahrelange Vertriebserfahrung in der Schlafbranche mit direktem Kontakt zu den
Fachhändlern und Kunden. Eines stellten
sie dabei über die Jahre immer wieder fest:
Es gibt keine standardisierte Lösung, obwohl dies oft versucht wird darzustellen.
Daher fassten sie den Entschluss, gemeinsam etwas anders und besser zu machen.

Mittlerweile arbeiten zwanzig Angestellte in den beiden Firmen Schwebewerk®
und ReeZone® an der Mission „Gesunder
Schlaf für morgen“ mit.
„Wir glauben an Ehrlichkeit und Transparenz, an qualitativ hochwertige, fair
produzierte, nachhaltige und langlebige
Produkte statt minderwertiger Massenware aus Fernost, weil wir der Überzeugung sind, dass der Mensch und seine
Gesundheit es verdient haben, mit mehr
als einem Stück Schaumstoff mit Bezug
oder leeren Versprechen abgespeist zu
werden“, erklärt Rico Sikic. „Schlafqualität
sollte außerdem kein Luxus sein, sondern
ein erschwinglicher Grundpfeiler unseres
Lebens. Denn wie wir in der Nacht liegen und wie viele Milben unseren Schlaf
begleiten, hat großen Einfluss auf unsere
Lebensqualität.“
Orthopädisch gesunder Schlaf
Da die Muldenbildung eine der häufigsten
Ursachen für Rückenschmerzen oder vorübergehende Lähmungserscheinungen in
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den Gliedmaßen ist, richteten die Unternehmer ihr Augenmerk neben der handDie innovative Multizonenlift-Technologie
werklichen Manufakturarbeit auch auf
die technische Entwicklung. Denn das
typische Durchhängen entsteht nicht nur
ReeZone ® Multizonen-Lift
durch die falsche Matratze, sondern auch
☑ pneumatische Höhenverstellung per
den Lattenrost, der als Unterstützung ca.
Knopfdruck über die Fernbedienung
40 Prozent des Schlafkomforts ausmacht
Die Multizonenlift-Technologie von ReeZone® ist ein innovatives und
☑ extrem leise Pumpensteuerung
und bei den heute beliebten Boxspringmehrfach patentiertes Produkt für den orthopädischen
Schlaf im Alltag
☑ komfortable, individuelle Härtegradbetten komplett fehlt.
der
Menschen.
einstellung pro Kammer
☑ für jedes Bett und jede Matratze –
„Wichtig war uns daher, ein Schlafsystem
Sie ermöglicht jedem Schlafsystem eine optimale
orthopädische
auch Boxspringbetten
zu entwickeln,
das Körperalle sieben Körperanpassung
alleran7 Körper
Körperzonen
fürberücksichtigt
ein unvergleichbares
☑ optimale
Anpassung
und per Knopfdruck,
zonen
und sich auch den
Schlafposition
über separat
Veränderungen
druckentlastendes
undbefüllbare
zeitgleich unterstützendes
Liegegefühl.im
MitLeben
unse- jederzeit anLuftkammern
Markus
Holterhof. Ob im
rem orthopädischen Multizonenlift haben passt“,
Sie eineerklärt
natürliche
Dehnung
☑ nachhaltige
Entlastung der
zunehmenden
Alter, nach einer VerletIhrer Wirbelsäule,
wasMuskeln
soviel heißt, dass sich
jeder einzelne Wirbelkörper
		 und Gelenke
zung Ihre
oderBandscheiben
in der Schwangerschaft
– unse1 – 1,5 mm auseinander ziehen kann und somit
bes☑ aktive Unterstützung bei Problemen
ser mit Nährstoffen versorgt werden.
mit Hohlkreuz

Der ReeZone® Multizonenlift.
Technologie für gesundes Liegen.

OPTIMALE SCHLAFPOSITION DANK MULTIZONENLIFTTECHNOLOGIE
Fernbedienung
Fernbedienung

Matratze
Matratze

Multizonenlift
von Reezone®
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Pumpensteuerung
Pumpensteuerung

Die von Physiotherapeuten empfohlenen orthopädischen Schlafsysteme – von der Matratze über den Lattenrost
bis hin zur Multizonen-Lift-Technologie – sorgen für eine optimale Körperanpassung.

b

re Schlaflösungen bieten immer den richtigen Härtegrad und können wahlweise
unterstützend oder entlastend auf einzelne Wirbelkörper und Körperzonen einwirken, sodass die Bandscheiben besser mit
Nährstoffen versorgt werden.“

ten Schlafqualität spezialisiert. „Made in
Germany ist für uns kein Marketingbegriff, sondern gelebte Identität. Denn wir
glauben daran, dass die Seele eines Unternehmens in seinen Produkten enthalten
ist“, beschreibt Rico Sikic.

Handgefertigte Produkte
und innovative Technologien
Entstanden sind ergonomische Matratzen, die eine optimale Druckentlastung,
Klimafunktion und höchsten Liegekomfort mit antibakterieller und antimikrobieller Wirkung vereinen, ein manuell
höhenverstellbarer
Multizonenrahmen
sowie der mehrfach patentierte innovative Multizonenlift. Die Multizonenlift-Technologie mit sieben separat befüllbaren Luftkammern sorgt für eine
präzise orthopädische Körperanpassung
per Knopfdruck. Erhältlich sind zudem
Sonderanfertigungen – von der runden
Matratze über Maßanfertigungen für das
Reisemobil und Kinderbetten, ebenso wie
individuelle Bettdesigns in Massivholz
oder mit Wunschpolsterung.

Wählen können Kunden aus einem Baukastensystem. Die einzelnen Komponenten
passen in jedes Bett und unter jede Matratze. In der Premium-Edition, der 27 cm
hohen „Grand Deluxe 270“-Matratze, ist
die innovative Multizonenlift-Technologie
bereits integriert. „Wir möchten, dass uns
unsere Kunden vertrauen. Deshalb empfehlen wir nur das, was wirklich benötigt wird
und raten niemandem zu einem Matratzen
wechsel nach fünf Jahren, sondern bieten
zehn Jahre Garantie. Das ist unser Selbstverständnis“, betont der Geschäftsführer.

Jetzt kostenlos Probeliegen!

Genieße deinen Schlaf.
Wenn du aufwachst,
wirst du Teil einer
neuen Welt sein.

Ehrlich, transparent und kompetent
Gefertigt werden alle Produkte mit individueller Liebe zum Detail von Hand in
Deutschland. Seit 1932 hat sich unsere
Manufaktur auf die handwerkliche Herstellung von Matratzen, Bezugsstoffen
und anderen Komponenten der perfek-

Kont@ktieren Sie uns!

Vereinbaren Sie telefonisch oder per E-Mail Ihren Wunschtermin
zum kostenlosen Probeliegen.
ReeZone GmbH
Am Daßenborn 1
57482 Wenden

Kostenlose Analyse
Ihrer aktuellen
Schlafumgebung
bei Ihnen zu Hause:
Jetzt Wunschtermin
vereinbaren!
Telefon 02762 41991-0
E-Mail service@reezone.de

Innovationen für die 50 % unseres
Lebens, die wir im Bett verbringen

Wer sich für Produkte von Schwebewerk®
und ReeZone® entscheidet, investiert in
seine eigene Gesundheit und in ein Qualitätsversprechen. Dazu zählt auch der
Komplett-Service: innerhalb von fünf Tagen liefert ein geschultes Montageteam
das neue Schlafsystem persönlich nach
Hause und berät zur optimalen Einstellung. „Das Feedback unserer bereits zahlreichen begeisterten, erholt und schmerzfrei aufwachenden Kunden ist für uns die
schönste Bestätigung unserer Arbeit“,
freut sich das gesamte Team.
Bereits der Bezugsstoff ist revolutionär – Hightech-Fasern sorgen
für eine antibakterielle Wirkung
gegen Schweiß, schützen vor
Milbenbefall und reduzieren die
elektrische Spannung des Körpers.

Schwebewerk® Matratzen
☑ hand- und maßgefertigt
(auch Sonderanfertigungen)
☑ allergikerfreundlich und antibakteriell
☑ saugstark und atmungsaktiv
☑ elektromagentisch-entladende Faser
☑ waschbar bis 60 °C
☑ durchdachter mehrlagiger 7-Zonen-Aufbau
☑ passt sich bis 120 kg jeder Schlafposition an
☑ vereint Härtegerade H1 bis H3
☑ verschiedene Ausführungen u.a.
mit integriertem Multizonen-Lift
☑ 10 Jahre Garantie

Tel.: +49 (0) 2762 41991 - 0
Fax: +49 (0) 2762 41991 - 20
service@reezone.de, www.reezone.de

Showroom
Schwebewerk GmbH & Co. KG
Am Daßenborn 1
57482 Wenden-Hünsborn
Persönliche Terminvereinbarung:
Telefon 02762 41996-0
E-Mail service@schwebewerk.de
Online-Shop
www.schwebewerk.de/shop
Markus Holterhof (Mitte links) und Rico Sikic (Mitte rechts) vereinen in ihren Firmen
Schwebewerk® und ReeZone® klassische Handwerkskunst und hochmoderne Technologien mit
dem Ziel, jedem Menschen eine bessere Schlaf- und mehr Lebensqualität zu ermöglichen.
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Instagram
@schwebewerk.de
@reezone.de
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