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Für einen erholsamen und gesunden Schlaf
So kann jeder gesund schlafen

Die Servicequalität ist das höchste Gebot des Unternehmens, denn schon die Griechen wussten, dass man so schläft, wie man sich bettet. Der Mensch
verbringt ein Drittel seines Lebens nachts im Bett, wo er sich erholt und regeneriert. Damit dies gesund von statten gehen kann, bietet specialpricehouse.
de Kissen, orthopädische Matratzen, Würfelmatratze , Kissen, Kinderbettmatratzen, Matratzenauflage , Matratzenbezüge, Kissenfüllungen und
Schaumstoffzuschnitte aus innovativen High-Tec-Materialien.

Beim Kauf von Lattenrosten und Matratzen ist es nicht so leicht, auf dem großen Angebot ein geeignetes Modell zu finden. Nicht nur Optik, sonder auch
die Funktionalität spielt hier eine sehr wichtige Rolle. So ist zu überlegen, ob es eine Kaltschaummatratze, eine viskoseelastische Schaumstoffmatratze
oder eine Visco Kaltschaum Kombimatratze sein soll. Bei bereits vorhandenen Rückenleiden empfiehlt sich eine medizinische Matratze. Auch muss die
Matratze oft einer eventuellen Allergie gerecht werden oder eine besonders hohe Feuchtigkeitsaufnahme bieten. Zusammen mit dem Lattenrost
beziehungsweise dem Lattenrahmen ergibt es zusammen mit der Matratze eine Einheit. Diese bildet die Grundlage für den erholsamen Schlaf. Wichtige
Auswahlkriterien hierbei sind ebenfalls die Liegezone, die Mittelzonenverstärkung und auch die Schulterabsenkung. Ebenfalls wichtig sind die Anzahl der
Leisten und deren Lagerung.

Oft werden bei der Zusammenstellung des optimalen Bettes die passenden, medizinischen Kissen vernachlässigt. Diese haben jedoch einen großen
Einfluss auf einen erholsamen und gesunden Schlaf. Kissen, die mit Daunen gefüllt sind, speichern die Wärme und nehmen ebenfalls viel Feuchtigkeit
auf. Kissen, welche mit Daunen gefüllt sind, speichern die Wärme und nehmen ebenfalls viel Feuchtigkeit auf.

Egal für welche Kombination aus Matratze, Lattenrost und Kissen sich hier entschieden wird, in dem Onlineshop findet sicher jeder Kunde genau das,
wonach er sucht.
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Schon die alten Griechen wussten: "Wie man sich bettet so schläft man". Ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch damit, sich nachts im Bett zu
erholen und zu regenerieren. Damit eine friedliche Nacht möglich ist, braucht man ein gutes Bett, einen haltbaren Lattenrost und natürlich die richtige
Matratze.
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