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Hochwertige Matratzen und mehr für Groß und Klein
Matratzen sind nur ein Bruchteil des Online-Shops auf specialpricehouse.de

Schlafprobleme können verschiedene Ursachen haben. Häufige Ursachen für unruhigen Schlaf oder Einschlafprobleme sowie Verspannungen am
Folgetag sind entweder Stress oder die falsche Matratze. Denn häufig werden Matratzen nur nach dem ersten Eindruck gekauft und ganz ohne vorherige
Analyse der eigenen Schlafpositionen und des Bewegungsverhaltens bei Nacht. Schlecht verarbeitete Matratzen erschweren dann zusätzlich den
ruhigen und erholsamen Schlaf. Die Matratzen, die auf specialpricehouse.de angeboten werden, sind orthopädische Matratzen , die sich ergonomisch
optimal an den Körper des Menschen anpassen. Das Unternehmen produziert die Matratzen selbst und legt besonderen Wert auf die Wertigkeit der
Verarbeitung. Sowohl Matratzen für Kinder als auch Matratzen für Erwachsene können in dem Online-Shop erworben werden.

Neben den Matratzen finden sich in dem Sortiment des Online-Shops aber auch Kissen und hochwertige Matratzenbezüge, Matratzenauflagen  und
Kissenfüllungen aus innovativen Materialien. Schaumstoffzuschnitte gehören ebenfalls zum Sortiment des Shops. Auch die Auswahl der verwendeten
Materialien erfolgt streng und sorgsam, sodass eine hohe Qualität stets gewährleistet bleibt. So gut die Produkte auch sind, so gut soll auch der
Kundenservice sein. Spezialanfertigungen nach den Vorgaben der Kunden und Kundinnen sind deshalb ebenfalls möglich und gehören zum alltäglichen
Geschäft des Unternehmens mit Sitz in Thüringen. Die Beratung jedes Einzelnen erfolgt individuell.

Der Web-Shop ist als Trusted Shop zertifiziert und von zahlreichen Kunden mit "sehr gut" bewertet worden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine
freiwillige, 30-tägige Rücknahmegarantie, die für noch mehr Sicherheit beim Shoppen sorgt, auch wenn Kunden zum ersten Mal in dem Shop bestellen.
Weitere Informationen finden Interessierte auf den Unterseiten von sepcialpriceshop.de.
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Urlaub im Alltag....ein Traum, den man bei uns, der ergomed GmbH erfüllen kann. Wir sind einer der führenden Produzenten von Matratzen,
orthopädische Matratzen Jugendmatratzen, Kinderbett-Matratzen, Baby-Matratzen, Lattenroste und Bezüge. Schon seit vielen Jahren vertrauen unsere
Kunden auf unsere Erfahrung und die Qualität unserer Produkte. Handwerkliche Präzision, Qualitätsbewusstsein und ein ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis ist für uns das oberste Gebot. So finden Sie in unserem Onlineshop www.specialpricehouse.de nur Qualitätsprodukte, deren
Inhaltstoffe nach den strengsten Kriterien ausgewählt sind und direkt in unserem Werk zu fertigen Produkten verarbeitet werden. Die Wahl der richtigen
Matratze und ein haltbarer Lattenrost sind die Voraussetzung für einen gesunden Schlaf. So sollte bereits bei der Auswahl von Matratzen gut überlegt
werden, ob man sich für Modelle aus Kaltschaum, Viscoelastischen-Schaumstoff oder für eine Visco-Kaltschaum-Kombimatratze entscheiden möchte.
Faktoren wie Punktelastizität, Druckentlastung oder Atmungsaktivität spielen dabei eine wichtige Rolle. Bei bestehenden Rückenleiden oder um
Rückenleiden vorzubeugen, ist eine Medizinische-Matratze sehr zu empfehlen. Ebenso muss man bedenken, dass der Matratzenbezug einer eventuellen
Allergie gerecht werden muss oder eine besonders hohe Feuchtigkeitsaufnahme besitzen sollte. Zusammen mit der Matratze stellt der Lattenrost bzw.
der Lattenrahmen eine Einheit dar, er bildet die Grundlage für erholsame Nächte. Liegezonen, Schulterabsenkung oder Mittelzonenverstärkung sind
genau so Auswahlkriterien wie Verstellbarkeit, Anzahl der Leisten und deren Lagerung, damit ein Bett zu einer Wohlfühl- Oase wird. Nach diesen
Kriterien werden alle unsere Produkte hergestellt, seien es Matratzen, Visco-Matratzen, Kaltschaummatratzen, Würfelmatratzen, Matratzenbezüge,
Matratzenauflagen, Matratzenschoner, Kissen, Visco-Kissen, Nackenrollen und Lattenroste. Das gleiche gilt natürlich auch für Jugendmatratzen,
Kindermatratzen und Babymatratzen. Egal für welche Kombination aus Lattenrost, Matratze und Kissen Sie sich entscheiden um Ihr Bett zu einer Oase
des Wohlbefindens und der Gesundheit zusammenzustellen, in unserem Onlineshop specialpricehouse finden Sie das, wonach Sie suchen. Dabei bieten
wir Ihnen auch einen unverbindlichen Warentest mit einem Rückgaberecht an. So können Sie unsere Matratzen, Kissen und Lattenrahmen zu Hause
testen und ganz in Ruhe Probeliegen und Probeschlafen.
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