Betten Mangei – immer am Puls der Zeit für seine Kunden
mit dem Bett, das Ihr Gehirn trainiert: Lattoflex-Thevo 900
Das Lattoflex-Thevo verbindet die Vorteile der Lattoflex-200-Serie mit einem revolutionären Lagerungssystem,
das bisher nur für Pflege-Profis erhältlich war.
Die schwerelose, punktgenau federnde Lagerung durch die patentierten Lattoflex-Sensoflügel wird im LattoflexThevo um die MiS Micro-Stimulation ergänzt – eine Innovation auf der Grundlage neuer Erkenntnisse aus
Neurologie und Schlafforschung. Schon bei gesunden Schläfern fördert sie das Körperbewusstsein und aktiviert
die
körpereigene Regeneration, und selbst bei ausgeprägten Krankheitsbildern wie Parkinson, Rheuma oder
Osteoporose erzielt das MiS-Verfahren nachweisbar verblüffende Erfolge.
Lautlos, ohne Strom und ohne Motoren erzeugt MiS aus Eigenbewegungen des Schlafenden stimulierende
Gegenimpulse – feine motorische Reize, die das Gehirn
vollkommen schonend und natürlich im Schlaf trainieren und mit wichtigen Signalen versorgen: Diese Signale
helfen dem Gehirn bei der Konstruktion des dreidimensionalen
Körperbildes. Und das ist für unser Wohlbefinden entscheidend wichtig.
Ganz ohne Medikamente macht Lattoflex-Thevo das Leben leichter – und ist durch seine präventive und
regenerative Wirkung besonders für Senioren ein wertvolles Werkzeug für ein aktives, selbstbestimmtes Leben
und einen goldenen Lebensabend.
Lattoflex-Thevo kann für jeden Rahmen und jedes Bett nachgerüstet werden. Darüber hinaus gibt es LattoflexThevo auch als eigenständiges Möbelstück mit vielen attraktiven Design-Optionen, das sich gut in jede
Wohnwelt einfügt.

Profi-Schlaftechnologie nicht nur für Senioren - Micro-Stimulation (MiS)
Das Bett, das Ihr Gehirn trainiert: Lattoflex-Thevo mit Micro-Stimulation
Das beste Bett im Alter: Mit diesem Anspruch präsentiert Betten Mangei in Bruchsal und seine Filiale Betten
Opel in Heidelberg das neue Produkt des Innovationsführers für schmerzfreies Schlafen die neue Lattoflex
Produktlinie für Senioren. Lattoflex-Thevo verbindet neue Erkenntnisse aus Neurologie und Schlafforschung mit
einem revolutionären Lagerungssystem, das bisher nur für Pflege-Profis erhältlich war.
Das Zauberwort heißt „Micro-Stimulation“ (MiS): Lautlos, ohne Strom und ohne Motoren erzeugt MiS aus
Eigenbewegung des Schlafenden stimulierende Gegenimpulse – feine motorische Reize, die das Gehirn mit
wichtigen Signalen versorgen. Das Ergebnis: Wohltuender, tiefer Schlaf, der Gesundheit und Mobilität fördert,
Schmerzen verhindert und Heilungsprozesse unterstützt.

Schlüsselreize für unser Körperbewusstsein
„Schlafen ist oft die beste Therapie, und das auch vorbeugend“, wissen Therapeuten und Pflegekräfte. „Die
revolutionäre MiS Micro-Stimulation von Lattoflex aktiviert die körpereigene Regeneration und verbessert das
Körpergefühl.
Das Geheimnis: MiS trainiert das Gehirn im Schlaf – schonend und natürlich. Denn als Kontrollorgan und
Schaltzentrale wacht unser Gehirn in jeder wachen und schlafenden Sekunde über Sinneseindrücke und
Bewegungen. Aus diesen Signalen konstruiert es ein dreidimensionales Modell: unser Körperbild.
Herrscht für ein Körperteil „Funkstille“, verlernt das Gehirn die Kommunikation mit ihm und kann Bewegungen
nicht mehr richtig steuern. Schon eine Nacht mit eingegipstem Arm kann das Körperbild beeinträchtigen.

Schonendes Gehirntraining im Schlaf
Die MiS-Impulse fördern das Körperbewusstsein, verhindern solche Kommunikationsstörungen und verbessern
den Schlaf. Das ist für den Gesunden zu spüren – und für seine Mitmenschen. Wer besser schläft, ist auch bei
Tag gelassener, belastbarer und aktiver. Lattoflex-Thevo macht das Leben leichter – ganz ohne Medikamente.
In der professionellen Pflege erzielt die MiS Micro-Stimulation verblüffende Erfolge, sogar bei ausgeprägten
Krankheitsbildern wie Demenz, Parkinson, Osteoporose, Rheuma oder in der Dekubitus-Prophylaxe.
Entsprechend groß war die Nachfrage nach einer MiS-Lösung für daheim. Nun ist sie endlich erhältlich.

Für fast jedes Bett und als eigenständiges Möbel
Die Vorteile der Lattoflex-Thevo und MiS Micro-Stimulation können in fast allen Betten nachgerüstet werden –
sind aber in Zukunft auch als eigenständiges Möbelstück in vielen attraktiven Design-Optiken erhältlich, das sich
in jede Wohnwelt einfügt.

Durchdachte Details in der Matratze für Senioren sorgen für zusätzliche Vorteile:
• Leichtes Ein- und Aussteigen durch einen festen Randbalken
• Optimierte Druckverteilung durch ultrasensiblen Würfelschnitt im Thevo-Design
• 3D-Belüftung gegen Wärmestau
• Praktische Wechselplatten, leicht waschbar für beste Hygiene
Mit Lattoflex-Thevo wird Ihnen ein wertvolles Werkzeug für ein aktives, selbstbestimmtes Leben gegeben:
Wegweisende Technik, die stützt und stimuliert – für einen goldenen Lebensabend.
Der Lattoflex Fachhandel berät Sie gerne: Betten Mangei in Bruchsal und Betten Opel in Heidelberg.
Weitere Infos unter www.bettenmangei.de oder www.bettenopel.de oder lattoflex.com

