Das Geheimnis enthüllt: erholsamer Schlaf ohne Mühe und Anstrengung!

„Der einfache Weg zu weniger Rückenschmerzen!”
Gesunder und schmerzfreier Schlaf
auf Knopfdruck – mühelos und über Nacht!
Wäre das nicht wundervoll? Etwas für Ihre Gesundheit zu tun – ohne das eigene
Bett zu verlassen? Gesunder Schlaf auf Knopfdruck? Jetzt gibt es das neue
Komfortbett vom Testsieger Lattoflex!

Passt problemlos
in jedes Bett

!

Und das Beste: es passt in jedes Bett!
Verwandeln Sie Ihr Bett in eine Rücken-Wellnessoase!

Weitere Informationen:
www.agr-ev.de

Geprüft,
zertifiziert
und empfohlen

Menschen, die sich um ihre Gesundheit kümmern, sind begeistert:

Das Geheimnis
liegt unter
der Matratze!

Endlich auf Knopfdruck Ihren Rücken entspannen!
Dieses neue Bett begeistert die Fachwelt. Flüsterleise Motoren verwandeln dieses Bett in eine wahre
Oase neuer Lebensenergie – für mehr Entspannung und Erholung. Und dieses Nacht für Nacht!
Entdecken Sie auf der nächsten Seite das Geheimnis schmerzfreier und entspannter Nächte –
und wie Ihr neues Komfortbett Ihnen auf Knopfdruck dabei helfen könnte!

„Wenn ich mich abends auf die Matratze lege entspannt sich die Rückenmuskulatur, es ist Erholung
für den Rücken.”
Christine Kallius,
74736 Hardheim

„Man setzt sich auf das Bett und hat das Gefühl in
Wolken zu fallen. Mein Becken ist wunderbar eingesunken. Ich konnte endlich wieder ohne Schmerzen
schlafen!”
Anja Schulze,
79664 Wehr

„Die Rückenschmerzen sind nahezu weg. Man kann
sagen, ich hab gar keine Rückenschmerzen mehr.
Ich schlafe jetzt viel öfter mal durch, fast die ganze
Zeit. Und dadurch, dass ich mich kaum drehe bin
ich richtig entspannt. Besonders komfortabel für
mich ist der nachgebende Schulterbereich, da ich
überwiegend Seitenschläfer bin.”
Dietmar Bilger,
76547 Sinzheim

„Ich habe 2 Bandscheibenvorfälle und konnte Jahre
lang nicht mehr auf dem Rücken bzw. Bauch schlafen, aber nach ca. 1 Woche ging es ohne Schmerzen. Einfach ein super Schlafgefühl, wie auf Wolke 7.”
Birgit Reichelt,
86152 Augsburg

Normalen Betten überlegen:

„9 Gründe für Ihr Lattoflex Komfortbett!”

Sehen Sie hier die Vorteile, welche
weltweit unsere Kunden begeistern:

Streck- und Relax-Funktion

Stufenbett-Funktion

Kreislaufentlastungs-Funktion

Mühelos wieder fit durch die „Knopfdruck-Entspannung” - für Ihre müden Muskeln und die
Wirbelsäule.

Sorgt für schnellen Blutrückfluss bei geschwollenen Beinen und entlastet Ihre Wirbelsäule im
Lordosen-Bereich.

Mediziner sind sich einig: Füße höher als Ihr
Herz, damit Ihr Blut schneller zurückfließen
kann. Nie mehr geschwollene Beine und Füße.

Knie-Entspannungsanhebung

Aufrichte-Funktion

Bequem-Lesefunktion

Geborgen und entspannt liegen – das müssen
Sie erlebt haben, um es zu glauben! Nie wieder
ein Kissen zwischen den Knien!

Die Aufrichte-Funktion ermöglicht Ihnen abends
leicht wie nie in Ihr kuscheliges Bett zu kommen
– und morgens genauso entspannt aufzustehen!

Entspannter konnten Sie Ihr Lieblingsbuch nie
genießen! Lesevergnügen ohne verkrampfte
Muskeln und Schulter!

Testsieger
Flügellattenrost inklusive

Bettenbezieh-Funktion

Reinigungs-Funktion

Ein Ende der Qual mit dem Bettenbeziehen!
Jetzt können Sie Ihr Bett ohne Probleme neu beziehen! Nie wieder unbequeme Verrenkungen!

Nie war es so einfach das eigene Schlafzimmer sauber zu halten! Ende der ekligen „Staubknäuel“ unter dem Bett.

In jedem Komfortbett befindet sich ein original
Flügel-Lattenrost – dem Testsieger der größten europäischen Schlafstudie! Welch Wohltat
für Ihren Rücken!

Machen Sie den Vergleich mit gewöhnlichen Betten! Wer kann Ihnen diesen unbeschreiblichen Komfort bieten?
Sie wissen jedoch auch: Papier ist geduldig. Und schreiben können wir hier viel. Deshalb machen Sie jetzt einen
Termin bei Ihrem Lattoflex-Experten vor Ort – und lassen Sie Ihren Rücken selbst entscheiden!

Bekannt aus:

Bonusfunktion:
Ihre Lieblingsposition
jederzeit abspeichern!

Was Kunden uns immer wieder fragen:

Wissenschaftliche Studien zeigen:

Drei konkrete Antworten
auf Ihre wichtigsten Fragen!

„Eine Matratze kann Ihre Rückenprobleme allein nicht lösen!“

„Ist eine motorische Verstellung nicht nur
etwas für kranke Menschen? Ich bin doch
gesund – was soll ich damit anfangen?”

Das Geheimnis von Lattoflex liegt
unter der Matratze!

Das klassische „Krankenhausbett” kennen wir alle. Und
es hat dort seine Berechtigung. Wenn wir krank sind, hilft
uns dieses Bett gerade im Krankenhaus schnell wieder
auf die Beine zu kommen.
Das Lattoflex Komfortbett geht jedoch darüber deutlich
hinaus. Unser Ziel ist es, Ihre Gesundheit und Ihr Lebensgefühl deutlich zu steigern. Und seien wir ehrlich: Mehr
Gesundheit und Wohlbefinden mühelos auf Knopfdruck
– wäre das nicht wundervoll?

„Ist das nicht purer Luxus? Und ist der Preis
überhaupt gerechtfertigt?”
Ja, ein echtes Lattoflex kostet Geld. Wenn Sie sich jedoch
einmal anschauen, was Ihr letzter Urlaub gekostet hat,
so lohnt sich diese Investition in Ihre Gesundheit eindeutig. Der Urlaub ist nach 2 Wochen vorbei – ein LattoflexKomfortbett verwöhnt Sie jede einzelne Nacht!

„Ich würde gerne mein Bett zu Hause behalten! Passt Lattoflex auch in mein Bett?”
Ein klares Ja! Sie haben die Wahl: Entweder als komplettes Bett oder als Einlegelattenrost. Wie auch immer Sie
sich entscheiden: Wer auf Lattoflex schläft, hat einfach
mehr vom Leben!

Kleine, bewegliche Flügel unter der Spezialmatratze sorgen
für besseres Durchschlafen und weniger Schmerzen – wissenschaftlich bewiesen. Und das Beste an diesem „Wunderbett” aus
Bremervörde ist: es hat keine Nebenwirkungen!

Testsieger Lattoflex:
Europas größte Schlafstudie zeigt: 93,8% aller Schläfer haben
nach nur 4 Wochen auf Lattoflex weniger oder keine Rückenschmerzen mehr! Jetzt Termin vereinbaren und den Testsieger selbst erleben!

www.lattoflex.com
„Seit wir mit Lattoflex 1957 den ersten Lattenrost
der Welt gebaut haben, verfolgen wir ein einziges Ziel:
Schmerzfreier und damit erholsamer Schlaf für
alle Menschen!
Es ist mir eine persönliche Ehre, die von meinem Großvater und Vater gelegte Basis, immer weiter zu entwickeln und in die Zukunft zu tragen. Damit Sie, als unsere
Kunden, jeden Morgen voller Lebensfreude in den Tag
starten können.”
Herzlichst, Ihr
Boris Thomas, Geschäftsführer
und Enkel des Gründers

Deutsche Gesellschaft für
Schlafforschung und Schlafmedizin
(DGSM) e. V.
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