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DIE ZIRBE

Die Zirbe

Die Königin der Alpen

Natürlich schlafen. Besser leben.

Relax 2000 aus Zirbenholz
örper für
3D-Spezialfederk
passung
perfekte Körperan

Die Königin der Alpen
Die Zirbe bringt Erholung im Schlaf

Die Menschen in den Alpen wissen seit jeher von der positiven Wirkung des Zirbenholzes auf den menschlichen Organismus. Zahlreiche

Die Zirbe ist unter anderem in den Tiroler Zentralalpen zuhause.

jahrhunderte alte Zirbenholzstuben zeugen davon.

Unter extremen Klimaverhältnissen wächst sie auf 1500 bis 2000

Seit einigen Jahren erfreut sich die „Königin der Alpen“ - wie die Zirbe

Meter Seehöhe, übersteht Frost bis minus 50° C und wird dabei bis

auch gerne genannt wird - einer wahren Renaissance und findet sich

zu 1000 Jahre alt. Um diese widrigen Bedingungen zu überstehen, ist

besonders häufig in Schlafzimmern wieder.

eine ganz besondere Widerstandskraft notwendig.
Bei der Verarbeitung des RELAX Zirben-Bettwarenprogramms
Die Zirbe besitzt diese Kraft und gibt sie, durch die im bearbeiteten

werden der entsprechenden Bettwarenfüllung ausschließlich Zirben-

Holz enthaltenen ätherischen Öle an uns weiter. RELAX verwendet

flocken beigemengt. Diese einzigartige und aufwendige Einarbeitung

die Zirbe bei den metallfreien Massivholzbetten, aber auch beim

entfaltet bestmöglich die Wirkungen der ZIRBE – der angenehme Duft

Relax 2000.

weckt die Sinne und schafft ein Gefühl der Behaglichkeit.

RELAX 2000 - Das Schlafsystem
Das Herzstück des Systems sind die dreidimensional beweglichen

und individuellen Schlafgewohnheiten eingestellt werden – selbst eine

Spezialfederkörper.

Diese ermöglichen eine flexible Einsinktiefe

Anpassung der Schulter- und Beckenentlastung ist ist so mit wenigen

bis zu 70 Millimeter und gewährleisten damit eine perfekte Körper-

Handgriffen vorgenommen. Das Relax 2000 Schlafsystem ist komplett

anpassung sowie die Entlastung der Wirbelsäule während des

schadstofffrei, die verwendeten Holzarten stammen aus europäischer

Schlafs. Dank der Spezialfederkörper kann Ihr Relax 2000 Schlaf-

Forstwirtschaft.

system einfach und bequem auf Ihre persönlichen Bedürfnisse

Biozide Eigenschaften und Untersuchung antibakterieller Wirkung

Besonderheiten & Vorteile des Relax 2000

✔

hervorragender Luftaustausch & Feuchtigkeitsabtransport

✔ dauerhaft perfekte Körperanpassung
✔ volle Elastizität der Matratze über 10 Jahre und länger
✔ optimale Entspannung der Wirbelsäule und Erholung
für die Anforderungen des Alltags

✔

ohne gesundheitsgefährdende Materialien

Das Holz der ZIRBE behindert die Entwicklung und Vermehrung von

Zirbenholz im Vergleich zu anderen Hölzern praktisch keine lebens-

Kleidermotten. Darüber hinaus wurde eine bakterienhemmende

fähigen Bakterien mehr nachzuweisen (Untersuchung im Auftrag der

Wirkung in feuchter Umgebung in einer Untersuchung festgestellt.

ARGE Zirbenholz).

Nach einer Versuchszeit von 12 bis 14 Stunden waren auf dem

✔ optimaler Härtegrad für Ihre Bedürfnisse - tiefes Einsinken sowie zu
hartes Liegen und daraus resultierende Schlafprobleme und starkes
Schwitzen werden so verhindert

Die Matratze

✔ 10 Jahre Herstellergarantie
lt. Garantiebestimmungen

Die Matratze ist der zweite wichtige Teil Ihres Bettes. Das

Verspannungen im Schulterbereich?
Bei Bedarf kann Ihr Relax 2000 Schlafsystem mit einer Komfort-Schulterzone ausgerüstet werden. Mit einer
optimalen Einsinktiefe von zusätzlichen 50 mm wird die Wirbelsäule noch besser entlastet. Dadurch können
Verspannungen im Schulterbereich nachhaltig gelöst werden.

✔ ideal bei ausgeprägter Schulterpartie
✔ ideale für Seitenschläfer
✔ ohne Metall
✔ zusätzliche Einsinktiefe von 50 mm

Tellersystem gewährleistet die ausgeprägte Unterstützung
des Körpers, die Matratze macht das Bett angenehm weich.
Unsere Matratzen zeichnen sich durch ihre Punktelastizität
und ihre Naturreinheit aus. Für einen gesunden Schlaf ist es
notwendig, sich frei bewegen zu können. Je weniger Widerstand dafür notwendig ist, umso besser ist die Qualität des
Schlafes. Die Qualität der Naturlatex-Kerne wurde mit dem
QUL-Zertifikat bestätigt.
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Natürlich schlafen. Besser leben.

Pures Wohlgefühl und Lebensfreude
Das veredelte RELAX Zirben-Bettwarenprogramm umfasst Decken, Kissen und Auflagen: Die Decke umhüllt Sie die ganze Nacht mit der
wohltuenden Energie der ZIRBE. Mit dem Kissen liegen Sie entspannt und sind dem angenehmen Aroma der ZIRBE besonders nahe. Die Auflage
wärmt optimal und erhöht die Schlafhygiene. Sie sorgt für eine weiche Liegefläche, ohne die Stützkraft der Matratze zu beeinträchtigen und somit
für den idealen Schlafkomfort.
Gönnen Sie sich das RELAX Zirben-Bettwarenprogramm!

Zirbenauflage
» Oberstoff: 100 % naturbelassener Baumwoll-Perkal
aus kontrolliert biologischem Anbau
Füllung: Zirbenflocken (ca. 140 g/m2) und Schafschurwolle (700 g/m2)

» erhöhte Schlafhygiene
» weiche Liegefläche ohne Beeinträchtigung der Stützkraft der Matratze

» nimmt über 30 % des Eigengewichtes an Feuchtigkeit auf
» angenehmer Duft durch Zirbenflocken
» regelmäßig auszulüften für ein trockenes Bettklima
» Eckbänder

Zirben-Einziehdecke
Ganzjahresdecke

» Hülle: 100 % naturbelassener Baumwoll-Perkal
» Füllung: Zirbenflocken (55 g/m2) und Schafschurwolle (360 g/m2)
» wärmt optimal
» erhöht die Schlafhygiene
» angenehmer Zirbenduft

Zirben-Kissen
» Hülle: 100 % naturbelassener Baumwoll-Perkal (aus kontrolliert
biologischem Anbau) gefüllt mit 100 % reiner Baumwolle (200 g/m2)
(aus kontrolliert biologischem Anbau)

» angenehmer Zirbenduft
» Füllung: Schafschurwollkugeln und Zirbenflocken
» Regelmäßiges Lüften und Auflockern der Füllung sorgt für
einen angenehmen Zirbenduft.

Hülle

Füllung

» mit Baumwoll-Innenhülle mit Reißverschluss zum
einfachen Herausnehmen der Füllung
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