NEU

TRAUMHAFT
SCHLAFEN
Die erste Matratze, die
immer so ist, wie ich sie
gerade brauche.

Jederzeit anpassen, immer gut schlafen.

MEINE MATRATZE

www.sevensundays.ch

Schicht für Schicht zum Traumschlaf
Die Bestandteile von egoist
egoist ist ein patentiertes, neuartiges Matratzensystem: jederzeit personalisierbar, leicht in der Handhabung und
hochflexibel. Mit wenigen Griffen lassen sich seine drei Schichten intuitiv konfigurieren* – und damit jederzeit an ein
verändertes Liegebedürfnis anpassen. Denn beim Schlafen sollte jeder ein bisschen „egoistisch“ sein dürfen.
Die Schichten sind aufgrund des einzigartigen Laschensystems gut differenzierbar. Ihre abnehmbaren Bezüge aus
Polystrick sind klimaaktiv, waschbar bei 40 °C und bemerkenswert langlebig. Die Schichten BALANCE, WELLNESS,
ACTIVITY und NATURE bestehen aus verschiedenen, sehr hochwertigen Schaumstoffen. Mit weiteren demnächst
erhältlichen Produkten lässt sich die Drei-Schicht-Konfiguration weiter nach Belieben verändern.
* Je nach Komfort-Bedürfnis wählen Sie entweder BALANCE oder WELLNESS in Ihre Drei-Schicht-Konfiguration.

BALANCE – Ausgewogenheit mit „Bio“-Prädikat
Der Visco-Schaum von BALANCE ist mit biologischer Aloe vera und Pflanzenöl verarbeitet. Sanft nimmt er die Körperkontur beim Schlafen auf,
wärmt und passt sich Rücken und Gelenken an, ohne Druckstellen zu
hinterlassen. Die Muskeln entspannen, der Körper kommt zurück in die
Balance. Der Erholungsfaktor erhöht sich durch die spezielle Atmungsaktivität der Schicht.

WELLNESS – Schwerelosigkeit mit Kuschelfaktor
Der spezielle ultraweiche Visco-Schaum dieser Schicht verleiht ihr einen
schwebend- anschmiegsamen Charakter. Zudem bietet der Schaum eine
maximale Durchlüftung und sorgt für eine gleichbleibende Temperatur.
Offenzellig geschäumt und ölfrei ist WELLNESS der Softie unter unseren
Schichten. Schön für alle, die es gern kuschelig mögen, ohne zu schwitzen.

ACTIVITY – gesund schlafen mit Lamellendesign
Wer Rückenschmerzen oder gar einen Bandscheibenvorfall hat, für
den wird das Schlafen oft zum Albtraum. Die aus der Dorn-Therapie
abgeleitete Lamellenmatte von ACTIVITY streckt die Wirbelsäule sanft,
entlastet die Bandscheiben und schenkt gesunden Schlaf.

NATURE – Erholung mit „Bergluft“
Nirgends schläft man so gesund und wie in der freien Natur. Sie ist daher
Vorbild für die NATURE-Schicht. Der elastische, klimaregulierende Schaum
wirkt beruhigend durch die Beimischung von Schweizer Alpenkräutern
und provenzalischem Lavendel. Die Aktivierung dieser Natur-Ingredienzen
entsteht dabei ohne starke Geruchsentwicklung – durch die eigene
Körperwärme.

egoist
lässt sich zu Hause
mit wenigen Handgriffen jederzeit neu
konfigurieren.

Die obere Abdeckung von egoist ist komplett
abnehmbar und waschbar (hier die geöffnete
Ansicht). Die einzelnen Schaumstoff-Schichten
darunter lassen sich so jederzeit und mit wenigen
Handgriffen in der Reihenfolge tauschen.

FCKW-

frei

HALOGEN-

frei

BEZUG – genialer Schutz mit Temperaturregulierung
Das Material der Außenhülle ist aus Viskose und Baumwolle gestrickt und
mit einem Thermo-Gel-Finish ausgerüstet. Es sorgt dafür, dass aufgenommene Feuchtigkeit sofort wieder verdunstet. Mit steigender Temperatur
und Feuchtigkeit setzt außerdem eine Verstärkung der Wärmeableitung
ein, sodass die Temperatur sogar bis zu 4 °C verringert werden kann.

FRAME – stabiler Rahmen für ein schönes Gesamtwerk
Der Matratzenrahmen besteht aus einem umlaufenden, enorm formstabilen
Rand aus elastischem, handverarbeiteten PU-Schaum, welcher mit einer
atmungsaktiven Bodenplatte aus PU-Schaum verbunden ist. Der Gesamtaufbau fördert zudem die optimale Ableitung von Wärme und Feuchtigkeit
zwischen den einzelnen Schichten.

goodnight lovers – die egoist für Paare
Auch Paare können auf dieser Matratze individuell schlafen, ohne Liebesbrücke und Erschütterungen beim Umdrehen des Partners. Dank persönlicher Matratzenkonfiguration auf jeder Bettseite und Doppelrahmen, der
eine ebene Fläche schafft, die vereint und doch den nötigen Freiraum für
einen individuell erholsamen Schlaf gewährleistet.

Für jeden etwas dabei
Unsere Konfigurationsempfehlungen nach Schläfertypen
Es gibt im Großen und Ganzen vier Arten, wie Menschen bevorzugt schlafen: auf dem Bauch, auf der Seite, hart und
weich – und einige werden manchmal von Rückenschmerzen geplagt oder müssen körperlich viel leisten. Wir zeigen
Ihnen, welche Matratzenkonfiguration für Ihre individuelle Art zu schlafen die beste ist. Selbstverständlich können Sie
Ihre Konfiguration jederzeit nach Belieben ändern.

NATURE
WELLNESS
ACTIVITY

Für Bauchschläfer
Auf dem Rücken schlafen kann ja jeder. Auf dem Bauch geht’s auch! Allen, die
nur bäuchlings einschlafen können und gern intensiv an der Matratze horchen,
empfehlen wir diese Konfiguration.
 Ihr Körper versinkt nicht in der Matratze und Ihr Rücken bildet im
Schlaf kein Hohlkreuz.
D
 ie Klimafunktion der NATURE-Schicht kann hier optimal wirken.
D
 ie schlaffördernde Wirkung der Inhaltsstoffe kann sich voll entfalten.

Für Seitenschläfer
Nie mehr nachts von einer Seite auf die andere werfen! Einfach entspannt
liegen und am nächsten Tag erholt aufwachen.

BALANCE
ACTIVITY
NATURE

Ihr Körper kann tief in die Matratze einsinken und hat speziell für die
Seitenlage eine optimale Liegeposition.
D
 ie mittlere Schicht kann durch die oberste hindurch ihre positive
Wirkung auf die Bandscheiben entfalten.
Ihr gesamter Körper wird über Nacht sanft gestreckt und entlastet.

HEUTE NACHT

SCHWERELOS
Die erste Matratze, die
mich schlafen lässt, wie
ich gerade will.

Für Hartschläfer
Hart, aber herzlich! Diese Konfiguration ist genau das Richtige, wenn Sie beim
Schlafen gern auf einem härteren Untergrund liegen.

NATURE
BALANCE
ACTIVITY

D
 ie NATURE-Schicht gibt Ihnen das Gefühl, in freier Natur zu schlafen – fast wie
auf einem moosbewachsenem Waldboden.
D
 iese Konfiguration verteilt Ihr Gewicht gleichmäßig auf der gesamten Matratze.
Ihr Rücken sinkt kaum ein, Ihr Körper verlagert sich häufiger. Das erhöht die Blutzirkulation und regt die Sauerstoffversorgung der Organe an.
B
 esonderer Clou: Die Klimafunktion wirkt in dieser Konfiguration optimal, und
die beigesetzten Alpenkräuter lassen Sie ruhig schlummern.

Für Weichschläfer
Wir finden: Das Leben ist schon hart genug. Da sollten Sie nachts wenigstens weich
liegen und süß träumen dürfen.

WELLNESS
ACTIVITY
NATURE

W
 ie eine sanfte Umarmung: Ihr Körper kann tief in die WELLNESS-Schicht einsinken.
Sie nimmt ihn sicher auf und schenkt ihm Geborgenheit.
U
 ltraweich und doch gesund: Die expansive Wirkung der ACTIVITY-Schicht dringt
dennoch zu Ihrem Körper durch und streckt Ihren Rücken sanft.
Sie liegen mit dieser Konfiguration weich, warm und erholen sich optimal.

Für Regenerationsschläfer
Schlafen nach körperlicher Belastung oder mit Rückenschmerzen kann schnell zum
Albtraum werden. Diese Konfiguration trägt ihren Teil zur raschen Regeneration bei.

ACTIVITY
BALANCE
NATURE

K
 ostenlose Physiotherapie für Ihren geplagten Rücken! Die speziellen Lamellen
der ACTIVITY sind der anerkannten Dorn-Therapiemethode entlehnt.
Ihre Wirbelsäule liegt direkt an den Lamellen der Schicht, die Ihre Bandscheiben
sanft und auf ganzer Länge strecken.
D
 ie gegenläufig aufgestellten Lamellen entlasten Ihren Rücken aktiv. Das ist
eventuell zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, aber sehr effektiv!

egoist lässt sich einfach öffnen
und in kürzester Zeit mit wenigen
Handgriffen neu konfigurieren.

egoist
begeistert durch:
seine individuelle Konfigurierbarkeit

egoist
lässt sich zu Hause
mit wenigen Handgriffen jederzeit neu
konfigurieren.

seine funktionalen High-Tech-Materialien
eine hochwertige Verarbeitung von Hand
das ansprechende Qualitäts-Design made
in Switzerland

Jetzt konfigurieren unter
www.sevensundays.ch

