„So gut habe ich
noch nie geschlafen!“
Bett(en)geheimnis gelüftet!

„... ich freue mich jeden Abend
auf meine DynaglobePremium-Matratze!“
Martin Singer

Lust auf Probeliegen?
Dann machen Sie gleich einen Termin aus:

Benötigen Sie noch weitere Informationen?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Luftkern-Matratzen
Dynaglobe Products GmbH & Co. KG
Brunnener Str. 13 I 86511 Schmiechen I Germany
Fon (+49) 8206 - 90 33 05 I Fax (+49) 8206 - 99 33 06

www.dynaglobe.de I info@dynaglobe.de

Luftkern-Matratzen

„Wir schlafen wie in »Abrahams Schoß«! Und das Wissen, dass wir
in ein paar Jahren keine neuen Matratzen kaufen müssen, beruhigt
ungemein. Wir werden sie jedem weiterempfehlen ...“
Bärbel und Joachim Schäfer

„Rund ein Drittel unseres Lebens
verbringen wir mit Schlaf, doch
nur 23 % sind mit ihrer Matratze
zufrieden. 43 % leiden unter
dauerhaften Schlafstörungen ...“

Für guten und gesunden Schlaf fragen Sie
nach Luftkern-Matratzen von DYNAGLOBE.
Mit denen liegen Sie immer richtig!

„App-gesteuertes Schlafen
à la DYNAGLOBE.
Einfach gut liegen!“
„Ich empfinde eine deutliche
Entspannung des gesamten Körpers.
(...) das Bett passt sich perfekt an ...“
Doris Boll

Steuerung
per App*
*auf Wunsch

„Relax“, „Ortho“, „Power Napping“?
Einfach liegenbleiben, Programm wählen –
genießen.
Für Ihre Wellness-Oase im Schlafzimmer!

„Umgeben von Luft und
100 % pflanzlichem Liquid.
Ausgestattet – nur für mich!“

Mit DYNAGLOBE-Matratzen
liegen Sie immer richtig!
Nicht nur Mediziner und Menschen mit Rückenleiden schwören auf DYNAGLOBE-Matratzen,
sondern auch junge Menschen, die durch ihren
Sport eine stärkere Skelettbelastung erfahren.
Dafür gibt es gute Gründe!
Schlafen, wie Sie wollen: Rücken-, Seiten- oder
Bauchschläfer? Schlafen Sie ruhig in Ihrer Lieblingsposition – Sie liegen immer richtig! Ihre
DYNAGLOBE-Matratze wird Modul für Modul für
Sie zusammengestellt. Wählen Sie die Ausstattung nach Geschmack, Körperform oder extra
hygienisch, z.B. für Allergiker. Den Luftkern wählen
Sie mit oder ohne Schulterzone und, wenn Sie
möchten, wechseln Sie das Innenleben später ...

Anschmiegsam und wärmend für ein herrlich
warmes Körpergefühl – ohne zu schwitzen!
Die DYNAGLOBE-Matratze passt sich einfach besser
an den empfindlichen Lendenwirbelbereich an.
• Der Luftkern transportiert Feuchtigkeit ab
und lässt Sie in jeder Lage gut schlafen.
•D
 as patentierte Liquidpad Öl-Vital® liegt als
flüssige Lordosenstütze über dem Luftkern
und gleicht jede Bewegung aus.
Einfach gut schlafen auf einer Matratze, die
immer passt! – Ein klarer Vorteil gegenüber allen
anderen Matratzen-Systemen, auch herkömm
lichen Luft- und Wasserbetten.

Warum DYNAGLOBE-Matratzen
für ALLE die beste Lösung sind
 Entwickelt von Spezialisten aus Sport, Medizin und Pflege.
 Passt immer – dank stufenlos einstellbarem Härtegrad für die Festigkeit

der Matratze, die Sie bevorzugen!
 Auf Wunsch Schulter- und Beckenzone getrennt stufenlos einstellbar!
 Unabhängig – gesundes und entspanntes Schlafen in jeder Position,

mit jedem Gewicht, auf jedem Lattenrost!
 100 % Körperanpassung, antiallergen – die Matratze stellt sich auf Ihre Körper-

form ein, nicht umgekehrt!
 Leicht zu bedienen – optional auch mit Wellness-Programmen (App-Steuerung)!
 Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – längerer Liegekomfort im Vergleich zu

anderen Matratzen-Systemen! 

