- Der sichere Weg zur richtigen Matratze!
Der Kauf einer Matratze ist besonders schwierig (gewesen!)– schwierig deshalb, weil
die Wahl der Matratze bereits nach kurzem Probeliegen getroffen werden soll, die
Auswirkung der Matratze auf die Schlafqualität jedoch erst nach längerer Zeit auftreten.
Jetzt ist Schluss mit Matratzen von der Stange – nun gibt es á la carte Matratzen – für
jeden individuell gefertigt.
Das Institut Proschlaf im Salzburger Ärztezentrum Schallmoos hat eine Methode mit
der Bezeichnung “Vitario” entwickelt, wie für jeden verlässlich und einfach die
orthopädisch korrekte Bettausstattung gefunden werden kann.
Im Mittelpunkt steht dabei der vom Institut Proschlaf entwickelte Liege-Simulator, auf
dem man sich ab sofort bei uns austesten lassen und dabei erfahren kann, welche
Stützstruktur seitens Matratze und Kopfkissen der eigene Körper für erholsamen Schlaf
benötigt.

Das Bett ist das Rückzugsgebiet des Körpers – ein Ort optimaler Erholung und
Entspannung, der nicht zulässt, dass man am Morgen verspannt oder gar mit
vermehrten Schmerzen aufwacht.
Vitario-Matratzen bieten die besten Voraussetzungen für einen guten und vor allem
erholsamen Schlaf – über viele Jahre hinweg.
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Die Schritte zu Ihrer körpergerechten Matratze
Am Liege-Simulator wird eine Liegedruck-Messung in Seiten- und Rückenlage
durchgeführt, um das passende Matratzen-Stützprofil für den persönlichen Körperbau
zu ermitteln.

Das für Ihren Körperbau ideale Stützprofil wird am Liegesimulator realistisch dargestellt
und in Form von unterschiedlich festen Stütz-Stempeln kurzerhand in die Matratze
eingearbeitet. Sie können IHRE Matratze sofort austesten – gegebenenfalls kann noch
fein nachjustiert werden.

Durch die speziell entwickelte Stempel-Stütztechnik werden die
Matratzen individuell gefertigt und können so auf Ihre
persönlichen Liegebedürfnisse angepasst werden.
Ganz wichtig: Austauschbare Stützstempel ermöglichen nicht
nur eine individuelle Zonenstützstruktur der Matratze, sondern
können auch jederzeit mühelos und kostenfrei an ein sich
verändertes Liegeverhalten oder körperliche Begebenheiten angepasst werden –
darauf gibt es eine 10-jähriges Nachbetreuungs-Garantie vom Institut Proschlaf.

Ihr individuelles Kopfkissen
Als eine Art ergonomischer Baukasten setzt sich das fertige Kissen aus verschiedenen
Bauteilen zusammen und gewährleistet so die optimale Kopflagerung – sodass es in
der Lage ist, Nackenverspannungen und andere, mit einer falschen Kopflagerung
verbundenen Symptome zu vermeiden.
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