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Der Vergleich macht Sie sicher!

Mehr als nur Schlaf.

• Der Mensch ist der Maßstab — ProNatura Schlafsysteme passen sich automatisch an alle
Menschen, unabhängig von Körpergewicht und Größe an. Sie reagieren individuell auf
Ihre Ansprüche und Bedürfnisse.
• Von Menschen für Menschen entwickelt und hergestellt — Qualität Made in Austria
• Sicherheit auch nach dem Kauf — individuelle Feineinstellungen sind einfach und problemlos auch nachträglich möglich (z.B. bei Rückenproblemen, Schwangerschaft, nach
Operationen, usw.).
• Zum Schutz einer gesunden Umwelt — Die ProNatura-Ökobilanz - geprüft von unabhängigen Instituten - garantiert Nachhaltigkeit und Unbedenklichkeit der verwendeten
natürlichen Rohstoffe und Produktionsabläufe über die strengen europäischen
Grenzwerte hinaus. Bewusster Umgang mit CO2 — unser Beitrag zum Klimaschutz.
• Zum Schutz des Verbrauchers — ProNatura Schlafsysteme sind auf den neuesten Stand
der Schlafforschung und von unabhängigen Rückenspezialisten und Therapeuten
geprüft und zertifiziert. ProNatura-Schlafsysteme werden wegen "der besten
Regenerationsfähigkeit des Rückens während des Schlafes" empfohlen.

www.pronatura.at

Natürlichkeit ist unser
oberstes Gebot ...
... dafür stehen wir von ProNatura mit unserem
Namen.
Synthetische Materialien mögen viele technische und im wahrsten Sinn des Wortes "oberflächliche" Vorteile
haben - doch so richtig wohl fühlt sich der Mensch in erster Linie in der Nähe natürlicher Materialien.
Baubiologen arbeiten nach dieser Erkenntnis und es ist längst wissenschaftlich nachgewiesen, dass jedes
Material Schwingungen an seine Umwelt aussendet und den menschlichen Organismus massiv beeinflussen
kann. Während künstliche Materialien auf den Menschen irritierend wirken können und ihn nicht zur Ruhe
kommen lassen, bringen natürliche Materialien den Körper in einen ausgeglichenen Zustand. Das gilt für
sämtliche Gegenstände in unserer Nähe - von der Kleidung die wir tragen, bis hin zum Bett.
Dem Bett gilt unsere größte Aufmerksamkeit, denn in den Stunden des Schlafes dürfen wir uns nicht von
negativen Schwingungen belasten lassen. Vielmehr müssen wir im Schlaf Ruhe finden, Atem schöpfen und
die Energie für den nächsten Tag tanken - das gelingt mit den natürlichen Schlafsystemen von ProNatura denn wir garantieren die größtmögliche Natürlichkeit aller verwendeten Materialien.
Darauf sind wir stolz.
Wir wurden als eines der ersten
österreichischen Unternehmen
nach der EMAS-Verordnung
zertifiziert. Wir verpflichten uns
damit der besonders ökologischen und umweltfreundlichen
Unternehmensführung.

Größtmögliche Sicherheit
durch jährliche Schad–
stoffüberprüfungen aller
verwendeten Rohstoffe
und Kontrolle des Waren–
flusses nach den derzeit
strengsten europäischen
Qualitätskriterien.

geprüft und empfohlen
von der Interessengemeinschaft
der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

Das unabhängige Institut
der Rückenschullehrer und
Therapeuten empfiehlt
ProNatura Bettsysteme mit
bester Regenerationsfähigkeit für den Rücken.

S T I F T U N G WA R E N T E S T

Natürliche Schlafqualität
Die Natur, und nichts als die Natur hat bei ProNatura Platz. Unsere Bettsysteme sind aus reinen, schadstoffgeprüften Naturmaterialien hergestellt. Matratzen und Textilien sind atmungsaktiv. Da bei ProNatura weder
Kunststoffe noch synthetische Materialien verwendet werden, kann elektrostatische Aufladung ausgeschlossen werden. Durch Metallfreiheit wird die schädliche Verzerrung des natürlichen Erdmagnetfeldes vermieden. Wir verwenden Materialien, die zu 100 % aus der Natur kommen und dem natürlichen Kreislauf wieder zurückgegeben werden können.

Schlaf ist die Zeit
der Sinnlichkeit
... und die sinnlichsten Eindrücke in unserem
Leben sind natürlichen Ursprungs.
In unserer technikverliebten Zeit bleibt wenig Raum für Sinnlichkeit, Geborgenheit und Wohlfühlen. Diese tief in unserer
Kindheit verwurzelten Gefühle sind nichts anderes als wunderschöne Erinnerungen wie an den besonderen Geschmack von
Großmutters hausgemachter Marmelade, den unvergleichlichen
Duft in der Bäckerei oder an unser erstes Spielzeug. Und wohin zog
es uns da ganz besonders? Nicht glattes Plastik und auch nicht kaltes Blech sollte unsere Begeisterung wecken - nein, intuitiv haben
wir uns als kleine Kinder dem wohl natürlichsten Material zugewandt - Spielsachen aus Holz. Alle unsere Sinne waren offen für
Neues und wir spürten einfach, was gut für uns war.
Mit den unzähligen Eindrücken, die auf einen kleinen Menschen
Tag für Tag hereinbrechen, wurde mehr und mehr von dieser
Sinnlichkeit in den Hintergrund gedrängt. Das ist schade, denn
genau diese Erinnerungen zaubern uns heute ein kleines Lächeln
auf die Wangen und sie sind letztlich unser Lebenselixier.

Mit den natürlichen Schlafsystemen von
ProNatura holen wir uns dieses Gefühl
von Sinnlichkeit, Geborgenheit und
Wohlfühlen zurück. Nacht für Nacht.

Der gesunde Schlaf ist nicht alles - aber
ohne gesunden Schlaf ist alles nichts!

Natur in der richtigen Form ...

Schon Paracelsus sagte:
"Das sicherste Mittel die Gesundheit
zu ruinieren, ist ein krankes Bett"

... hält den Menschen in seiner natürlichen Form
Ausgeschlafen zu sein, ist eine Sache. Den Tag ohne Verspannungen oder gar Rückenschmerzen zu beginnen ist von mindestens so großer Bedeutung. Denn wann, wenn
nicht im Schlaf, sollte sich unsere Wirbelsäule von den Belastungen des Alltages erholen? Mit einer herkömmlichen Matratze ist es kaum möglich, dem Körper die nötige
Entlastung an den richtigen Stellen (Hüfte, Schulter) zu geben, und ihn gleichzeitig an
den wichtigen Stellen (Taille, Lordose-Bereich) zu unterstützen.
So unterschiedlich die menschlichen Körper sind, so individuell muss die passende
Schlaflösung aussehen. 3-, 5- oder 7-Zonen-Matratzen sind für den Durchschnittsmenschen konzipiert - aber wer ist schon Durchschnitt, wenn die Bandbreite von 140
bis 200 cm Körpergröße, 30 bis 150 kg Körpergewicht und vielfältigen Figurtypen
reicht?

geprüft und empfohlen
von der Interessengemeinschaft
der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

Das unabhängige Forum der Rückenschullehrer und
Therapeuten IGR bestätigt die hervorragende 3-dimensionalen Stütz- und Absenkfunktionen des ProNaturaSchlafsystemes. Die Regeneration des Rückens erfolgt
während des Schlafes - die Bandscheiben können sich
mit Flüssigkeit füllen und so kann Rücken- bzw.
Bandscheibenproblemen aktiv vorgebeugt werden.

Die natürlichen Schlafsysteme von ProNatura reagieren individuell in 40 bis 120 Zonen
auf jeden einzelnen Körper und passen daher garantiert.

ProNatura denkt weiter und bietet Ihnen zusätzliche
Sicherheit nach dem Kauf.
Sollten sich Ihre Ansprüche einmal ändern (Gewichtsänderung, Schwangerschaft, körperliche Beschwerden), so kann Ihr Schlafsystem auch nachträglich noch an Ihre
Bedürfnisse angepasst werden. Ihr ProNatura-Fachhändler berät Sie gerne.

„Schade wenn du nur auf mich hörst,
wenn ich dir weh tue.“
(dein Rücken)

Die Klimazone

... schneller einschlafen, nicht schwitzen und nicht frieren
Für das unmittelbare Wohlbefinden im Bett sorgt die Klimazone aus Kissen, Zudecke und Unterbett.
Die hervorragenden Eigenschaften der verwendeten Naturmaterialien, insbesondere die
Atmungsaktivität, Wärmeisolation und Schweißpufferung schaffen ein ausgewogenes, behagliches
Microklima.
Die Komfortzone

Gesunder Schlaf ist
mehr als die Summe
der Einzelteile
Es kommt auf das "Gewusst-wie" an. Für ein Schlafsystem gibt es viel zu tun jede Nacht. Eine
herkömmliche Matratze kann da rasch überfordert sein. Die passende Lösung findet sich in
ihrer individuellen Anpassung in den wichtigsten Körperzonen auf mehreren Ebenen. In
Summe ergibt dies viel mehr als nur einen entspannten Schlaf.
Die natürlichen Schlafsysteme von ProNatura bieten Ihnen die Gewissheit, alles richtig für
Ihren Körper zu tun.

Natur & Ergonomie in ihrer schönsten Form
Die Ergomelle aus Weißbuche in Vollholz stammt aus nachhaltiger europäischer
Forstwirtschaft. Unbehandelt, leim- und lösungsmittelfrei ist Holz als "natürliche Lunge" funktionsfähig. In dieser Form ist es in der Lage Schad- und Geruchsstoffe aus der Luft aufzunehmen, herauszufiltern und elektrische Aufladungen der Raumluft zu vermeiden. Vollholz hat
signifikanten Einfluss auf körperliches und psychisches Befinden, wodurch eine deutlich bessere Schlafqualität erlangt werden kann.

Komfortrahmen
Wer ergonomisch richtig und gesund schläft, für den wird Komfort zur Selbstverständlichkeit.
Das ist der kleine Luxus am Morgen: ein köstliches Frühstück im Bett - gelangen Sie bequem bis in die
Sitzposition bei stufenlos verstellbarem Kopf-, Rücken-, Sitz- und Fußteil.
Oder für all diejenigen, die am Abend vor dem Einschlafen nicht auf die Lektüre eines guten Buches verzichten
wollen. Die 4 unabhängig voneinander steuerbaren Motoren ermöglichen eine entlastende Liegeposition.

... nicht zu fest und nicht zu weich
Hier geht es um Ihr persönliches Liegeempfinden – die Wahl der passenden Auflage ist entscheidend
bei der Frage, ob Sie eher fest, mittelfest oder eher weich liegen möchten.
Die Ergonomiezone

... entspannen und regenerieren
Das Herzstück des Schlafsystems im Kampf gegen Rückenschmerzen und Verspannungen: Das
"Federelement" reagiert automatisch auf Ihre Bewegungen und ergonomischen Bedürfnisse.
Die Basiszone

... von tragender Bedeutung
Die entscheidende Grundlage – Rollrahmen und Kopf- und Fußkeile sind individuell anpassbar –
für jedes Bett mit durchgehender Auflageleiste.

Damit keine Wünsche offen bleiben
Das Energie-Programm von ProNatura
Im Schlaf Energie und Gesundheit tanken

Das reichhaltige ProNatura-Ausstattungsprogramm für noch besseren Schlaf
Inside - das Design für die Wirbelsäule
- für ästhetische Freiheit in der individuellen Gestaltung von neuen Betten-Designs. Die
abnehmbare und waschbare Hülle umschließt Federelement und Matratze und bildet so auch
frei-liegend ein harmonisches Ganzes.

Systemauflagen und Spannunterbetten
auch für große Betten bis 200 x 220 cm durchgehend; verarbeitet mit unterschiedlichen
Füllungen - angenehm warm und trocken mit Schafschurwolle und Camelflaumhaar, oder
erfrischend kühl in Wildseide. Ergänzend finden Sie ein auf Ihr Wohlbefinden abgestimmtes
Zudeckensortiment (Baumwolle, Tencel-Lyocel)

Die Menschen haben seit Jahrhunderten teils intuitiv und teils
aufgrund ihrer Erfahrungen auf ganz bestimmte Naturmaterialien vertraut und für sich genützt.
Dieses Wissen um die vielfältigen Talente natürlicher Materialien
wurde lange Zeit von der ≥modernen Technik„ belächelt,
obwohl durch wissenschaftliche Studien ihre Wirkungsweisen
längst belegt sind. ProNatura verarbeitet die Fasern dieser
Pflanzen als Vlies in einem besonderen Energie-Bettwarenprogramm.

Kopfkissen

Guten Morgen. von WILLL

Für die besonders wichtige und richtige Lagerung der Halswirbelsäule körpergerecht geformt
mit verschiedenen Materialien gefüllt, z.B. Schafschurwollnoppen, Hirseschalen und
Dinkelspelzen, Naturlatexflocken oder als Konturkissen.

Weidenrinde - schmerzlindernd
Die in der Weidenrinde enthaltene Salicylsäure wirkt entzündungshemmend. Menschen, die bei ihrer Arbeit oder im Sport
ihre Gelenke stark beanspruchen (Knie, Hüfte, Knöchel, Hand,
Finger...) können mit der Weidenrinde Entzündungen vorbeugen bzw. eine Schmerzlindernde Wirkung. Die in den Bettwaren
eingearbeiteten Weidenrindefasern werden als anerkanntes
homoöpathisches Extrakt im Rahmen von Kopfschmerz- und
Migränetherapien verwendet.

Torf - wärmende Fango-Kur
Die in die Bettwaren eingelagerten Torffasern wirken wie eine
wärmende Fango-Kur. Rheuma geplagte Menschen wissen um
die wärmende und anregende Wirkung einer Heiltorftherapie.
Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsableitung
ermöglicht ein gesundes Bettklima bei gleichzeitigem Schutz
gegen geologische Störzonen.

Zirbe - beruhigend und
stabilisierend
In den Bettwaren verarbeitete Zirbenflocken wirken beruhigend
auf Herz und Kreislauf, dadurch wird die Schlafqualität nachweislich gesteigert. Wissenschaftlich ist ebenso belegt, dass in
einem Raum mit Zirbenholz keine Wetterfühligkeit auftritt.

Die in den ProNatura-Funktionsbettwaren verarbeiteten Materialien sind wissenschaftlich getestet. Ihre Wirksamkeit beruht auf
der Kraft der Homöopathie.
Die ProNatura Bettwaren entsprechen den höchsten Wearcomfort-Ansprüchen.

