
 Auf welcher  

Nummer
schläfst Du?

Eine optimale 

Schlafunterlage!
Ich denke, 

für die Hotels,
die sich an ihre „Daseinsberechtigung” erinnern, nämlich einen guten 
Aufenthalt und insbesondere eine  gute Nachtruhe anzubieten, 

ist das Produkt eine tolle Sache.
Ralf Kleinheinrich, Dir. Schloss Montabaur
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innovativ – nachhaltig – wirtschaftlich

richtig

zu 
hart

zu 
weich

Durch eine zu harte oder eine zu 
weiche Schlafunterlage knickt die 
Wirbelsäule im Liegen ab und die 
Bandscheiben werden belastet. Die 
entstehenden Druckpunkte führen 

zu einer gestauchten Blutversorgung. 
Verspannungen und Schmerzen 
im Schulter-, Nacken-, Kopf- sowie 
Hüftbereich sind die Folge und führen 
zu unruhigem Schlaf.

Schlafsysteme mit variabler und verstellbarer Einstellung

Eine gerade liegende Wirbelsäule 
fördert eine entspannte Rückenmus- 
kulatur und entlastet die Bandschei- 
ben. Der Hüft- und Schulterbereich 
des Magic Choice® Schlafsystems 
passt sich der Körperform ergono- 
misch optimal an. Der Druck auf die 
Glieder wird verringert, eine Ent- 

lastung des gesamten Körpers ist 
gewährleistet und das Körpergewebe 
kann optimal durchblutet werden. 
Dadurch verlängert sich die Tief-
schlafphase und  der Schlaf wird 
erholsamer.

Magic Choice® 

Immer optimal schlafen
Schlafen ist eine individuelle Erfahrung!  
Kann ein und die gleiche Matratze für verschiedene Personen trotzdem 
genau das bieten: Individuell optimalen Schlafkomfort?

Die Antwort ist: JA! 

Das Magic Choice® Schlafsystem ist durch Knopfdruck auf Körperbau 
und bevorzugte Körperlage anpassbar und bietet nachweislich erholsamen, 
gesunden und regenerativen Schlaf.

Regulierung über App

hantermann süd

hantermann süd



Auf Luft gebettet

besser schlafen
Das Magic Choice®

Schlafsystem
Ende der 90er Jahre stellten Wissenschaftler in einer Studie fest, dass fast 75% 
der Testpersonen auf einem Luftbett besser schliefen als auf einer herkömmlichen 
Matratze. Ein Drittel gab an, Schmerzlinderung zu erfahren.

• Das Magic Choice® Schlafsystem ist 
das Ergebnis jahrelanger Schlaffor- 
schung und basiert auf einem aus 
der Medizintechnik stammenden 
Luftkammer-System.

• Eine variable Luftfederung sorgt für 
eine ergonomisch richtige Schlafpo-
sition und garantiert dadurch einen 
erholsamen Schlaf.

• Das ausgeklügelte Luftkammer-Sys-
tem ermöglicht eine beispielhafte 
Druckverteilung. Das Schlafen wird 
daher als nahezu druckpunktfrei 
empfunden.

• Dank Fernbedienung oder Smart-
phone ist der Härtegrad individu-
ell einstellbar. Die Stabilität und 

die ergonomisch richtige Liege-
position bleiben unabhängig vom 
gewählten Härtegrad erhalten.

• Die Handhabung ist einfach und 
wartungsfrei.

• Eine Magic Choice® passt sich 
automatisch an, z. B. bei körper-
lichen Veränderungen wie in der 
Schwangerschaft.

• Zur Prophylaxe und Linderung 
von Rückenleiden wird dieses 
Schlafsystem von der Interessenge-
meinschaft der Rückenschullehrer 
e. V. (iGR) empfohlen.

Eine ausgeklügelte Luftkammertechnik sorgt dafür, dass die Matratze auf 
Knopfdruck exakt an die persönlichen Schlafgewohnheiten angepasst werden 
kann.

Vorteile auf einen Blick 
• Härtegrad jederzeit individuell 

einstellbar

• Stets ergonomisch richtig schlafen

• Ideal zur Prophylaxe und Linderung 
von Rückenschmerzen

• Nahezu druckpunktfreies Schlafen 
möglich

• Verlängerung der Tiefschlafphase

• Verbesserung der Erholungsdauer 
und -qualität

• Einfache Handhabung durch Fern-
bedienung oder Smartphone

• Einsatz auf Plattform, Lattenrost, 
Motorrahmen und Boxspringbett 
möglich

• Textilbezug und Polsterung leicht 
austauschbar

Zusatzprodukte
• Nachrüstung mit einer Massage-

funktion

• Nachrüstung mit einer Wärme- 
funktion

• Service: Reinigung und System- 
prüfung

Zertifi kat
Dank der vielen Vorteile zur Prophy- 
laxe und Linderung von Rücken-
schmerzen, wird dieses Schlafsystem 
von Orthopäden und der Interessen-
gemeinschaft der Rückenschullehrer 
e.V. (iGR) empfohlen.

• Eine 7-Zonen-Kaltschaummatratze erhöht 
den Schlafkomfort und trägt zur Feuchtigkeits-
regulierung bei.

• Das Steuergerät zeigt den Druck bis 60 mBar in 
1 mBar Schritten an.  Die digitale Anzeige ist mit 
großen Ziffern und klaren Symbolen gut beleuchtet.

• Druckveränderungen werden stetig angezeigt. 
Der Benutzer ist jederzeit in Kontrolle.

• Der Matratzendruck kann durch eine kabelgeführte 
Steuereinheit oder durch eine Smartphone-App 
reguliert werden.

• Das Magic Choice® Schlafsystem ist modular.

• Alle Teile (Luftkammer, Schaumriegel, Kaltschaum- 
aufl age, innerer und äußerer Bezug) sind einzeln 
zugänglich und austauschbar.

• Der äußere Matratzenbezug ist im Sandwichverfah- 
ren produziert und gewährleistet ein trockenes 
Schlafklima.

Regulierung über App

• Das Pumpsystem ist leise, schnell und wartungsfrei.

• Veränderungen sind sofort spürbar und machen selbst 
das „Probeschlafen“ zu einem Erlebnis.

• Die Pumpe befi ndet sich außerhalb des Bettsystems. 
Das Magic Choice® Schlafsystem ist also frei von Elek-
trosmog.

-

Ein modulares 

System

Der Interessengemeinschaft 
der Rückenschullehrer e. V. 
gehören über 1.200 Mediziner, 
Rückenschullehrer, Sportleh-
rer, Krankengymnasten und 
Reha-Zentren an.


