
In einem Relax 2000 Bettsystem schlafen Sie wie auf Wolken schwebend!  

RELAX entwickelt hochwertige Bettsysteme im Einklang mit der Natur, die 
zu gesundem Schlaf beitragen und der Gesundheit wie auch der Natur 
zuträglich sind. Ein gesunder Schlaf steigert die Lebensqualität und 
schenkt Ihnen Erholung, Tatkraft und Vitalität. 

Die Verwendung natürlicher Rohstoffe sowie die Beachtung von Ergonomie 
und Orthopädie entspricht der Firmenphilosophie: Das Relax 2000 
Bettsystem ist ein Natur-Bett, dass Ihre Gesundheit fördert. 

Geruchsneutral, keine Ausdünstungen, keine Weichmacher, metallfrei, mit 
QUL-Zertifikat (frei von Gesundheitsschädigenden Schwermetallen, frei 
von Pestiziden, kein Pentachlorphenol (PCP), frei von Nitrosaminen)  

Es sind die natürlichen Materialien und das besonders ergonomische 
Liegen im Relax Bettsystem, wodurch Sie einen besseren und gesunden 
Schlaf genießen können. Die Matratzen sind in vielen Bezügen waschbar. 

Das Herzstück sind die dreidimensional gelagerten Spezialfederkörper. 
Diese ermöglichen eine flexible Einsinktiefe bis zu 70 Millimeter und damit 
eine perfekte Körperanpassung und Entlastung der Wirbelsäule während 
des Schlafes. Darauf schweben Sie sozusagen wie auf Wolken. 

Die zusätzliche Einsinktiefe von 50 Millimeter der optional erhältlichen 
Komfort-Schulterzone sorgt für mehr Komfort beim Schlafen und die 
Wirbelsäule wird noch besser entlastet. Besonders gegen Verspannungen 
im Schulterbereich ist das RELAX 2000 mit Komfort-Schulterzone bestens 
geeignet und die ideale Lösung für Seitenschläfer.  

Wahlweise erhalten Sie das System statt in Buche auch mit aromatischen 
Zirbenholz. 

Der Zirbenduft hat viele positive Wirkungen und sorgt für einen besonders 
erholsamen Schlaf.  

Das ätherische Zirbenöl kann die Herzfrequenz und die Wetterfühligkeit 
reduzieren, den Kreislauf stabilisieren, die vegetative Erholung des 
Körpers fördern und Schlafstörungen vorbeugen.  

Die richtige Matratze ist neben dem Schlafsystem eine der wichtigsten 
Komponenten, wenn Sie besonders gut schlafen möchten. Zu Beachten ist 
dabei die Matratzenhöhe, die Kernart, oder der Härtegrad, um Ihre 
Wirbelsäule optimal zu schützen. Ob die hochwertige Pur-Matratze oder 
Matratzen aus Naturlatex - bei uns finden Sie das passende Produkt, um 
Sie besser schlafen zu lassen und um Ihre Bedürfnisse nach gesundem 
Schlaf zu erfüllen. 



Die Kombination aus RELAX® Matratze und RELAX® Bettsystem 
ermöglicht eine perfekte Körperanpassung für Ihren gesunden Schlaf.  

Mit einer Relax Matratze aus 100 % Naturlatex erleben Sie die maximale 
Druckpunktelastizität und ein perfektes Anpassen an die  menschlichen 
Anatomie. 

Alle Bezüge sind abnehmbar, haben einen vierseitigen Zipp und vier praktische 
Wendeschlaufen. 

Naturkautschuk - oder auch Naturlatex genannt - ist der Saft des 
tropischen Gummibaumes und besitzt die besondere Eigenschaft einer 
hohen Punktelastizität. Naturlatexmatratzen stützen die Wirbelsäule 
optimal und wirken sich positiv auf Probleme wie Verspannungen oder 
Rückenschmerzen aus. Die Relax Latexmatratze, die zu 100% aus 
Naturlatex besteht, kann somit unruhigen Schlaf und Schlafstörungen 
beseitigen. 

 

Schlafergonomie 

Neben der Schlafdauer ist die Schlafqualität von entscheidender 
Bedeutung für einen tiefen, erholsamen Schlaf. 

 

 



 

Herkömmliche Matratze mit schlechter Körperanpassung 

 

 

Durch eine perfekt punktelastische Schlafunterlage, sagen Sie 
Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und stetem Drehen und 
Wenden  „Goodbye“ .  

Das druckpunktelastische Relax Bettsystem schenkt Ihnen durch die 
Entlastung und gleichzeitig Unterstützung Ihrer Wirbelsäule optimale  
Erholung und Vitalität. So kann sich die Bandscheiben richtig regenerieren 
und strecken. 

 

Kundenaussagen 

Viele beschreiben das Gefühl mit „Liegen auf Wolken“.  

Kunden mit Schulter- und Nackenproblemen berichten schon nach 
wenigen Tagen von einem Verbessern oder Verschwinden ihrer 
Beschwerden. 

Die sehr begeisterten und zufriedenen Kunden bestätigen die verbesserte 
Schlafqualität schon nach kurzer Zeit. 

 

 

Natürliche Materialien – gesundes Schlafklima  

 



Unser Schlafklima wird entscheidend beeinflusst durch die Materialien, aus 
denen Bettsysteme, Matratzen und Decken hergestellt sind. Produkte aus 
chemischen Materialien beeinflussen den Schlaf negativ. Naturbelassene 
Materialien hingegen fördern die positiven Effekte eines gesunden 
Bettklimas. Generell gewährleisten Naturprodukte mehr Entspannung im 
Schlaf als synthetische Produkte. 

RELAX® Produkte werden ausschließlich aus hochwertigen natürlichen 
Rohstoffen gefertigt – vom Naturlatex der Matratzen, über die Fasern der 
Auflagen und Decken bis hin zu den komplett metall- und lackfreien 
Bettsystemen. 

 

QUL-Zertifikat für Naturlatex-Produkte von Relax  

 

Das Material „Naturlatex", von „Synthese-Latex aus Erdöl" zu 
unterscheiden ist für den Laien unmöglich. Oft wird der hochwertige Latex 
mit Kreide oder Kalk „gestreckt". Auch werden Matratzen mit nur 2% 
Naturlatexanteil als Naturlatex-Matratzen verkauft, wobei es durchaus 
Matratzen mit nahezu 100% Naturlatexanteil im Handel gibt. 

Um den fehlenden gesetzlichen Schutz des Begriffs Naturlatex 
auszugleichen, wurde Ende 1994 der QUL (Qualitätsverband 
umweltverträglicher Latexmatratzen e.V.) gegründet, der das QUL-
Qualitätssiegel entwickelte. 

Seit 1997 vergibt der QUL das Qualitätssiegel bzw. das Zertifikat an 
Naturlatex-Produkte nach sorgfältiger und umfassender Laboranalyse. 

Dank der Zertifizierung durch den Qualitätsverband umweltverträglicher 
Latexmatratzen e.V. kann sichergestellt werden, dass flüchtige organische 
Verbindungen, gesundheitsschädigende Schwermetalle, Pestizide, 
Pentachlorphenol und Nitrosaminde nicht oder nur in unbedenklicher 
Konzentration vorkommen. 

 

Kommen Sie bei uns vorbei, erleben Sie das Relax 2000 Bettsystem und 
lassen Sie sich gerne dazu beraten. 

https://www.relax-bettsysteme.at/images/QUL_Zertifikat_027-04A.pdf
https://www.relax-bettsysteme.at/images/QUL_Zertifikat_NR-Kissen_027-01.pdf
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