
Beschreibung 

Produktdetails 

Hochwertige Stauraumbett mit Kopfteil und Matratze 

Der natürlichste Weg, um Stress abzubauen 

Magnetischer schwarzer Sand 

Lernen Sie die Magnasand-Therapie kennen, die Ihnen das therapeutische Wunder einer 

mentalen und physischen Therapie bringt …Im Magnasand-Therapiebett befindet sich 

magnetischer schwarzer Sand, in dem alte Menschen seit Jahrhunderten heilen. Dieser 

heilende Sand, dessen Struktur fast 20 Mineralien enthält, wurde an den verborgenen 

Stränden des Schwarzen Meeres entdeckt, obwohl er in sehr wenigen Regionen der Welt 

vorkommt … 

Im Gegensatz zu anderen Sanden ist magnetischer schwarzer Sand, der die Bioenergie 

reguliert und die Lebensfunktionen ausgleicht, eine Kombination von Mineralien. Indem 

magnetische Wellen durch das Gewebe geleitet werden, werden die zunehmenden 

magnetischen Unregelmäßigkeiten während des Schlafes aufgrund der Verschmutzung der 

technologischen Geräte, denen Sie tagsüber ausgesetzt sind, und der korrosiven Bedingungen 

des Stadtlebens reguliert. Durch die Aktivierung der Reparaturmechanismen im Körper wird 

Ihr Körper gegen psychische Erkrankungen wie Stress und Depressionen, die das 

Immunsystem angreifen, gerüstet und hilft dabei, durch Durchblutungsstörungen verursachte 

körperliche Beschwerden zu reparieren. 

 
Magnetischer Sand gemischt 

Spezialschwamm 

Der magnetische schwarze Sand, der verschiedenen Prozessen ausgesetzt ist, wird mit einer 

speziellen Technik in den Schwamm eingemischt. Dieser Schwamm wird im Komfortpolster 

der Magnasand Therapy-Matratze verwendet und erzeugt ein Magnetfeld, das dazu beiträgt, 

den Stress im Körper zu reduzieren. Auf diese Weise hilft es Ihnen neben einem angenehmen 

Schlaf auch, Stress abzubauen. 

Spezialmechanismus Rückenstützkissen 

Komfort mit einer Berührung 

Die spezielle Schwammstruktur, die bei jedem Kontakt einen weichen Effekt erzeugt, und der 

Rückenstützmechanismus, den Sie mit einem einzigen Tastendruck nach Ihren Wünschen 

einstellen können, ermöglichen es Ihnen, eine angenehme Zeit in Ihrem Bett zu verbringen. 



 

 
Samteffekt 

Hypersoft Schwamm 

HyperSoft-Schwamm ist ein spezieller Schwammtyp, der weicher und hochflexibler als 

Federschwamm ist. Es hilft, die Form des Körpers leicht anzunehmen. Mit dem beim Quilten 

verwendeten HyperSoft-Schwamm wird eine sanfte Berührung und ein samtiges 

Berührungsgefühl auf Ihrer Haut angestrebt. 

 

Bewegungskomfort 

Paketfedersystem 

Die Federn werden in einzelne Beutel gelegt. Auf diese Weise wird eine Schalldämmung 

bereitgestellt. Zusätzlich helfen die Federn, die unabhängig voneinander wirken, den 

Körperdruck gleichmäßig auf die Matratze zu verteilen. Wenn Sie die Wirbelsäule in der 

richtigen Position halten, können Sie bequem schlafen. Ehepartner sind im Schlaf weniger 

von den Bewegungen des anderen betroffen.  
 


