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AIRLUX-Betten funktionieren ohne Strom und ohne Motor. 
Sie sind service- und wartungsfrei.
AIRLUX gewährt Ihnen während 10 Jahren Garantie, während 
5 Jahren als Vollgarantie und während weiteren 5 Jahren als 
abgestufte Garantie auf den Luftkern und auf die Lufttechnik. 
Für alle übrigen Materialien und Teile beträgt die Garantie 
2 Jahre. Die Regelung von Garantiefällen erfolgt nach den 
geltenden AIRLUX-Garantiebestimmungen.
AIRLUX kaufen Sie ohne Risiko. Innerhalb von 30 Tagen ab 
dem Kaufdatum besteht ein Rückgaberecht.
Wir behalten uns das Recht vor, Produkte und deren Eigen-
schaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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Schweizer Qualität

10 Jahre Garantie
Ihr Fachhändler:

Bitte frankieren



Ein AIRLUX-Luftbett vereint die Innovationen, Erfah-
rungen und Weiterentwicklungen aus über 15 Jah-
ren. Unser System ist bis ins letzte Detail durchdacht 
und erprobt und trotzdem herrlich einfach – diese 
sieben Bausteine sorgen für einen luftigen Schlaf 
wie auf Wolken:

AIRLUX lässt den Körper schweben wie auf einer 
Wolke. Ohne Strom und Motor, geräuschlos und 
wartungsfrei. Der Druck im mehrfach unterteilten 
Luftkern lässt sich stufenlos individuell einstellen.
Lüftungskanäle verhindern Feuchtigkeit, und na-
türliche Materialien halten das Bettklima stabil. 
Gesundheit ist eingebaut!

Schlafen wie auf Luft - fast wie eine Therapie
Wer durch eine orthopädische Krankheit (z.B. Rheuma, Rücken-
schmerzen) oder eine Behinderung besonders sensibilisiert ist, 
weiss, dass die Lebensqualität des Liegens und Schlafens ganz 
entscheidend von der Schlafunterlage abhängt.

Aber worauf kommt es an?
Auf die gleichmässige, elastische und flexible (horizontale und 
vertikale) Druckverteilung über die gesamte Auflagefläche des 
Körpers. Denn auf Druckunterschiede reagieren die Schmerzre-
zeptoren rasch - Schlaf mit Schmerzen kann nicht gesund sein!

Wie erreicht man die ideale Druckverteilung?
Mit reiner Luft! Denn nur sie lässt die Elastizität direkt am Köper 
wirken. Sie braucht keinen Schaumgummi, keine Latten oder 
Stahlfedern.

AIRLUX Deluxe
Die AIRLUX Deluxe Obermat-
ratze vollendet die Idee eines 
individuell abgestimmten 
Schlafkomforts.

AIRLUX Basic
Das Luftbett made in Swit-
zerland. Ein Schlafsystem, das 
sich Ihnen individuell  
anpasst. Ihr Körper wird mit 
einem flexiblen Luftkern ergo-
nomisch perfekt gestützt.

AIRLUX Classic
Der Oberbezug aus atmungs-
aktivem Baumwollverbund-
stoff ist gefüllt mit Wildseide 
auf der Oberseite.

AIRLUX Matic
Das benutzerfreundliche, 
ergonomische und äusserst 
komfortable Unterbett ist 
als Einlegeversion oder als 
eigenständiges Design-Bett 
erhältlich 
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Isolierende Auflage
MIkrofaser-Schutzhülle
Kaltschaumeinlage
Luftkern
Unterbezug

Matratzenhülle
Pumpenkörper
Reservoir
Druckregler

Das AIRLUX-System

Gesunder Schlaf... 
   ... ist Lebensqualität

Betten Sie sich auf Wolken Produkte
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Weitere Accessories aus dem AIRLUX-Sortiment
AIRLUX Deluxe wechselbare Oberbezüge Vital
AIRLUX Kissen gefüllt mit Luftzellenstäbchen und Kapok
AIRLUX Decke Lyocell Satin / Füllung Kapok mit Lyocell
AIRLUX First Grey Seidenbezüge für Kissen und Decken
AIRLUX Spannbetttücher DELUXE Zwirn Elastan

Finden Sie stufenlos zu ihrem 
individuellen Schlafkomfort: 
mit dem AIRLUX-Druckregler


