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Schafft Ihr Schlaf Ihnen
schlaflose Nächte?
Eine gesunder Nachtschlaf dauert durchschnittlich acht Stunden. Und am liebsten
noch fünf Minuten länger. Trotzdem können
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Feuchtigkeit verliert ein Mensch
durchschnittlich in einem Zeitraum von
10 Jahren während seines Schlafes
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nicht alle von ihrer Nachtruhe genießen, denn
jeder dritte Mensch kämpft mit Schlafproblemen. Eine der wichtigsten Ursachen für
einen gestörten Schlaf ist die Transpiration.
Pro Nacht verliert ein Mensch durchschnittlich
35 cl Feuchtigkeit. Ein Teil dieser Feuchtigkeit
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verdampft. Doch ein großer Teil dringt bis
in die Matratze durch und macht sie so zum
Paradies für Pilze, Hausstaubmilben und
Bakterien. Sorgen Sie darum mit einem
SmartSleeve® für ein gesundes Schlafklima.

Die neue Matratzen-Schutz-Auflage und Der Kissen-Schutzbezug
mit der revolutionären Schlaftechnologie

Gute Nacht mit SmartSleeve®

Unser Leben wird länger und schneller. Damit wird unsere Nachtruhe unersetzlich. Die Stunden,
die man im Bett verbringt, sollen möglichst wohltuend sein. Deswegen lassen sich viele Menschen ihren Schlaf etwas kosten. Darüber hinaus sind viele Menschen zu Investitionen in ihren
Schlafkomfort gezwungen, denn die Anzahl der Allergien und Gesundheitsprobleme nimmt zu.
SmartSleeve® ist unsere revolutionäre Technologie für mehr Schlafkomfort.
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3D-Technologie

3D-Technologie
mit Mikrokapseln

3D-Technologie
mit wasserdichter Folie

Die Basisausführung von SmartSleeve® verfügt
über eine einzigartige Zwischenschicht mit
X-Verbindungen.

Technologie auf natürliche Weise gegen spezifische Schlafstörungen.

nässen oder Inkontinenz haben, hat SmartSleeve® eine wasserdichte Matratzen-SchutzAuflage entwickelt.

Dank seiner dreidimensionalen Maschenstruktur ist die Matratzen-Schutz-Auflage extra
federnd, ventilierend und feuchtigkeitsregulierend.
Alle SmartSleeve® Produkte sind lange haltbar
und können bei 40° gewaschen werden.
Der SmartSleeve® wirkt mit seiner Mikrokapsel-

Die Mikrokapseln sind über die Schlafoberfläche
verteilt und öffnen sich durch die Reibung des
Körpers.
Je nach der Ursache der Schlafstörungen wird
ein spezifischer Inhalt aus diesen Kapseln freigesetzt.
Speziell für Menschen, die Probleme mit Bett-

Die Unterseite der Schlafoberfläche ist mit einer 100% wasserdichten Polyurethanbeschichtung ausgestattet.
Auch diese Matratzen-Schutz-Auflage ist
federnd und atmungsaktiv. Dadurch wird ein
optimaler Schlafkomfort gewährleistet.

Erfrischender Schlaf !
sleep

ventilated

Die dreidimensionale Struktur von SmartSleeve®
verbessert Ihren Schlafkomfort. Die innovative
Technologie bildet eine elastische Luftschicht
mit atmungsaktiver Wirkung. So wird überschüssige Wärme abgeführt und verdampft die
Transpirationsfeuchtigkeit.
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sleep

allergen
protected

Thermo
regulated

Die oberste Schicht ist mit Mikrokapseln behandelt. Durch die Reibung des Körpers werden
natürliche Probiotika freigesetzt. Hierdurch
verringert sich die Wahrscheinlichkeit
einer Allergie gegen Hausstaubmilben enorm.

Die Outlast® Technologie nutzt patentierte
Thermocules™, die die überschüssige Wärme
aufnehmen, speichern und je nach Bedarf
wieder abgeben. Dies bewirkt einen idealen
Temperaturausgleich.
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sleep

mosquito
protected

Die oberste Schicht von SmartSleeve® ist mit
Mikrokapseln behandelt. Durch die Reibung
des Körpers werden Eukalyptusextrakte freigesetzt, die die Mücken aus der näheren Umgebung der Matratze vertreiben.

sleep

relaxed

Die Mikrokapseln in der obersten Schicht
enthalten Lavendelextrakte, die durch die
Reibung des Körpers freigesetzt werden.
Die aromatherapeutische Wirkung fördert
einen erholsamen Schlaf.

sleep

water
proof

Die Matratzen-Schutz-Auflage ist an der Unterseite mit einer wasserdichten atmungsaktiven
Folie versehen. Damit ist SmartSleeve® besonders geeignet als Schutz bei Bettnässen und
Inkontinenz.

Neue Technologie, perfekte Passform

Dank der superelastischen Seitenteile passt
der SmartSleeve® perfekt auf alle Matratzen.

In den Seitenrändern von SmartSleeve® ist
umlaufend ein Spannband eingearbeitet.
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Damit wird der SmartSleeve® einfach
geschlossen.

Smarter Reisebegleiter

Kissen-Schutzbezug

Hülle für die Reise

Alle SmartSleeve® Produkte sind federnd,
ventilierend und feuchtigkeitsregulierend. Je
nachdem, was Ihren Schlaf stört, stehen für Sie
weitere Lösungen bereit.
Damit Sie Ihren SmartSleeve® problemlos
überall mit hinnehmen können, befindet sich
in diesem Behälter als kostenlose Beigabe auch
eine Hülle für die Reise.
Matratzen-Schutz-Auflage

Jetzt in Ihrem Fachgeschäft!

<<

SmartSleeve® ist ein neues hochwertiges
Qualitätsprodukt. Die Sichtbarkeit im Verkaufspunkt ist deswegen sehr wichtig, um die
Aufmerksamkeit der Konsumenten zu wecken,
denen eine gesunde Nachtruhe am Herzen
liegt. Darum wurde eine differenzierende
Verpackung mit dazugehörigen Prospekten
und anderem Informationsmaterial entwickelt.

Anzeigen für Ihre lokale Kampagne
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SmartSleeve®-Aufstellung im Verkaufspunkt

Prospekt mit Ladenanschrift für Ihre lokale Kampagne

SmartSleeve® im Internet

www.smartsleeve.be
Wer Schlafprobleme hat und dafür eine
Lösung sucht, findet alle Informationen über
SmartSleeve® auf www.smartsleeve.be.
Über die Händlersuche finden Sie einen
Fachhändler in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen +32 (0) 56 62 42 52
info@smartsleeve.be
www.smartsleeve.be

