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Schlaf dich fit!
Natürlich schlafen. Besser leben.

3D-Spezialfederkörper für 

perfekte Körperanpassung

98,6 % der Konsumenten bewerten das Relax 2000 positiv.

Das original SCHLAFSYSTEM für Ihren gesunden Schlaf.

Verschiedene Ausführungen und in Zirbe oder Buche erhältlich.

Alle Produkte sind komplett schadstofffrei.

RELAX 2000

Munter in den Frühling!
LEBENSENERGIE MIT DER KRAFT              DER ZIRBE!

SCHAUTAG AM SONNTAG 7. APRIL 2019 VON 11:00 BIS 15:00 UHR!



Schlafen Sie gesund?
Neben der Schlafdauer ist die Schlafqualität von entscheidender Bedeutung für einen tiefen, erholsamen Schlaf. Wer sich morgens gerädert fühlt, 
obwohl er genug geschlafen hat, oder mit Rückenschmerzen und verspanntem Nacken aufwacht, sollte seine Schlafstätte genauer unter die Lupe 
nehmen. Eine natürliche Schlafumgebung ermöglicht dem Körper während der Nacht die benötigte Entspannung. 

Das Herzstück des einzigartigen Systems sind die 

Spezialfederkörper. Diese ermöglichen eine flexible 

Einsinktiefe bis zu 70 Millimeter und gewährleisten 

damit eine perfekte Körperanpassung sowie die Ent-

lastung der Wirbelsäule während des Schlafs. Dank der 

Spezialfederkörper lässt sich Ihr Relax 2000 Schlafsys-

tem mit wenigen Handgriffen auf Ihre persönlichen

 Bedürfnisse und individuellen Schlafgewohnheiten 

einstellen; selbst eine Anpassung der Schulter- 

und Beckenentlastung ist rasch vorgenommen. 

Die gänzlich unbehandelten Massivholzteller, 

wahlweise aus Zirben- oder Buchenholz aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt, bringen ein 

weiteres Stück Natur in das Schlafzimmer.

ZU WEICH
Die Wirbelsäule hängt durch, 
die Bandscheiben verkanten.

ZU HART
Führt zu Fehlstellungen und 

Blockierung der Wirbelkörper.

PERFEKTE KÖRPERANPASSUNG 
Die Wirbelsäule bildet eine Gerade, die Bandscheiben 

können sich wieder optimal mit Flüssigkeit füllen.

Verspannungen im Schulterbereich?
Die neue entwickelte Komfort-Schulterzone des RELAX 2000 Schlafsystems gewährleistet noch entspannteres Schlafen. Mit einer optimierten 

Einsinktiefe von zusätzlich 50 mm wird die Wirbelsäule noch besser entlastet und wirkt so nachhaltig gegen Verspannungen im Schulterbereich. 

Seitenschläfer wissen die neue Komfort-Schulterzone des RELAX 2000 Schlafsystems besonders zu schätzen. 

ideal für Seitenschläfer ohne Metall

mehr Komfort50 mm zusätzliche Einsinktiefe

✔ ✔

✔✔

Bettsystem Relax 2000 aus Zirbenholz Die Zirbe bringt Erholung im Schlaf

Geprüft & bestätigt
Die hohen ergonomischen Ansprüche des Relax 2000 wurden auch durch 
eine Empfehlung der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer e.V. 
(IGR) bestätigt, die das System als „rundum empfehlenswert“ beurteilen. 
Nicht zuletzt sprechen auch 170.000 zufriedene Kunden für sich.

✔

hervorragender Luftaustausch & Feuchtigkeitsabtransport

dauerhaft perfekte Körperanpassung

volle Elastizität der Matratze über 10 Jahre und länger

optimale Entspannung der Wirbelsäule und Erholung 
für die Anforderungen des Alltags

Alle Produkte aus gesundheitlich unbedenklichen Materialien

optimaler Härtegrad für Ihre Bedürfnisse - tiefes Einsinken sowie zu 
hartes Liegen und daraus resultierende Schlafprobleme und starkes 
Schwitzen werden so verhindert

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Besonderheiten & Vorteile des Relax 2000

10 Jahre Herstellergarantie 
lt. Garantiebestimmungen

Die Zirbe ist unter anderem in den Tiroler Zentralalpen zuhause. Unter 
extremen Klimaverhältnissen wächst sie auf 1500 bis 2000 Meter 
Seehöhe, übersteht Frost bis minus 50° C und wird dabei bis zu 1000 
Jahre alt. Um diese widrigen Bedingungen zu überstehen, ist eine 
ganz besondere Widerstandskraft notwendig. Die Zirbe besitzt diese 
Kraft und gibt sie, durch die im bearbeiteten Holz enthaltenen ätheri-
schen Öle an uns weiter. RELAX verwendet die Zirbe bei den metall-
freien Massivholzbetten, aber auch beim Relax 2000 Schlafsystem.

Die Menschen in den Alpen wissen seit jeher von der positiven Wir-
kung des Zirbenholzes auf den menschlichen Organismus. Zahlreiche 
jahrhunderte alte Zirbenholzstuben zeugen davon. 

Seither erfreut sich die „Königin der Alpen“ - wie die Zirbe auch gerne 
genannt wird - einer wahren Renaissance und  findet sich besonders 
häufig in Schlafzimmern wieder.

Spezial-Schlafberatung mit Wirbelscanner®

Mit dem Wirbelscanner® sehen wir mehr, denn jeder Körper ist anders!
Das Bild Ihrer Wirbelsäule zeigt uns zusätzlich zu den Dingen, die wir visuell wahrnehmen, worauf wir bei der Beratung besonders achten müssen. Durch 

diese Zusatzinformation können wir Ihnen nun gezielt die richtigen Lösungen zeigen. Dank der strahlungsfreien Messung können wir Ihnen das RELAX 

2000 wenn nötig optimal auf Ihren Körper einstellen und Sie könnende perfekte Anpassung für Ihre Wirbelsäule am Bildschirm nachvollziehen. Sie 

müssen sich nicht nur auf Ihr Gefühl verlassen.

Matratze zu fest.

Matratze optimal,

Wirbelsäule gerade.

Am 9. und 10. April 2019 vermessen wir gerne Ihre Wirbelsäule mit dem Wirbelscanner®.
Reservieren Sie gleich einen der wenigen noch freien Termine unter 04202 91095 85 !

… kaufen Sie sicher!Mit dem Wirbelscanner® sehen wir mehr …

Zu Beginn unserer Beratung 
messen wir Ihre Wirbelsäule 
im Stehen.

Das Bild Ihrer Wirbelsäule zeigt 
uns zusätzlich zu den Dingen, 
die wir visuell wahrnehmen, 
worauf wir bei der Beratung 
besonders achten müssen.

Durch diese Zusatzinformation 
können wir Ihnen nun gezielt 
die richtigen Lösungen zeigen.

Die ganze Zeit dachte ich, dass ich hart liegen 
muss. Erst durch die Bilder des Wirbelscanner® 
habe ich verstanden, daß das Gift für mich ist. 
Die Beratung und die Bilder des Wirbelscanner® 
haben mich überzeugt, mir eine zu mir passende 
Schlaflösung zu kaufen. Meine Nackenschmer-
zen und Lendenwirbelsäulen-Probleme sind seit-
dem deutlich weniger geworden.

Yvonne T.

dadurch wissen wir mehr …

Durch die liegende Messung beweisen wir Ihnen strahlungsfrei, herstel-
lerunabhängig mit dem Wirbelscanner

®
, auf welchem Schlafsystem Ihre 

Wirbelsäule optimal und entspannt liegt. Sie müssen sich nicht nur auf 
Ihr Gefühl verlassen.

Yvonne T.   Körperform        Wirbelsäule

Beispiel

1 2

✓

✗
Matratze zu fest. 

Matratze optimal.
Wirbelsäule gerade.

mehr sehen…        mehr wissen…        sicher kaufen… Das Ergebnis: Ihr gesunder Schlaf

Die Pfeile machen deutlich, wo die Ma-
tratze und der Lattenrost in Rückenla-
ge nachgeben oder stützen müssen.

1. Richtige Unterstützung in Rückenlage sichtbar gemacht

2. Richtige Unterstützung in Seitenlage sichtbar gemacht

2

Die Pfeile machen wieder deutlich, auf 
was wir achten müssen, damit ihre 
Wirbelsäule optimal unterstützt wird 
und die Muskulatur optimal entspan-
nen kann. Das verhindert Verspannun-
gen, Schulter- und LWS- Schmerzen.

Bild 2 zeigt uns die Seitenlage 
von Yvonne T.´s Wirbelsäule in 
dem wir sie um 90° zur Seite 
drehen und ihre Körperform 
um die Wirbelsäule zeichnen.

Bild 1 von Yvonne T.´s Wirbel-
säule 90° gekippt entspricht 
der Rückenlage.

1

    Kunde            Körperform               Wirbelsäule
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2. Richtige Unterstützung in Seitenlage sichtbar gemacht

2

Die Pfeile machen wieder deutlich, auf 
was wir achten müssen, damit ihre 
Wirbelsäule optimal unterstützt wird 
und die Muskulatur optimal entspan-
nen kann. Das verhindert Verspannun-
gen, Schulter- und LWS- Schmerzen.

Bild 2 zeigt uns die Seitenlage 
von Yvonne T.´s Wirbelsäule in 
dem wir sie um 90° zur Seite 
drehen und ihre Körperform 
um die Wirbelsäule zeichnen.

Bild 1 von Yvonne T.´s Wirbel-
säule 90° gekippt entspricht 
der Rückenlage.

1

    Kunde            Körperform               Wirbelsäule
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Kommen Sie bis zum 26. April 2019 zum Probeliegen
und überzeugen Sie sich von unseren Schlafsystemen, 
Matratzen und unseren weiteren Naturprodukten.

Sie sparen jetzt € 150,00 
beim Kauf eines RELAX 2000 mit 
Matratze und Auflage. 
Aktion gültig bis 26. April 2019 bei Neuaufträgen. Gilt nicht für bereits getätigte 
Einkäufe. Kann nicht in bar abgelöst werden. Gilt nicht in Verbindung mit ande-
ren Aktionen und Rabattierungen! Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro Person 
einlösbar. Symbolabbildung.

G U T S C H E I N

Maike & Stephan Wöhltjen 
Ihre kompetenten Partner
in Sachen „gesunder Schlaf“

SO FINDEN SIE ZU UNS

Konzept Tischlerei Wöhltjen

Carl-F.-W.-Borgward-Straße 12

28832 Achim-Uphusen

Tel. 04202 91095 85

info@tischlerei-woehltjen.de

www.tischlerei-woehltjen.de

Dienstag, Mittwoch & Freitag: 9:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr

Bitte um Terminvereinbarung. Termine außerhalb der Öffungszeiten sind natürlich möglich.

Konzept Tischlerei

Möbel zum Wohlfühlen

Am 9. und 10. April 2019 vermessen wir gerne Ihre Wirbelsäule mit dem Wirbelscanner®.
Reservieren Sie gleich einen der wenigen noch freien Termine unter 04202 91095 85 !

Kommen Sie zum Probeliegen, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Für eine individuelle Beratung nehmen wir uns gerne viel Zeit.

Schautag am Sonntag 7. April 2019 von 11:00 bis 15:00 Uhr
Probeliegen in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen!

SCHAUTAG AM SONNTAG 7. APRIL 2019 VON 11:00 BIS 15:00 UHR!

AKTION
VOM 5.4.
BIS 26.4.

2019
Munter in den Frühling!

LEBENSENERGIE MIT DER KRAFT              DER ZIRBE!


