Testen Sie sich selbst!

Beantworten Sie bitte folgende Fragen:
Leiden Sie unter Verspannungen an Hals, Nacken
oder Schulter, die sich nach dem Aufstehen lösen?

Ja Nein

Kommt es vor, dass sie morgens «anlaufen» müssen
und sich erst nach einiger Zeit fit fühlen?
Nehmen Ihre Beschwerden bei längerem Liegen zu,
dass Sie lieber aufstehen als ausschlafen?
Finden Sie nachts manchmal keinen Schlaf,
weil Sie keine bequeme Lage mehr finden?
Erwachen Sie manchmal an Nacken- oder
Rückenschmerzen, sei es in der Nacht oder
erst gegen Morgen?
Sind Sie in einer Behandlung wegen wiederkehrenden Verspannungen oder Rückenleiden?
Sind oder waren Sie in ärztlicher Behandlung
wegen Rückenschmerzen, eines Bandscheibenvorfalls, Ischias-Schmerzen . . . ?
Ist Ihr Bett älter als 15-jährig und finden Sie,
dass es langsam ausgedient hat?

Wenn Sie mindestens drei Fragen mit Ja beantwortet
haben, nehmen wir uns gerne Zeit für eine persönliche
kostenlose Beratung.

entspannt schlafen

Anmeldung für Schlaf- und Liegeberatung
Name,Vorname

ohne Verspannungen oder Schmerzen
in Nacken, Schulter, Kreuz

Strasse
Postleitzahl, Ort
Telefon

FURRER WOHNEN
Seefeldstrasse 134 8008 Zürich Tel 044 383 12 16
www.furrerwohnen.ch info@furrerwohnen.ch

Das möchten Sie sicher auch? - JA!
Dann lesen Sie weiter.
Sie erfahren, was Sie von uns erwarten können . . .

Wie finden Sie zum richtigen Bett ?
Wir nehmen uns Zeit, damit Sie
richtig liegen und besser schlafen

Was bedeutet für Sie richtig liegen
und schlafen?

Was Sie von unserem
R.L.S.–Service erwarten dürfen

Wer nicht gut schläft, am Morgen verspannt aufsteht
oder gar von Schmerzen geplagt wird, hat sicher
schon Verschiedenes ausprobiert an Kissen, Schlafmittel . . . , um endlich Linderung zu erfahren.

Die meisten Betten sind nur bedingt an Ihren Körper
anpassbar. Das ist oft Ursache von Verspannungen
und Schmerzen!
Ein Bett nach dem Prinzip R.L.S. (= richtig liegen und
schlafen), stellen wir nach Ihrer Wirbelsäulenform ein.

• Wir nehmen uns Zeit für eine genaue Bedarfs  abklärung, um die optimale Lösung für Sie zu finden.
• Wir liefern, montieren und stellen Ihr Bett nach Ihren
  Körpermassen ein.
• Nacheinstellung auch nach der Lieferung.
• Erfolgsgarantie, dass Sie besser liegen.
  Sonst Rücknahmegarantie innert 10 Wochen.

Schlafen hat mit Körper, Seele und Geist zu tun.
Sie finden bei uns Rat, wenn es um den Körper geht,
das heisst: Richtig liegen und schlafen.
Unsere Herausforderung ist, dass Sie anatomisch
richtig liegen und auch besser schlafen. Das ist
in den meisten Fällen nicht schwer zu lösen. Wir
wissen worauf es ankommt und geben Tipps, die
erstaunliche Wirkung haben. Wir bieten Ihnen den
einfachsten Weg zum optimalen Bett, das auf Sie
abgestimmt ist.
Rufen Sie uns an und gönnen Sie sich 60 - 90 Minuten Zeit für einen kostenlosen Beratungstermin.
Wir analysieren mit Ihnen Ihre Bedürfnisse und zeigen Ihnen die optimale Lösung. Dann entscheiden
Sie, ob Sie bald besser liegen und schlafen wollen.

Sie spüren:
• mein Kreuz ist genau an der
  richtigen Stelle gestützt.
• meine Schulter und mein Becken
   sind wohltuend entlastet.
• ich schlafe entspannt, weil sich mein
  Bett verstellen lässt.
• Ein ganz neues Schlafgefühl: gebettet
wie auf einer Wolke und wie auf
  Händen getragen.
Ein Bett auch für die Zukunft:
• Falls sich Ihre Körpersituation ändern sollte:
  Ihr Bett kann einfach den neuen Bedürfnissen
  einfach angepasst werden.

Tipp: Halten Sie sich fit mit Bewegung.
Moving entspannt und fördert Ihr Körpergefühl.
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