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Welche Matratze braucht mein 
Körper? Der Wirbelscanner® 
gibt Auskunft! - Mit Sicherheit die 
richtige Matratze!
Als zertifizierter Ergonomie 
Kompetenzpartner und Ergono-
mie Schlafberater absolviere ich  
laufend Schulungen und  Qualifi-
zierungsmaßnahmen, um immer 
auf dem aktuellsten Stand der 
Schlafforschung zu sein. Der Wir-
belscanner ist ein wissenschaft-
lich erprobtes Vermessungsge-
rät, welches mit medizinischer 
Präzision ein dreidimensionales 
Bild Ihrer Wirbelsäule auf den 
Bildschirm überträgt.

Eingeschlafene Hände, Rücken- 
und Nackenschmerzen, die von 
der Matratze ausgehen, müssen 
nicht sein. Eine Vermessung Ih-
rer Wirbelsäule mit dem Wirbel-
scanner® liefert den Beweis. Bil-
der sagen mehr als Worte. Wie 
läuft so ein Wirbelscanning ab?

Zuerst wird die Wirbelsäule im 
Stehen gescannt, anschließend 
im Liegen. Über die Verände-
rungen der Wirbelsäule bei den 
einzelnen Messungen, welche 
sich durch den Körperbau, Fes-
tigkeit der Matratze, Lattenrost, 
usw. ergeben, kann man eindeu-
tige Empfehlungen für eine Opti-
mierung des bestehenden Bettes 
oder auch Empfehlungen für ei-
nen Neukauf ableiten. 
Verlassen Sie sich bei dieser ge-
sundheitsrelevanten Entschei-
dung nicht nur auf Ihr Gefühl,  
vertrauen Sie mir. Gerne führe 
ich auch einen Bettencheck und 
persönliche Beratung vor Ort 
durch. 
Mit dem Wirbelscanner über-
prüfe ich Ihre Matratze auch bei 
Ihnen zuhause. Erfahren Sie so-
fort, ob Ihre Matratze noch zu 
Ihnen passt.  Nähere Infos auch 
unter www.wirbelscanner.de,
www.tiefschlaf.at oder unter 
office@tiefschlaf.at   ■     Anzeige

Ergonomie-Kompetenz-Zentrum
Eferding / Wels
Steinholz 2a, A-4075 Breitenaich
Tel.: 0664 / 455 60 13 
Beratung nach vorheriger
Terminvereinbarung

WENN SICH DER MORGEN SO ENTSPANNT ANFÜHLT, WIE DIE LETZTE NACHT.
ORTHOPÄDISCH RICHTIGES LIEGEN.

Ihren nächst gelegenen Dormiente Händler finden Sie unter www.dormiente.at

• 100% Naturlatexmatratze orthopädisch 
geschnitten für Männer & Frauen.

• Zirbenholz – Tellerlattenrost für           
gesunden Schlaf  mit der Kraft der Zirbe.

• Individuelle Körperanpassung über  
144 frei bewegliche Zirbenholzteller. 

• Zufriedenheitsgarantie.

 Von Erich Hölzl
Gepr. Ergonomie Schlafberater /
Dipl. LebensRaumEnergetiker.
Ergonomie-Kompetenz-Zentrum
Eferding/Wels

Gesunder Schlaf ist kein Zufall!
16 Stunden pro Tag sind wir im 
Durchschnitt aktiv. Nur halb so 
viele Stunden bleiben um uns zu 
regenerieren. Im Schlaf werden 
Eindrücke im Geist verarbeitet, 
der Körper regeneriert sich und 
stärkt dabei sein Immunsystem. 
Richtig schlafen kann man ler-
nen. Ob wir am Tag fi t sind, 
darüber entscheidet nicht die 
Schlafdauer, sondern die Schlaf-
qualität! Doch was ist beim Kauf 
eines neuen Bettes oder Matrat-
ze zu beachten? Im Mittelpunkt 
der Beratung stehen SIE – Jeder 
Mensch zeichnet sich durch sei-
ne eigene Körperhaltung, Wir-
belsäule und seinen eigenen Be-
wegungsablauf aus. Aus diesem 
Grund ist es auch so wichtig, je-
dem Schläfer die entsprechende, 
individuell angepasste Lösung zu 
bieten, damit sich die Wirbelsäu-
le im Schlaf regenerieren kann. 
Oft sind zu harte oder zu weiche 
Matratzen Auslöser für Schul-
ter-, Hüft- und Rückenschmer-
zen, ebenso sind eingeschlafene 
Hände und Füße keine Selten-
heit – sollten diese Beschwerden 
vom Bett ausgehen, muss das 
nicht sein! Welche Matratze soll 
ich kaufen?  - Wasserbett - Box-
spring - Federkern – Schaumstoff 

- Naturmatratze? - Schon der Ho-
möopath Dr. Walter Glück meint 
„Wir sollten uns unserer Wurzeln 
besinnen – und die entspringen 
in Mutter Natur“. Fangen wir 
beim Schlafzimmer damit an! 
Daher meine Empfehlung, die 
Matratze sollte metallfrei und 
vor allem aus elektrobiologisch 
neutralen und  natürlichen Roh-
stoffen gefertigt sein. Gesund 
auch für die Natur, eine Naturla-
texmatratze verbraucht z.B. 10x
weniger Energie in der Ferti-
gung, als eine synthetisch herge-
stellte Kaltschaumstoffmatratze.  
Neben Bett-Matratze-Lattenrost 
ist es auch empfehlenswert den 
Schlafplatz einmal genauer un-
ter die Lupe zu nehmen. Elektro- 
und strahlensensible Menschen 
wissen ein Lied davon zu sin-
gen.  Sie möchten mehr wissen, 
über Elektrosmog, Erdstrahlen 
und Tipps zu natürlich besser 
schlafen?  - Gerne sende ich Ih-
nen kostenlos das Schlafmagazin 
„natürlich besser schlafen“  zu. 
Als staatl. gepr. LebensRaum-
Energetiker stehe ich auch für 
alle Fragen zu Baubiologie, Elek-
trosmog und Erdstrahlung gerne 
zur Verfügung.   ■


