DIE GANZHEITLICHE REGENERATION

Mit der Natur
im Bett.
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DAVON HABEN SIE BIS JETZT NUR GETRÄUMT:

Man kann den Schlaf
für mehr nutzen als nur
zur Erholung.
„Ein krankes Bett ist das sicherste Mittel, sich die Gesundheit
zu ruinieren“, war schon Paracelsus überzeugt. Er meinte damit
gewiss nicht nur die Matratze, sondern vielmehr die umfassende
Beschaffenheit des Ortes, an dem man sich täglich zur Ruhe legt.
Heute, 500 Jahre später, belegen vielfältige wissenschaftliche
Untersuchungen, dass die Qualität unseres Schlafes und damit
auch unsere Gesundheit tatsächlich ganz entscheidend von
unserem Schlafumfeld abhängen. Den ganzen Tag über bewegen
wir uns in einem hoch technologisierten und belasteten Umfeld also sollten wir uns zumindest für die Nacht einen erholsamen und
gesunden Raum schaffen: einen Ort, frei von schädlichen Strahlen,
Chemie, Synthetik und Metall, aber mit den vitalsten Kräften, die
unsere Berge zu bieten haben. Einen Ort, in dem der Luxus des
absoluten Schlafkomforts und der Erneuerung fühlbar wird. Einen
Ort, der atmet, wie auch wir atmen. Einen Ort, der mit uns lebt, wie
es eben nur die reine Natur kann.
Diesen Ort zu schaffen war unsere Vision. Mit einem genialen ganzheitlichen Konzept wollten wir Ihnen ein Schlaferlebnis bieten wie
kein anderes: ein Wonnenest für gesunden und gesund machenden Schlaf. Eine absolut natürliche Wiege, die nicht nur Erholung
verspricht, sondern auch einen über die Erneuerung hinausgehenden Verjüngungsschlaf. Wir wollten Ihnen ein Vitalnest schaffen!
Und dieser Traum wurde Wirklichkeit...
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DAS VITALNEST: IM BETT MIT DER NATUR.

Wer gesund leben will,
muss gesund schlafen.
Die Erholungsqualität unseres Schlafes hängt bei Morpheus nicht
nur davon ab, wie wir uns betten. Regeneration und damit auch
unsere Gesundheit werden auch von der Schlafhygiene, der Raumluft, der Strahlendisposition und dem Raumklima im Besonderen
beeinflusst. Deshalb bedarf es ganzheitlicher Konzepte, um die
optimalen Bedingungen für den gesunden Schlaf zu schaffen.
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Das Vital-Nest: Rückengerechtes Schlafen und erquickende
Regeneration in der idealen Schlafumgebung.
_ Bestes Bett: Metallfreies Zirbenmassivholz-Bettgestell 1
_ Bestes Bettsystem: Patentiertes Federelement 2 mit elastischen Massivholz-Rimellen für einen Liegekomfort mit der absolut
besten orthopädischen Wirkung. Die einzigartige Konstruktion
sorgt für das denkbar beste Bettklima! Dazu erstklassige NaturLatex- oder Zirben-Bettauflagen 3 und -Kissen 4
_ Bestes Raumklima mit den vitalen Kräften der Berge:
Mit der Zirben-Klimabox 5 ,				
dem Zirben Luftikus 6 , der Vitafarb Wand-Lotion 7
und dem Zirben-Klimakissen 8
_ Effektiver Schutz vor Erdstrahlen mit dem Biodefensor 9
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DER BIOENERGETISCHE STRAHLEN-DEFENSOR:

Ein starkes Stück
für Ihr Lebensglück.
Es ist eigentlich nichts Neues: Neben schlechter Luft, Lärm,
Temperatur, elektromagnetischen Feldern und anderen umweltbedingte Störungen können auch Erdstrahlen unseren Schlaf und
damit unsere Gesundheit in erheblichem Ausmaß beeinträchtigen.
Bereits Felder geringer Stärke beeinflussen die sensiblen Abläufe
im Organismus und können die körpereigene Abwehr in dauerhaften Stresszustand versetzen.
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Setzt man sich stetig derartigen natürlichen Störfeldern aus,
können neben Schlaflosigkeit bzw. nicht erholsamem Schlaf auch
Kopfschmerzen, Verspannungen oder Schweißausbrüche die Folgen sein. Zahlreiche Experimente lassen sogar darauf schließen,
dass auch bei schweren Erkrankungen wie Tumoren und Krebs
stets der Faktor Strahlung im Spiel ist.
Für die Optimierung der Schlafumgebung haben wir deshalb
den bioenergetischen Strahlen-Defensor entwickelt. Besondere
Merkmale: Metallfreie Konstruktion und elektro-biologische
Neutralität! 100% natürliche Werkstoffe und 100% zertifizierte Wirkung. Der Strahlendefensor besteht aus verleimten Zirben- und anderen Massivhölzern mit einem bioaktiven,
mineralischen Innenleben. Er schützt effektiv vor geobiologischen
Störfeldern und lässt das Erdmagnetfeld, das für einen gesunden
Tag-Nachtrhythmus entscheidend ist, unbeeinflusst.
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Es sind besondere Kräfte, die sich die Zirbe in ihrem täglichen
Überlebenskampf mit den Extremen der hochalpinen Naturgewalten angeeignet hat: Unbeugsamkeit, Gelassenheit und vitale Resistenz gegen größte Plagen. Wissenschaftliche Studien
haben bewiesen, dass die Zirbe diese besonderen Begabungen
auch dem Wohl des Menschen weitergibt. Die in ihrem Holz
gespeicherten Balsame und ätherischen Öle haben wundersame sinnesphysiologische Qualitäten. Zirbenholz duftet nicht
nur besonders harmonisierend, sondern es sorgt auch für
innere Ruhe, besseren Schlaf und eine deutlich verbesserte
körperliche sowie mentale Belastbarkeit. Es hat spezielle
antibakterielle, fungotoxische und biozide Eigenschaften (gegen Motten und Schimmelpilze!). Und es erspart dem Herzen
mehr als 3.500 Schläge pro Tag! Sie werden es fühlen...
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IDEALES RAUMKLIMA MIT BIOAKTIVEN KRÄFTEN

Damit wird aus Ihrem
Schlaf ein vitaler
Verjüngungsschlaf.
Das Vitalnest Natur-Bettsystem spielt in unserer Vision eines
gesunden und gesund machenden Schlafes eine zentrale Rolle.
Ausgeklügelte Konstruktion und leidenschaftliche Verarbeitung
von ausschließlich natürlichen Rohstoffen bester Güte sind hierbei
der Kern der Sache. Das gewährleistet Ihnen ein Bettklima, welches
nicht nur hohen orthopädischen, dermatologischen und rheumatologischen Anforderungen gerecht wird, sondern diese sogar noch
zu übertreffen vermag. Unser Ansatz geht aber weiter: Wir denken,
dass für eine effektive Regeneration unseres Organismus nicht
nur all das ausschlaggebend ist, was unsere Haut berührt, sondern
ganz entscheidend auch die Qualität von Luft, Düften und anderen
Sinneseindrücken in unseren Schlafräumen. In jahrelanger Entwicklungsarbeit haben wir unser ganzheitliches Konzept des idealen
Raumklimas für den erholsamen Schlaf perfektioniert. Und ganz
natürlich haben wir uns dabei zur Gänze an der Natur orientiert!

DIE ZIRBEN KLIMABOX
Prima Klima mit 0% Strom und 100% Natur.
Die Zirben Klimabox ist ein weltweit einzigartiger, natürlich
hygienischer Luftbefeuchter, der die Raumluft zugleich effektiv
reinigt, ionisiert und wohltuend mit dem harmonischen Duft von
alpinen Zirbenwäldern anreichert. Das selbstregulierende, thermodynamische System reinigt die Raumluft ausschließlich mit den
Kräften der alpinen Natur, befeuchtet sie und befreit sie mit den
anerkannten Wirkstoffen von Propolis und Zeolith von schädlichen
Mikropartikeln, Feinstaub, Bakterien, Schimmelpilzen, Allergenen
und Geruchspartikeln.
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ZIRBEN KLIMAKISSEN
Die Wirkung von 8 m2 Zirbenholzvertäfelung.
Etwa 300 handgehobelte Zirbenrosen sowie das patentierte Kernstück sorgen nicht nur für unverfälschten Zirbenduft sondern auch
für ein wunderbares Wohlfühlklima.

ZIRBEN WANDPANEELE
Natürliche Ästhetik mit großer Wirkung.
Die harmonisch, geschwungen Zirbenholz-Paneele führen aus
der Tradition der Zirbenstube den großflächigen Einsatz und die
atmosphärische sowie außergewöhnliche sinnesphysiologische
Wirkung des Zirbenholzes fort. Um eine optimale Entfaltung der
Wirk- und Aromastoffe zu erreichen wurde die Holzoberfläche
mittels Fräsungen und Bohrungen verdreifacht. Wellen und Rillen
nehmen Bezug auf die entspannenden und gesundheitsfördernden Eigenschaften der Zirbe und auf die Schnitzereien der traditionellen Zirbenstube.

VITAFARB WANDLOTION
Natürlicher Farbzusatz für Wandfarben.
Vitafarb ist eine 100% naturreine Quintessenz aus Propolis, Zirbe, Sole und Zeolith, die als Additiv für Wandfarben einzigartig
und effektiv zur Verbesserung jedes Raumklimas beiträgt. Die
kraftvollen, bioaktiven Inhaltsstoffe haben hervorragende antibakterielle, biozide sowie fungizide Eigenschaften und gewährleisten anhaltenden Schutz gegen Schimmelpilze, Bakterien und
Schädlinge sowie eine energetische Reinigung und Ionsierung
Ihres Schlafraumes.

ZIRBEN LUFTIKUS
Der biogene Lufterfrischer mit den
besten Wohltaten aus den Bergen.
Holen Sie sich die aromatische Luft aus Zirbenwälder direkt in
Ihr Zuhause! Auf Basis des patentierten Air-Therapy-Concepts
wird eine komprimierte Essenz aus Zirben und Honig mittels des
stromlosen Biopower-Diffusors in die Raumluft ausgebracht.
Das komplexe, aromatische Vollextrakt sorgt nicht nur für ein
wunderbares olfaktorische Erlebnis sondern bekämpft mit seinen
kraftvollen Phytonziden auch Schadstoffe, Bakterien, Viren, Pilze
und Milben in der Raumluft.
Erhältlich in drei verschiedenen Ausstattungsvarianten.
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DAS EINZIGARTIGE VITALNEST NATUR-BETTSYSTEM

So sorgen wir dafür,
dass Sie jeden Morgen
ganz natürlich wie neu
geboren erwachen.
Ein gutes Bett ist nicht alles. Aber ohne gutes Bett ist alles nichts.
Deshalb haben wir uns auf der Suche nach dem idealen Bett
system in allen namhaften Manufakturen des Alpenraumes umgesehen, um uns letztendlich für das wohl ganzheitlichst durchdachte Konzept eines kleinen aber umso großartigeren Herstellers zu
entscheiden.
Wir träumten von einem Bett, das dem natürlichem Schlafver
halten die optimalen Bedingungen bietet. Das uns jede Nacht auf’s
Neue mit dem fühlbaren Luxus eines himmlischen Schlafkomforts
und der absoluten Regeneration verzaubert. Es sollte ein Bett
system sein mit überragenden Liegeeigenschaften und der besten
orthopädischen Wirkung. Es sollte den Bandscheiben Erholung
schenken, anpassungsfähig, individuell und atmungsaktiv sein.
Und natürlich musste es aus den hochwertigsten Rohstoffen der
Natur gebaut sein, 100% biologisch, metallfrei, vollkommen frei
von Chemie und Synthetik sowie umweltgerecht verarbeitet. Denn
nur so können Sie all das loslassen, was den Körper, den Geist und
die Seele belastet. Und jeden Morgen wie neugeboren aufstehen.
Das Vitalnest Natur-Bettsystem ist aufgebaut wie der menschliche
Körper: Es bewegt sich, wie auch wir uns bewegen. Es stützt und
entlastet uns zugleich und sorgt für einen steten Druckausgleich,
sodass die Kräfte im Körper frei und selbstregenerierend zirkulieren können. Und das harmonische Zusammenspiel der einzelnen
Elemente - der Einlegerahmen, die Federelemente mit den frei
schwingenden Rimellen auf Naturlatex-Holmen, die Bettauflagen
bis hin zu den Unterbetten - sorgt ganz natürlich für mehr Vitalität
am Tag. Sie werden es spüren!
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WEIL SIE DARIN SO ERHOLSAM WIE GESUND SCHLAFEN

Mindestens fünf gute
Gründe, sich auf die
Nächte zu freuen.
Im Bett geht es nicht nur darum, bequem zu liegen, sondern dem
Körper im Schlaf wieder all das zurückzugeben, was der Tag von
ihm gefordert hat. Körper und Geist müssen loslassen können. Die
Muskulatur sucht Entspannung. Und die Bandscheiben sollen sich
wieder regenerieren.
Das Vitalnest Natur-Bettsystem bietet Ihnen den optimalen Schlafkomfort nach den neuesten Erkenntnissen der wissenschaftlichen
Schlafforschung: Wie aufmerksame, sorgsam pflegende Hände
schmiegen sich die elastischen Rimellen an den Körper, stützen und
entlasten ihn, geben ihm Halt ohne festzuhalten, ganz egal, wie er
liegt. Die Mikrobewegungen des Körpers werden vom feinfühligen
und individuell einstellbaren System dynamisch auf-genommen
und zurückgegeben, die Organe können sich so frei entfalten. Die
hochwertigen Naturlatex-Auflagen und - wahlweise - die spezielle
Zirbenbettauflage unterstützen den orthopädisch idealen Liegekomfort, sind atmungsaktiv, wärme- und feuchtigkeitsregulierend
sowie antiseptisch. Die besondere Konstruktion des Bettsystems
gewährleistet permanente Luftzirkulation und perfektes Bettklima,
zu dem auch die Unterbetten aus bester Schafschurwolle und das
biokative Schlafkissen wertvolle Beiträge leisten.
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Das Zirben-Schlafkissen
mit bioaktiver Destressing-Funktion.
Befüllt mit feinen Zirbenholzsflocken
und Hirse sowie angereichert mit
Johanniskrautöl unterstützt dieses
Kissen die Schlafqualität, entspannt,
beruhigt und wirkt stimmungsaufhellend. Guter Schlaf beginnt im Kopf!

Die Zirben-Bettauflage:
Feinste, mit Johanniskrautöl angereicherte Zirbenholzflocken sowie
ein spezielles Kernstück mit den
konzentrierten Kräften von Zirbe,
Johanniskraut und Propolis sorgen
für gesunden, erholsamen Schlaf. Die
ideale Bettauflage für Menschen, die
etwas härtere Unterlagen bevorzugen.
Elastisch, geschmeidig, flexibel.

Naturlatex:
Die atmungsaktive und Temperatur
regulierende Unterlage (in 5 cm und
7,5 cm Stärke erhältlich) wird aus dem
hochwertigsten Naturlatex am Markt
hergestellt und ist mit einem Überzug
mit dreiseitigem Zipp aus unbehandelter, waschbarer Baumwolle
ausgestattet.

Die Feder-Elemente.
Vierzig Rimellen auf drei in Baumwolle
gehüllte Naturlatex-Holmen ruhen
luftdurchlässig auf dem Einlege
rahmen und sorgen für gleichmäßige Federwirkung und optimale
Verteilung des Körperdruckes über
die gesamte Bettbreite. Jede einzelne
Rimelle lässt sich einfach herausnehmen und austauschen und ermöglicht
so eine individuelle Feinjustierung
des Systems. Das Basic-Element ist
besonders geeignet für Menschen
mit einem Körpergewicht bis 50
kg, kann aber auch zusätzlich mit
einem Comfort-Element kombiniert
werden, bei dem die Rimellen auf vier
Naturlatex-Holmen liegen und derart
angeordnet sind, dass alle ergonomischen Anforderungen an den
gesunden Schlaf erfüllt werden.

Der Einlegerahmen.
Das stabile Fundament besteht aus
drei Längs- und vier Querholmen in
unbehandeltem Fichtenholz und kann
individuell mit Kopf- und Fußkeilen
ausgestattet werden.
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SCHLAFKISSEN MIT DEN BESTEN ALPINEN KRÄFTEN:

Gesunder Schlaf
beginnt am Kopf.
In unseren Schlafkissen kombinieren wir die sinnesphysiologischen
Qualitäten des Zirbenholzes mit den beruhigenden und regenerierenden Kräften von Johanniskraut und Propolis. Hirse sorgt für
optimale Luftzirkulation und unterstützt die Feinverteilung der
ätherischen Wirkstoffe.

Das Zirben-Schlafkissen

Das Zirben-Schlafkissen ist gefüllt mit
feinen Zirbenholzflocken und Hirse
und angereichert mit Johanniskrautextrakt. Es unterstützt die Schlafqualität,
entspannt, wirkt beruhigend und
stimmungsaufhellend.

Zirben-KraftPolster
Gefüllt mit Zirbenholzflocken und Hirse
aus biologischem Anbau und angereichert mit Johanniskraut-Extrakt
verbessert der Zirben-KraftPolster die
Schlafqualität, entspannt und wirkt
stimmungsaufhellend.

Bienenwachs-Propolis
Allergiker-Kissen
Das perfekte Ruhekissen für alle, die
von Pollen- und anderen Allergien
geplagt sind. Die wertvollen Wirkstoffe
von Bienenwachs und Propolis wirken
stärkend und desensibilisierend und
sorgen für einen erholsamen Schlaf.

Zirben-Nackenhörnchen
Gefüllt mit fein gemahlenen Zirbenholzflocken, Hirse aus kontrolliertem
biologischen Anbau und Johanniskrautblüten ist das Zirben-Nackenhörnchen eine Wohltat bei Stress und
kann auch bei hyperaktiven Menschen
äußerst beruhigend wirken. Eignet sich
nicht zum Erwärmen! Auch erhältlich
als entspannend wirkendes KräuterNackenhörnchen zum Erwärmen (mit
Dinkelspelz, Hopfen, Melisse, Lavendel,
Johanniskraut).
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Nachfüllung für ZirbenSchlafkissen

Nachfüllung für ein Zirben-Schlafkissen
und Bienenwachs-Propolis AllergikerKissen. Feine Zirbenholzflocken
und Hirse aus biologischem Anbau,
angereichert mit Johanniskrautextrakt, unterstützen die Schlafqualität,
entspannen, wirken beruhigend und
stimmungsaufhellend.

Zirben-Herzstück

Sorgfältig gemahlenes und in Johanniskrautöl gestärktes Zirbenkernholz,
Zirbenextrakte, geschrotetes Harz
und ätherische Zirbenöle sorgen für
wohltuende sinnesphysiologische
Wirkungen. Kristallisierte Sole und Silizium befreien die Atemwege, fördern
den Ionenaustausch in der Luft, die
Eliminierung freier Radikale und die
Absorption verschiedenster Giftstoffe.

Dufte Königin.

Home-Diffuseur mit 100% natürlichen
Essenzen aus kraftvollen Mazerationen
von Zirben und Propolis. Verbreitet
durch die unaufdringliche Entfaltung
der aromatischen Wirkstoffe ein wunderbares Duftbouquet und sorgt dabei
für eine belebende Atmosphäre und
eine wohltuende Luftreinigung.

Mini Zirbenkissen

Dieses Mini Zirbenkissen ist gefüllt mit
feinen Zirbenholzflocken und Hirse aus
biologischem Anbau und angereichert
mit Johanniskraut-Extrakt. Durch
die handliche Größe von ca. 14 x 17
cm ist dieses Kissen auch eine nette
Geschenksidee.

Zirben-Sole Duftspray

Naturreiner Zirben-Sole Duftspray
für ein intensives Zirben-Raumklima.
Reinigt die Luft (auch von Alkohol-,
Speisen- und Zigarettendunst), vertreibt Insekten, wirkt antiseptisch und
duftet angenehm. 40 ml / 250 ml /
500 ml / 1000 ml.

Zirben-Bettauflage

Feine, mit Johanniskrautöl angereicherte Zirbenholzflocken und das
patentierte Herzstück sorgen für
erholsamen Schlaf und bessere Nachterholung. Die Füllung mit Hirseschalen
sorgt für optimale Luftzirkulation in der
Matratze und wohligen Liegekomfort.
90 x 200 cm / 160 x 200 cm / Sondergrößen möglich.
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Naturprodukte HandelsgmbH, A-6471 Wald 100 / Pitztal. www.vitalnest.at
Importeur CH: Schnarwiler AG, CH-6353 Weggis. www.vitalnest.ch
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