
Dass die Zirbe positive Ei-
genschaften auf den Men-
schen haben kann, ist im 
Alpenraum kein Geheimnis, 
sondern seit Jahrhunderten 
bekannt. Bereits vor über 12 
Jahren kam Univ.Prof. Dr. 
Maximilian Moser in seiner 
Studie1 zu dem Ergebnis, 
dass der Schlaf in einem Zir-
benbett zahlreiche positive 
Auswirkungen auf den Men-
schen hat. 

 

Zirbenholz verbessert den Schlaf, 
beruhigt Menschen und macht sie 
gleichzeitig freier und gelöster, es 
senkt die Herzschlagfrequenz und 
erhöht den 
Vagustonus – so die Erkenntnisse 
dieser Studie1 bezogen auf Zirben-
massivholz.
Univ.Prof. Dr. Maximilian Moser 
erzählt in seinem Buch2 über die 
Zirbe: „Zirbenholz besitzt eine 
ganze Reihe von außergewöhn-
lichen, objektiv und subjektiv 
feststellbaren Eigenschaften, die 
zusammen den Reiz der Zirbe 
ausmachen. Eine ganzheitliche 

Gesund schlafen mit der Kraft der Zirbe
Sicht der Wirkung zeigt, dass die 
Nutzung des Gesamtmaterials, 
zum Beispiel als Massivholzbett, 
einen optimalen Effekt hat.“

Der österreichische Naturbetten-
hersteller RELAX Natürlich Woh-
nen produziert schon seit vielen 
Jahren – lange bevor der Zirben-
Hype einsetzte – metallfreie Mas-
sivholzbetten und Bettsysteme 
aus Zirbenholz. Matratzenauf-
lagen, Einziehdecken und mit 
Zirben- und Schurwollflocken 
befüllte 

Kissen komplettieren inzwischen 
das weitreichende Zirben-Pro-
gramm. Verarbeitet wird aus-
schließlich Zirbenholz aus nach-
haltiger Forstwirtschaft. Betten 
und Bettsysteme sind absolut 
metallfrei, auf den Einsatz chemi-
scher Lacke oder Lösungsmittel 
wird bewusst verzichtet.

Das Relax 2000 Bettsystem – 
mittlerweile europaweit mehr 
als einhundertfünfzigtausend 
Mal verkauft – ermöglicht dank 
des einzigartigen Tellersystems 
mit seinen dreidimensional be-

weglichen Federkörpern, von 
denen sich jeder einzelne perfekt 
der Schlafposition, also den Be-
wegungen und der Körperform 
anpasst, ein Schlafen, als würde 
man auf Wolken schweben. Das 
Relax 2000 bringt Schlafergono-
mie in Perfektion und sorgt für 
eine gerade liegende, entspannte 
Wirbelsäule. In der Ausführung 
mit Zirbenholztellern profitiert 
man zudem von den bekannten 
Vorzügen der Zirbe und holt sich 
mit dem angenehmen Zirbenduft 

ein gutes Stück 
Natur ins 

Schlafzimmer. Das Relax 2000 
Bettsystem ist auch mit Sitzhoch-
stellung oder mit Sitz- und Fuß-
hochstellung – auch motorbetrie-
ben – erhältlich.

In Kombination mit den QUL-

zertifizierten 100-Prozent-Natur-
latexmatratzen von Relax können 
Schlafergonomie und Wohlgefühl 
optimiert, Rückenschmerzen so-
wie Verspannungen im Nacken- 
und Schulterbereich reduziert und 
damit die Lebensqualität deutlich 
gesteigert werden.
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Die Komfort-Schulterzone des 
Relax 2000 Schlafsystems ge-
währleistet noch entspannteres 
Schlafen. Mit einer optimierten 
Einsinktiefe von zusätzlich 50 mm 
wird die Wirbelsäule noch besser 
entlastet und wirkt so nachhaltig 
gegen Verspannungen im Schul-
terbereich. Seitenschläfer wissen 
die Komfort-Schulterzone des Re-
lax 2000 Schlafsystems besonders 
zu schätzen.
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Das RELAX 2000 Bettsystem be-
steht seit über 20 Jahren am Markt 
und mehr als 200.000 Konsu-
mentInnen sind begeistert, denn 

sie können sich Nacht für Nacht 
über einen gesunden, erholsamen 
Schlaf auf einem der bewährtes-
ten und beliebtesten Bettsyste-
me Europas freuen. Das RELAX 
2000 Tellersystem bietet seit über 
zwei Jahrzehnten unübertroffene 
Schlafergonomie.

In einem Relax 2000 Bettsystem 
schlafen Sie wie auf einer Wol-
ke schwebend. Am besten Sie 
überzeugen sich selbst bei einer 
Schlafberatung bei Ihren RELAX-
Schlafexperten.
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Der Mensch verbringt durch-
schnittlich ein Drittel seines Le-
bens im Bett. Um jeden Tag aus-
geruht zu erwachen und um das 
Bett mit vollen Kraftreserven zu 
verlassen, empfehlen wir Ihnen 
ganz besonders ein RELAX Mas-
sivholzbett. 

Damit unsere Massivholzbetten so 
naturbelassen und natürlich wie 
möglich bleiben, verwenden wir 

für die Herstellung unserer Bet-
ten ausschließlich Massivholz. Ein 
Bett mit Holzverbindungen statt 
Schrauben und mit metallfreien 
Schlafsystemen wirkt sich nach-
weisbar positiv auf Ihren Schlaf 
und Ihre Gesundheit aus. Jedes 
Massivholzbett und die Schlaf-
systeme von RELAX sind zu 100 
Prozent aus natürliche Rohstoffen 
und absolut metallfrei. 

Wählen Sie welches Massivholz 
Ihnen für Ihr Bett am besten ge-
fällt - erhältliche Holzarten sind 
unter anderem Buche, Eiche und 
Zirbe in roh, geölt oder farblos 
lackiert. Denn ein Massivholzbett 
ermöglicht einen besonders guten 
Schlaf.

„Gerne informieren Sie die  
RELAX-Händler in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch 
über alle Vorzüge des Bettsystems 
und der Zirbenbetten.

Metallfreie Massivholzbetten aus Zirbenholz bilden die optimale Ergänzung für gesunden Schlaf.

 (1) Diese Studie ist nicht als wissenschaftlich fundierte Studie anerkannt, allerdings veröffentlicht in International Journal of Environmental Research and Public Health https://www.mdpi.com/1660-4601/18/18/9749  (2) Die Kraft der Zirbe, 192 Seiten, Verlag: Servus, ISBN-13: 978-3710402029

Bekannt aus
Rundfunk und TV
Werbespot online sehen:

relax-haendler.ch

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.

Natürliche und schadstoffgeprüfte Qualitätsprodukte.

RELAX 2000

Endlich gesund schlafen?
Finden Sie die Schlafexperten in Ihrer Nähe

Besuchen Sie uns für weitere Informationen auf 
www.relax-nrw.de 

Bekannt aus
Rundfunk und TV
Werbespot online sehen:

relax-nrw.de

ZIRBEN-AKTIONSWOCHEN 02. bis 14. Januar 2023

Der Gesunde Schlaf durch die Kraft der Zirbe
€ 150,00

G U T S C H E I N *

Kommen Sie bis zum 14.01. zum Probeliegen 
und Sie sparen € 150,00 beim Neukauf eines 
Relax 2000 mit Matratze, Auflage und Kissen!

*Aktion gültig bis 14.01.2023 bei Neuaufträgen! Nicht in bar ablösbar. Kann nicht mit anderen Aktionen, Skontierungen und Rabatten kombiniert werden.  Pro Einkauf/Person nur ein Gutschein. 


