
puradorm®

Meine Rückenschmerzen
sind wie weggeschlafen!

Mein Bett ist jetzt
total kuschelig!

Die WohlfühlmatratzeSie erhalten puradorm
in den Größen

90 x 200 cm

und

100 x 200 cm

Weitere Größen und Sondermaße auf
Anfrage bei Ihrem Fachhändler

®

Abb.:
puradorm mit sensapole hot-Bezug

Antwerpener Straße 6
53842 Troisdorf
Fon: +49 2241 94 74 - 0
Fax: +49 2241 94 74 - 88
www. aks-pura.de

Ihr Fachhändler:



Die Bezug-Varianten:puradorm    - die Grundlage für Ihren gesunden Schlaf!

Kennen Sie das Gefühl, am Morgen unausgeschlafen
aufstehen zu müssen? Die Arme sind Ihnen eingeschlafen
und Sie haben Rückenschmerzen. Ihre Beine sind
bleischwer und Ihnen fehlt die Motivation für den
bevorstehenden Tag.

Bei den meisten Menschen ist die Ursache hierfür
eine falsche Matratze.

Deswegen haben wir für Sie puradorm    entwickelt.

Der innovative, dreischichtige Aufbau sorgt für
eine optimale Liegequalität durch eine perfektionierte
Mischung zwischen einer viscoelastischen und
sich anschmiegenden Oberschicht und einer
Spezialmittelschicht, die eine hervorragende
Punktelastizität bewirkt. Die unterste Lage aus
besonders festem Schaumstoff sorgt für die
nötige Gesamtstabilität der Matratze.

So wird Ihr Körper weich, aber mit der nötigen
Unterstützung gelagert.

Bei der Entwicklung haben wir größten Wert
darauf gelegt, dass sowohl leichte Personen
als auch schwerere Menschen ein Wohlgefühl
auf der Matratze erleben.

So ist puradorm    beliebt bei Jung und Alt.

Perfektioniert wird die Matratze durch drei
Überzugvarianten. Jeder findet deshalb seine
persönlich passende Kombination.

sensapole hot - wärmende Wirkung

Eine spezielle Mischung aus Pflanzen- und
Blumenextrakten (u.a. rote Paprika) fördert
die Blutzirkulation in der Haut und verschafft
eine sanfte, wärmende Wirkung.

sensapole cool - kühlende Wirkung

Eine spezielle Mischung aus Pflanzenextrakten
(u.a. Birke) absorbiert Wärme. Die Funktion wird
durch die natürliche Körperfeuchtigkeit ausgelöst

und kühlt den Stoff ab, solange die Feuchtigkeit
erhalten bleibt.

silver protect - antiallergische Wirkung

Die hochwertige silberionisierte Beschichtung wirkt
antimikrobiell. Bereits in den ersten zwei Stunden
reduziert silver protect die Anzahl der schädlichen
Mikroben auf der Matratze um 95 %. Insbesondere
Allergiker entspannen sich nachts durch den Schutz
von silver protect und genießen einen erholsamen
Schlaf.

Alle Materialien erfüllen den strengen
Ökotex Standard 100, Produktklasse 1

(für Babys geeignet).
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