Kissen-Testwochen bei Möhle
Noch bis zum 26. September 2020 ein individuelles Nackenstützkissen ausprobieren

Jeder Mensch hat eine individuelle Kopf- und Nackenform, unterschiedliche
Schulterbreite und ganz
persönliche Schlafgewohnheiten. “Deshalb ist das
Kopfkissen wichtiger
Bestandteil der Bettausstattung”, erklärt Franziska
Möhle.
Tatsächlich können
Nackenstützkissen aus
orthopädischer Sicht Menschen helfen, die häufig
über eine verspannte Halsmuskulatur klagen. Mehr
noch: Sie tragen durch anatomisch korrektes Liegen
zum entspannten Schlaf
bei.
Denn viele Nackenprobleme fangen bereits im Schlaf
an, weil der Schlafende,
etwa durch ein falsches

Kopfkissen, häufig zu hoch
oder zu niedrig liegt und der
Kopf dadurch nachts
abknickt.
So wie der gesamte Körper
durch die Wahl des richtigen
Schlafsystems entlastet
wird, unterstützt das maß-

geschneiderte Nackenstützkissen die Halswirbelsäule optimal. Diese Spezialkissen fördern, dank
Anpassung an Form und
Nacken des Schläfers, eine
gesunde Schlafhaltung, die
den Nackenbereich entlas-

tet.Im Rahmen der aktuellen Testwochen macht das
Möhle-Team, in Löhne
in der Lübbecker Straße 17
noch bis 29. September
das unverbindliche Angebot, den Schlaf mit einem
Nackenstützkissen auszuprobieren.
Zuvor wird jedoch im Rahmen einer umfassenden
wissenschaftlich fundierten
Beratung und gestützt auf
medizintechnisches Gerät
der optimale Kissenbedarf
ermittelt. Mit dem Kissen
geht es nach Hause - in den
erholsamen Schlaf. Wenn
nicht, kann das Kissen
getauscht werden - falls Sie
nach der ersten Nacht das
Kissen überhaupt noch
wieder hergeben möchten.
www.moehle-loehne.de

Exklusiver Schlafgenuss mit Betten von Schramm

„Es ist Zeit für besonderen
Komfort und beste Qualität“,
sagt Martin Möhle.
Unser Bett – und kein anderes Möbelstück ist so per-

sönlich, uns so nah und so
lieb. Es ist Rückzugsort,
Ruhepol und Designstatement zugleich.
Erleben Sie die große Aus-

wahl an hochwertigen
Betten von den SchrammWerkstätten bei Möhle
Schlafkultur in der
Lübbecker Str. 17 in Löhne.
Die komfortablen Betten
überzeugen mit einer gefederten Untermatratze, auf
der eine perfekt darauf
abgestimmte Matratze liegt.
„Dies garantiert über Nacht
die vollkommene Entspannung und Erneuerung von
Körper, Geist und Seele“,
verspricht Martin Möhle.
Die punktuell reagierende,
auf individuelle Maße und
Schlafgewohnheiten abgestimmte Obermatratze bettet den Körper in eine ideale
anatomische Lage. Die
stabile Untermatratze federt

indes jede Bewegung des
Schlafenden sanft und
punktuell ab und bildet so
die stützende Basis für optimale Regeneration. Bei der
Suche nach einem
individuellen Bett haben die
Kunden die Wahl zwischen
Modellen in Stoff, Lederoptik oder Holz.
Für zusätzlichen
Top-Komfort sorgt die optimale Motorisierung. Dort
steuert die Fernbedienung
auf Knopfdruck einzeln
Höhe und Neigung Kopf-,
Rücken-, Ober- und Unterschenkelteil.
www.moehle-loehne.de

