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Endlich gut schlafen!
„Schlaf ist die Grundlage für
viele lebensnotwendige, geis-
tige und körperliche Regene-
rationsprozesse“, erklärt Mar-
tinMöhle.UnderkenntdieLö-
sung: Wer morgens unausge-
ruht aufwacht, sollte sich für
ein Bett entscheiden, das per-
fekt auf ihn und eben nur auf
ihn abgestimmt wurde.

Längst wird im Fachge-
schäft Möhle vor jeder Bera-
tung eine individuelle und
höchst präzise Vermessung
des Kunden durchgeführt. „Es
gibt kein Universalbett für Je-
dermann“, gibt Martin Möhle
zubedenken.DajederMensch
in Größe, Figur und Gewicht
unterschiedlich ist, benötigt er
einauf ihnperfekt abgestimm-
tes Bettsystem. Es gilt folglich,

unter Berücksichtigung von
Körperbau, Schlafraumsitua-
tuion, Schlafklima und dem je-

weils individuellen Empfinden
des Einzelnen das optimale
Bett zu finden.

Gemeinsam mit dem
Münchner Ergonomie Institut
entstand ein Analysepro-
gramm, das diese Aspekte be-
rücksichtigt. Um die relevan-
ten Grunddaten zu ermitteln,
wird der Kunde im Bettenfach-
geschäft Möhle zunächst ex-
akt vermessen.

Als Ergebnis dieses digita-
len Messprotokolls präsentiert
sich ein abgestimmtes, sich er-
gänzendes System aus Latten-
rost, Matratze und Kissen, das
künftig allabendlich seinem
SchläferErholungwie ineinem
Kurzurlaub bietet.

Vereinbaren Sie jetzt einen
Beratungstermin unter Tel.
05732-6266. Weitere Infos
unter:

www.moehle-loehne.de

MartinMöhleerklärt: „VieleRückenschmerzen lassen sichver-
meiden.“

Nackenschmerzen: Das richtigeKissen hilft!
„Leiden Sie morgens oftmals
an Verspannungen im Hals-
und Nackenbereich? Wenn ja,
dann sollten Sie schnellstens
IhrKopfkissenwechseln.Denn
wer in der Nacht das falsche
Modell nutzt, provoziert Fehl-
haltungen, die wiederum zu
Verspannungen und Nacken-
schmerzen führen. Erfahrun-
gen zeigen, dass ein Kissen-
wechsel bei rund 90 Prozent
der Kunden zu einer deutli-
chen Schmerzlinderung und
sogar zur Schmerzfreiheit
führt“,erklärtRobinFlietel.Ge-
nerell gilt für alle Kissen: Sie
müssen eine schmerzhafte
Dehnung der Hals- und Na-
ckenmuskulatur verhindern,

indem sie den Nacken stützen
und die Halswirbel entlasten.
Vor allem bei Seitenschläfern
sorgt das Kissen zudem dafür,

dass die Halswirbelsäule nicht
abknickt. Auch Kopfschmer-
zen können unter Umständen
durch das richtige Kissen ver-

mieden werden. Das bedeu-
tet: Welches Kissen das jeweils
richtige ist, muss individuell
entschieden werden. Neben
den oben genannten Krite-
rien spielen zum Beispiel auch
das Schwitzverhalten und per-
sönliche Vorlieben eine Rolle.
Vor diesem Hintergrund emp-
fiehlt es sich, eine ent-
sprechende Beratung bei
Möhle Schlafkultur in An-
spruch zu nehmen. Zur exak-
tenBedarfsanalysekommthier
ein Mess-System zum Einsatz,
wie es auch bei Matratzen zur
Liegeanalyse verwendet wird.
DasRisikovonFehlkäufensinkt
damit praktisch auf Null.

www.moehle-loehne.de


