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Kissen-Testwochen beiMöhle
Noch bis zum 17. September 2022 ein individuelles Nackenstützkissen ausprobieren

Jeder Mensch hat eine indivi-
duelle Kopf- und Nacken-
form, unterschiedliche Schul-
terbreite und ganz persönli-
che Schlafgewohnheiten.
„Deshalb ist das Kopfkissen
wichtiger Bestandteil der Bett-
ausstattung”, erklärt Franzis-
ka Möhle.

Tatsächlich können Na-
ckenstützkissen aus orthopä-
discher Sicht Menschen hel-
fen, die häufig über eine ver-
spannte Halsmuskulatur kla-
gen. Mehr noch: Sie tragen
durch anatomisch korrektes
Liegen zum entspannten
Schlaf bei.

Denn viele Nackenproble-
mefangenbereits imSchlafan,
weil der Schlafende, etwa
durch ein falsches Kopfkissen,

häufig zu hoch oder zu nied-
rig liegt und der Kopf da-
durch nachts abknickt.

So wie der gesamte Körper
durch die Wahl des richtigen
Schlafsystems entlastet wird,
unterstützt das maßgeschnei-

derte Nackenstützkissen die
Halswirbelsäule optimal. Die-
se Spezialkissen fördern, dank
Anpassung an Form und Na-
cken des Schläfers, eine ge-
sunde Schlafhaltung, die den
Nackenbereich entlastet.

Im Rahmen der aktuellen
Testwochen macht das Möh-
le-Team, in Löhne in der Lüb-
becker Straße 17 noch bis
zum 17. September das un-
verbindliche Angebot, den
Schlaf mit einem Nackenstütz-
kissen auszuprobieren.

Zuvor wird jedoch im Rah-
men einer umfassenden wis-
senschaftlich fundierten Bera-
tung und gestützt auf medi-
zintechnisches Gerät der op-
timale Kissenbedarf ermittelt.
Mit dem Kissen geht es nach
Hause – in den erholsamen
Schlaf. Wenn nicht, kann das
Kissengetauschtwerden– falls
Sie nach der ersten Nacht das
Kissen überhaupt noch wie-
der hergeben möchten.

www.moehle-loehne.de

Exklusiver Schlafgenussmit Betten von Schramm
Es istZeit fürbesonderenKom-
fort und beste Qualität“, sagt
Martin Möhle. Unser Bett –
und kein anderes Möbelstück
ist so persönlich, uns so nah
und so lieb. Es ist Rückzugs-
ort, Ruhepol und Designstate-
ment zugleich. Erleben Sie die
große Auswahl an hochwerti-
gen Betten von den Schramm-
Werkstätten bei Möhle Schlaf-
kultur in der Lübbecker Str. 17
in Löhne.

Die komfortablen Betten
überzeugen mit einer gefeder-
ten 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 in-
dividuelle Maße und Schlafge-
wohnheiten abgestimmte
Obermatratze bettet den Kör-

per in eine ideale anatomische
Lage. Die stabile Untermatrat-
ze federt indes jede Bewegung
des Schlafenden sanft und
punktuell ab und bildet so die
stützendeBasis füroptimaleRe-
generation. Bei der Suche nach
einem individuellen Bett ha-
ben die Kunden die Wahl zwi-
schen Modellen in Stoff, Le-
deroptik oder Holz. Für zusätz-
lichen Top-Komfort sorgt die
optimale Motorisierung. Dort
steuert die Fernbedienung auf
Knopfdruck einzeln Höhe und
NeigungKopf-, Rücken-,Ober-
und Unterschenkelteil.

www.moehle-loehne.de


