Eine Klasse für sich...

WIR KOPIEREN NICHT
WIR SETZEN MAßSTÄBE
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Harmonie Kraft Beständigkeit
Der Schwiegersohn des Hippokrates, Polybos, entwickelte aus der Elementenlehre des Aristoteles die Humores-Lehre. Nach diesem System
entspricht unsere Gesundheit einer harmonischen Ausgewogenheit
zwischen den vier Elementen. Im Gegensatz dazu bedeutet Krankheit
das Überwiegen eines einzelnen Elements.
Im 2. Jh. n. Chr. wandte der griechische Arzt Galenos diese Lehre auch
auf die Seele des Menschen an. Die unausgewogene Mischung der
Elemente führt nach seiner Auffassung zur Entstehung der vier grundlegenden Temperamente. Arabische Gelehrte entwickelten nach dem
Untergang Roms die Elementenlehre weiter.
Erst durch die Kreuzzüge kam dieses Wissen wieder zurück nach Europa. Im späten Mittelalter sowie in der Renaissance hatte dieses Weltbild seine letzte Blütezeit, während in den folgenden Epochen ein Niedergang einsetzte, der bis heute anhält.
Um das Gleichgewicht der Elemente in Harmonie zu halten, kann auch
unser Schlafsystem nicht auf feste Stofflichkeit verzichten. Angefangen beim variablen Podest über die stabile Schaumwanne bis hin zu
den hochwertigsten Textilien unserer Matratzenhüllen - alles ist einmal aus der Erde entstanden.

Was Elements® dabei so einzigartig macht, ist die völlig
neuartige Gestaltung der Formen und die perfekte
Abstimmung der Materialien aufeinander.
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Elements © Split, mit Splitzarge „Italienisches Geflecht“.

Ihr Wesen ist für uns Menschen die Existenz in einer
körperlichen Form, für den Anthroposophen der
physische Leib aller Dinge.

Ruhe und Verharren
Die Unterbauten, Splitumrandungen und Kopfteile für die Elements®
Kollektion werden von einem großen deutschen Möbelhersteller für
Sie produziert, der neben Liefergeschwindigkeit, Professionalität und
Leistungsspektrum ebenso ständige Produktprüfung, sowie Weiterentwicklung und Kontrolle garantiert.
Die Schaumstoffbalken sind kein reiner Stützschaum, sondern Teil
des Schlafsystems. Die verwendeten Weichschäume wurden vom TÜV
Rheinland geprüft.
Die Bezüge werden in einem Unternehmen gefertigt, welches über ein
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2000
verfügt. Alle von uns verwendeten Stoffe erhielten das ÖKO-Tex Standard 100 Zertifikat.
Aus dem Zusammenwirken der drei Elemente Feuer, Wasser und Luft
entstand das vierte Element, die Erde. Sie ist der Behälter, die Schatzhalterin aller Dinge, wie Junius sie beschreibt. Durch sie entstehen
Raum und Zeit, Maß und Gewicht.
Die Erde symbolisiert das Prinzip des Ruhens und Verharrens. Sie ist
fest und beständig.
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Leben Klarheit Reinheit
Als geistiges Prinzip findet Aristoteles die Quintessenz in allen Erscheinungen wieder. Sie ist die Verschmelzung der Gegensätze. Sie vereint
Feuer und Wasser, Sonne und Mond, Wissen und Liebe, männlich und
weiblich. Die Quintessenz aus der Natur freizusetzen und zu nutzen
galt als Grundlage für die geheime Kunst der Alchemie. Aristoteles war
es auch, der die qualitative Unterscheidung der Elemente einführte.
„Jedes Element hat zwei spezifische Eigenschaften, wovon es die erste
für sich ausschließlich besitzt, durch die zweite aber wie durch ein Medium mit dem folgenden Element zusammenhängt. Das Feuer ist warm
und trocken, die Erde trocken und kalt, das Wasser kalt und feucht, die
Luft feucht und warm“. Agrippa v. Nettesheim
Vom Wasser getragen zu werden, es trotz seines formlosen Zustandes
in eine Form zu bringen, dass ist das Prinzip unseres Schlafkonzeptes.
Statt auf einem festen Untergrund zu liegen und die Druckstellen am
Körper zu spüren, bringt Sie Elements® in den Schwebezustand.

Ein Zustand, in dem wir uns alle bereits einmal befunden
haben – ungeboren, im Leib unserer Mutter.
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»Elements ©« mit Bettrahmen »System E1«

»Wer sie nicht kennte / Die Elemente / Ihre Kraft / Und
Eigenschaft / Wäre kein Meister / Über die Geister.«
Johann Wolfgang von Goethe

Erholung Qualität Wachstum
Von hochwertigem Material umschlossen, ermöglicht Ihnen das Wasser
in unseren Schlafsystem eine Erholung von ungeahnter Qualität.
Kein unruhiges hin und her Wälzen mehr in der Nacht, sondern lange
Tiefschlafphasen, die Körper und Geist Kraft und Regeneration für den
nächsten Tag spenden.
Bei der Wassertechnik verwenden wir grundlegend nur Premiumvinyle,
deren Qualität jahrelang erprobt wurde und unter ständiger Kontrolle
steht Ein chinesischer Gelehrter schrieb im 11 Jahrhundert über das
Wesen des Elements Wasser:
»Von allen Elementen sollte der Weise sich das Wasser zum Lehrer
wählen. (...) Wasser erobert durch nachgeben; es greift nie an, aber
gewinnt immer die letzte Schlacht.« Die Keimkraft aller Dinge liegt im
Wasser. Es birgt die Kraft des Wachstums und der Ernährung. Es ist passiv und trotzdem alles durchdringend. Mit seiner Hilfe erfolgt Regeneration und Energieaufbau.
Es ist - das Leben.
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Energie Begeisterung Leidenschaft
Das Element Feuer haben wir auch in unserem zukunftsweisenden
Schlafkonzept nutzbar gemacht. Wer kennt ihn nicht, den Schock beim
Einstieg in ein eiskaltes Bett? In früheren Zeiten legte man mit warmem Wasser gefüllte Tierhäute unter die Bettdecke, später Wärmflaschen und Heizdecken, um diesem unangenehmen Gefühl zu entgehen.

Mit Elements® gehören all diese Dinge der Vergangenheit an. Durch die
Kraft des Feuers angetrieben, nutzen wir modernste Kohlefaser- und
Carbontechnologie, um Ihre Schlafstatt nach Ihren individuellen Wünschen zu temperieren.

So wie das Feuer eines der vier Grundelemente verkörpert, so ist auch
die Heizung eine der wichtigsten Komponenten in einem hydraulischen
Schlafsystem. Der Markt bietet viele davon, aber nur eines erschien uns
gut genug für Elements®.

Elements © mit Rahmen »Ambiente«

Unsere Lösung: Ein Heizelement mit minimalem
Energieverbrauch und Strahlungsemissionen,
die kaum noch messbar sind.
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Elements © mit Bettrahmen »Watterbox«

„Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
dass Ihre Verwirklichung von vornherein
ausgeschlossen erschien.“
Albert Einstein

Erholung Qualität Wachstum
Unser verwendetes Heizsystem wird in Deutschland von zertifizierten Unternehmen aus der Automobilindustrie und Medizintechnik hergestellt.
Die ausgesprochen hohe Verabeitungsqualität zeigt sich grade in der
zweifachen Isolierung. Hierbei ist die Carbonschicht zwischen zwei Polyesterschichten einlaminiert und zusätzlich das gesamte Heizelement
von PVC umschlossen.
Selbstverständlich erfüllt dieses Heizsystem die strengen Prüfkriterien
von TÜV/GS, TÜV/EMV und TÜV/EMF.
Feuer war das erste Element, das aus der Finsternis entstand und alles
mit Licht und Wärme durchflutete. Es brachte Ordnung in das Urchaos
der Schöpfung. Feuer symbolisiert das aktive schöpferische Prinzip.
Es ist Kraft, Bewegung und Intuition.
Für uns Menschen ist es ein lebensnotwendiges Element. Es spendet
Wärme, Licht und Energie, ohne die ein Leben auf unserer Erde nicht
denkbar wäre.
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Inspiration Genuss Sinnlichkeit
Die Luft ist wohl für uns Menschen und alle anderen Lebewesen das
wichtigste unter den vier Elementen. Sie hat belebende Eigenschaften
und ist Vermittler zwischen Feuer und Wasser.
Sie beeinflusst lebendige Zyklen wie Atmung und Herzschlag oder den
Schlaf -Wach-Rhythmus.

Stoffe aus dem die Träume sind
Und so war es für uns letztendlich eine logische Konsequenz, das Element Luft in ein hydraulisches Schlafsystem zu integrieren. Daraus
entstanden ist eine einzigartige, unvergleichlich komfortable Form der
Wellenstabilisierung. Der CONTOURFLEX-SCHAUM bietet Ihrem Körper
durch seine einzigartige Gestaltung eine optimale Unterstützung für
einen ruhigen Schlaf und eine entspannte Nacht.

Ein einfaches Prinzip mit unvergleichbarer Wirkung.
Anstelle einer 2 dimensionaler Vließberuhigung verwenden wir ein
3 dimesionales Unterstützungselement: DEN CONTOURFLEX-SCHAUM

Abb1. Contourflex-Schaum

Luft ist die Aura um alle Dinge und wird
als Trägerin des Samens beschrieben.
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Dämpungs-Gel im aufgequollenem Zustand

Wir schufen aus den vier Elementen das 5.
Das perfekte Schlafsystem.

Unvergleichliche Vielfalt
Die Gel-Untertützung bietet in unterschiedliche Lebenssituationen immer die optimale Stabilisierung. Und das, so oft SIE wollen.
Das gelierte Wasserbett besteht aus den gängigen Komponenten für
normale Wasserbetten. Es benötigt einen stützenden Schaumstoffrahmen, einen unberuhigten, also vliesfreien Vinylkern, eine reguläre
Wasserbettauflage und eine Heizung.
Die Dämpfung von Gel-Matratzen findet, anders als bei herkömmlichen
Wasserbetten, durch die Zugabe eines speziellen Gelgranulates statt.
Auf diese Weise lässt sich die Beruhigungsstufe von Gelbetten auch
nachträglich individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Das perfekte Schlafsystem
Mehr als zweitausend Jahre lang war die antike Lehre von den vier Elementen das bevorzugte Denksystem des Abendlandes. Der Ursprung
dieser Lehre vom Wirken der Urkräfte geht auf den Philosophen Empedokles von Agrigent (5. Jh. v. Chr.) zurück. Er sprach von Feuer, Wasser,
Luft und Erde. Platon sprach später von den vier Elementen. Der griechische Philosoph Aristoteles ergänzte diese Lehre um ein weiteres, ein
fünftes Element. Er nannte es Quintessenz. Er sah darin die Vereinigung
der vier Urkräfte sowie deren Ursprung und Vollendung.
In Anlehnung an diese Denkweise wurde von uns dieses Produkt entwickelt. Die Aufgabenstellung war, die vier Grundelemente zu einem
perfekten Schlafsystem zu vereinen und bestehendes Wissen weiter zu
entwickeln. Die aus unserer Arbeit entstandene Quintessenz nennen
wir Elements® – eine Klasse für sich.
Herkömmliche Softsidewasserbetten bestehen im oberen Aufbau aus
einer formstabilen Wanne, in der eine oder zwei voneinander getrennte, mit Wasser gefüllte Matratzen angeordnet sind. Diese Wanne
besteht zumeist aus vier einzelnen Schaumbalken, welche durch Verschrauben oder andere Arten der Befestigung mit der darunter liegenden Trägerplatte verbunden sind. Die vier Schaumbalken, die im Profil
unterschiedlich geschnitten sein können, sind in der Höhe identisch
mit der Füllhöhe der Wassermatratzen.
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Da die Schaumbalken wesentlich fester und härter sind als die Wassermatratzen ergibt sich das Problem, dass der entstandene Schaumrahmen nicht als Liegefläche genutzt werden kann. Die Breite der
Schaumbalken verringert somit die zur Verfügung stehende Liegefläche im Verhältnis zum Gesamtmaß des Bettes. Ein Softsidewasserbett
mit dem Gesamtmaß von 180x200cm hat daher im Durchschnitt nur
eine Liegefläche von ca. 166x186cm (Abb.2, Abb.3) .
Davon ausgehend lag bei der Entwicklung von Elements® die Aufgabe
zugrunde, ein Wasserbett zu schaffen, bei dem die Liegefläche nicht
durch den Schaumrahmen reduziert wird, gleichzeitig aber die selbst
tragenden Eigenschaften eines Softsidewasserbettes erhalten bleiben.
Diese Aufgabe wurde durch ein Vollflächenwasserbett gelöst, bei dem
die Schaumbalken niedriger sind als die Wassermatratzen (Abb. 4) und
die Wassermatratzen so gestaltet sind, dass sie mit einer gewissen
Füllhöhe über den Schaumbalken liegen (Abb. 5).
Um ein seitliches Ausweichen der Wassermatratze über den Rand der
Schaumbalken hinaus zu verhindern, wurde der entstandene Freiraum
zwischen Oberkante der Schaumbalken und Oberkante der Matratze
durch eine schmale Seitenstabilisierung geschlossen, die bei Belastung von Oben nachgibt, gleichzeitig aber die Wassermatratze seitlich
stabilisiert (Abb. 6).

Abb. 2 Schaumrahmen Standard-Softsidewasserbett

Abb.3 Schaumrahmen Split-Softsidewasserbett

Abb. 4 Querschnitt Schaumbalken Elements ©

Abb. 5 Querschnitt Wassermatraze Elements ©

Abb. 6 Querschnitt Wassermatraze und Schaumbalken Elements ©
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Abb. 7 Querschnitt Liegefläche Elements ©

Abb. 8 Vollflächensoftside Elements ©

1 Patent von uns 10 Vorteile für Sie
Und so entstand ein Schlafsystem mit einer völlig neuen Formgebung,
die die gesamte Bettoberfläche als Liegefläche nutzbar macht (Abb. 7).
Das Ergebnis begeisterte bereits in der Erprobungsphase alle
Beteiligten und wird von uns „Vollflächensoftside®“ genannt. (Abb. 8).

Ihre Vorteile
1. einzigartige Liegeeigenschaften
2. optimale Körperunterstützung
3. energiesparendes Heizsystem
4. flexibelste Einstellung der Härtegrade
5. garantierte Sicherheit als deutsches Erzeugnis
6. verlängerte Tiefschlafphasen
7. Schwebeschlaf mit 100% Druckentlastung
8. mehr Gesundheit und Lebensenergie
9. Dekubitusprophylaxe
10. formvollendeter Schlafgenuss
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„Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
dass Ihre Verwirklichung von vornherein
ausgeschlossen erschien.“
Albert Einstein

