Kissenund
MatratzenKollektion

Was regt Sie dazu an, morgens aufzustehen und
etwas zu bewegen? Eine ungestörte Nachtruhe
verändert Sie. Sie wachen voller Energie auf und
sind den ganzen Tag über positiv eingestellt. Denn
wenn man morgens heiter und erfrischt aufwacht,
wird man dazu angeregt, unkonventionell zu
sein und Träume zu verwirklichen. Technogel®
Sleeping steht für Lebensgenuss in vollen Zügen.
Darauf geben wir unser Wort: Entdecken Sie die
Vorteile von Technogel® und sagen Sie, wie Sie
durch den Schlaf inspiriert werden!

Stellen Sie sich ein so einmaliges, form-stabiles Material vor,
dass Sie sich von herkömmlichen Ansichten lösen und Ihren
Tagesablauf mit einer völlig neuen Sichtweise gestalten.
Vom Aufstehen, bis zur ersehnten und willkommenen
nächtlichen Entspannung wirkt die Technogel-Philosophie.
Erleben Sie ein neues innovatives Material, das Ihnen einen
angenehmeren Tag und eine ebensolche ruhige Nacht
verleiht. Bei Technogel setzen wir uns leidenschaftlich
dafür ein, alltägliche Erfahrungen zu revolutionieren.

#InspiredBySleep Tim

Tim
Schauspieler
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“Als viel beschäftigter Schauspieler und
Filmfreak bin ich ein Nachtschwärmer. Mein
heimliches Vergnügen ist es, lange aufzubleiben
und Filme anzusehen. Ich versuche zwar, ein
Ritual des Schlafengehens einzuhalten, doch
dafür sind meine Gewohnheiten meist zu
unbeständig. Wenn man schnell einschlafen
und die ganze Nacht über durchschlafen kann,
fühlt man sich morgens bedeutend besser.
Technogel® Jedes Kopfkissen, das ich bisher
probiert habe, war entweder zu rund, zu flach,
zu weich oder zu hart. Mein Technogel Kissen
ist dagegen genau richtig! Es passt sich sanft
meinem Kopf an und erweist sich dabei als
perfekte Liegehilfe für meinen Nacken. Die
Matratze Estasi ist ebenso weich wie stützend.
Selbst als Seitenschläfer wälze ich mich auf der
Suche nach der bequemsten Lage nicht im Bett
hin und her. Mehr kann ich nicht verlangen!”

“Als ein vielbeschäftigter
Schauspieler und ein
“begieriger” Film-Beobachter
macht schnelles Einschlafen
und eine gute Nachtruhe
den folgenden Tag um ein
Vielfaches besser.”

Technologie

Inspiriert durch
Technik

5

Technologie

Das
Herzstück
aller
Matratzen
und
Kissen

Technogel® bereichert seit langem die täglichen
Erfahrungen mit kühler Polsterung und
herausragender ergonomischer Unterstützung
- von Rollstühlen und medizinischen
Behandlungen bis hin zum Radfahren, Sitzen,
Gehen und Schlafen. Als erster und einziger
Hersteller von Matratzen mit einer dicken
Auflage patentierten Gels setzen wir unsere
innovative Tradition fort. Und nun möchten wir
unsere Inspiration mit Ihnen teilen: die Vorzüge,
die nur Technogel® zu bieten weiß, damit Sie
erfrischende Lebenslust genießen können.
Erfahren Sie mehr unterwww.technogelworld.com
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Hauptvorteile.
Im Herzen aller Matratzen und Kopfkissen

Individuelle Unterstützung

Von Natur und Design aus kühl

Wir nennen es Anpassung in 3D. Sie können es
als beste Nachtruhe schlechthin bezeichnen. Mit
seiner wasserähnlichen Anpassung, aber mit der
Stützwirkung eines Feststoffs, reagiert Technogel®
nur auf Ihren Körper und mindert den Druck ohne
jegliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit.
Technogel® verformt sich graduell in allen
Richtungen. Das Fazit: keine Schmerzen, keine
Druckstellen, keine Sorgen wegen falscher Haltung.
Es ist die perfekte Verbindung von Komfort und
ergonomischer Unterstützung.

Die hohe thermische Leitfähigkeit von Technogel®
transportiert die während der Nacht vom Körper
abgegebene Wärme teilweise ab. Die innovative
Noppenstruktur fördert die Durchlüftung und
verbessert die Wärmeregulierung. Statt überhitzt und
schweißgebadet aufzustehen, schlafen Sie angenehm
kühl, bequem und gesund.

Tiefschlaf beginnt hier (das ist erwiesen)

Informationen zur Gesundheit

Da Sie nachts wegen einer zu hohen
Körpertemperatur oder der ständigen Suche nach
der richtigen Position nicht mehr aufwachen,
kommen Ihnen die Vorteile eines tiefen und
ununterbrochenen Schlafs zugute. Überzeugen Sie
sich selbst! Klinische Tests haben bewiesen, dass
Technogel® Matratzen die Leichtschlafphasen um
bis zu 33% reduzieren, den Tiefschlaf dagegen um
bis zu 45% verlängern. Das ist Fakt!

Technogel® ist das einzige Polyurethan-Gel, das
ohne Weichmacher hergestellt wird. Es ist ungiftig,
nahezu geruchlos und gegen temperatur- bzw.
alterungsbedingte Erhärtung oder Erweichung
beständig. Durch die Biokompatibilität und
Elastizität dieses patentierten weich-massiven Gels
können Sie sich einfach hinlegen und abschalten.
Genießen Sie die kühle und komfortable Auflage,
auf der Sie durch Schlaf inspiriert aufwachen.
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“Als Bollywood Tänzer hat
man Spaß, es ist aber auch
anspruchsvoll. Ich verlasse
mich auf Schlafqualität,
um mich und meinen
Körper zu erfrischen und zu
regenerieren.”

#InspiredBySleep Della

“Meine Shows dauern bis spät in die Nacht
hinein, am nächsten Morgen stehe ich für
Training und Proben früh auf der Matte. Eine
Bollywood-Tänzerin zu sein, macht Spaß, ist
aber anstrengend. Wenn ich mich nach einem
Auftritt nicht ausruhe, bin ich am nächsten
Tag vollkommen ausgelaugt. Ich brauche
hochwertigen Schlafkomfort, um meinen
Körper zu beleben und neue Energie zu tanken.
Nur so kann ich mein Bestes geben.

Della
Tänzerin

Seitdem ich auf dem Technogel® Kissen
schlafe, wache ich nicht mehr mit steifem Hals
auf. Die anatomische Form fühlt sich wie ein
sanftes Kopfpolster an. Die Matratze Armonia
stützt mich perfekt ab. Welch Balsam für meine
Muskeln und Gelenke! Schlafen war noch nie
so behaglich und bequem. Dieses Bett ist so buchstäblich - cool! Wurde es speziell für mich
gefertigt?”
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Matratzen

Die neue
MatratzenKollektion

Matratzen-Kollektion

Piacere

Piacere
Das bequeme und angenehm frische Gel
macht die Nachtruhe zum einmaligen
Erlebnis. Genießen Sie die Vorteile des
gesunden Schlafs, den nur Technogel® zu
bieten weiß, wie auch die ergonomische und
weder zu weiche noch harte Abstimmung,
nach der Sie schon so lang suchen. Wenn Sie
den kombinierten Nutzen von Unterstützung
und richtigem Schlafgefühl wünschen, erfüllt
Piacere exakt Ihre Bedürfnisse.

Hauptvorteile
— Ausgezeichnete Druckentlastung
— Ergonomisches Design
— Angenehm frisches Gefühl durch die
Temperaturregulierung von Technogel
— Designed und hergestellt in Italien
— Designer Look mit Reißverschluss-Bezug
— 22 cm Gesamthöhe

• 1 cm Technogel®-Auflage mit Würfeldesign,
das bedarfsorientierte Unterstützung für
individuellen Komfort bietet.

Erhältlich in allen Standardgrößen
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Matratzen-Kollektion

Armonia

Armonia
Schon beim ersten Einschlafen werden
Sie sich in diese Matratze verlieben.
Die auf einen Schaumkern verarbeitete
vollflächite Technogel-Schicht bietet
herausragende Entspannung und
Unterstützung. Die Matratze Armonia ist
ideal für alle Personen, die einen festeren
Liegekomfort mit den Vorzügen einer kühlen
erfrischenden Oberfläche und gleichmäßigen
Druckvertelung wünschen, um die Gelenke
zu entlasten.

Hauptvorteile
— Ausgezeichnete Druckentlastung
— Ergonomisches Design
— Angenehm frisches Gefühl durch die
Temperaturregulierung von Technogel
— Designed und hergestellt in Italien
— Designer Look mit abnehmebarem Bezug
— 22 cm Gesamthöhe

• 1 cm Technogel® -Auflage mit Würfeldesign,
das sich Ihrem Körper vollkommen
anschmiegt.

Erhältlich in allen Standardgrößen
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Matratzen-Kollektion

Estasi

Estasi
Ein angenehm frisches Schlafgefühl
gewährleistet Ihnen Nacht für Nacht das
ultimative Gel-Erlebnis der Matratze Estasi.
Die mit einer Technogel-Auflage hergestellte
Matratze weist ein einmaliges Design auf, das
sich an Ihren Körper schmiegt und gezielt den
Schulter- und Hüftbereich anspricht. Estasi
bietet ein phantastisches Schlaferlebnis mit
unübertroffenem Komfort und Stützeffekt.

Hauptvorteile
— Ausgezeichnete Druckentlastung
— Ergonomisches Design
— Angenehm frisches Gefühl durch die
Temperaturregulierung von Technogel
— Designed und hergestellt in Italien
— Designer Look mit zwei unabhängig
voneinander abnehmbaren Bezügen
— Erhältlich in zwei unterschiedlichen Härtegraden
— 25 cm Gesamthöhe

• 1,7 cm Ganzkörper-Technogel® -Auflage
mit Würfel-Design und unterschiedlichem
Aufbau der Liegezonen für die richtige und
optimale Unterstützung von Schultern und
Hüften.

Erhältlich in allen Standardgrößen
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#InspiredBySleep Steven

Steven
Schriftsteller
“Technogel® hat einen großen Einfluss auf
mein Leben. Meine Frau hat mich immer
darauf gedrängt, ins Bett zu kommen; Jetzt
freue ich mich auf sie. Das kühle Gel ist wie
ein Signal für meinen Körper, runterzufahren,
sich zu lockern und zu entspannen . Und
wenn ich mich hinlege, fühle ich mich beinahe
schwerelos. Ich verbringe nicht unbedingt mehr
Zeit im Bett, aber ich fühle mich auf jeden Fall
ausgeruhter.”
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“Ich lebe das Leben immer
am Limit; aber ich fühle
mich nach einer erholsamen
Nachtruhe tagsüber viel
konzentrierter und bin
produktiver.”

Kissen
Kollektion

Die neue
Kissenkollektion

Kissen
Kollektion

Eine neue
verbesserte
Kissenkollektion
mit vertikalen
Löchern für bessere
Belüftung.
Für zusätzlichen
Komfort und
Unterstützung.

Deluxe
Für alle
diejenigen, die ein
anspruchsvolles und
trotzdem traditionell
geformtes Kissen
bevorzugen.

Deluxe
Erhältlich in verschiedenen
Höhen
Empfohlen für alle diejenigen,
die klassische Kissen
bevorzugen. Erhältlich in
verschiedenen Höhen, um
sich jeder Körperform und
Schlafposition anzupassen.

Contour
Für diejenigen
Schläfer, die
Unterstützung ohne
Gegendruck
erwarten.

Anatomic
In Verbindung
mit Frische und
Entspannung wird
der Nacken optimal
gestützt.

Contour
Erhältlich in verschiedenen
Höhen

Anatomic
Erhältlich in verschiedenen
Höhen

All denjenigen empfohlen,
die Probleme im Nacken- und
Schulterbereich haben. Ein
Vorschlag für Personen, die
meist auf dem Rücken schlafen
und keinen Gegendruck im
Schulterbereich haben wollen.

Empfohlen für diejenigen,
die unter Hals-, Rücken- oder
Schulterschmerzen leiden. Es
kann unterstütztend wirken und
Muskelentspannungen förden.
Ideal für all diejenigen, die in
erster Linie auf der Seite oder
auf dem Rücken schlafen.
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#InspiredBySleep Pam

Pam
Model

“Im Modelgeschäft geht es um weit mehr
als äußere Schönheit, zumal die Kamera die
Ausstrahlung von innen heraus einfängt. Die
richtige Einstellung macht den Unterschied
im Leben aus und hilft Ihnen, jung zu bleiben.
Leute fragen mich oft nach meinem Geheimnis.
Ich antworte Ihnen, dass richtiges Ausruhen
das Rezept für mein strahlendes Aussehen ist.
Ich muss zugestehen, dass Technogel® vieles
in meinem Schlafzimmer verändert hat. Ich
fühle mich beim Aufwachen nicht überhitzt
und habe keine Schmerzen in Armen und
Hüften. Die Matratze Piacere ist ein wahrer
Traum. Auch in puncto Kissen bin ich ziemlich
anspruchsvoll. Aber das Technogel Kissen ist
flach, unaufdringlich bequem und dabei doch
so angenehm kühl. Ein Tiefschlaf ist herrlich.”
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“Modeln ist mehr als
äußerliche Schönheit:
die Kameras fangen die
Ausstrahlung von Innen
nach Außen ein. Guter
Schlaf lässt mich blendend
aussehen.”

Schlaf-Tipps

Das Licht erblicken: Sie beginnen
den Tag besser, wenn Sie sich beim
Aufwachen 15 Minuten lang in das
natürliche Sonnenlicht stellen, so dass
Sie Ihre biologische Uhr einstellen und
somit auch den Schlafrhythmus auf
richtigem Kurs halten. Falls natürliches
Sonnenlicht nicht verfügbar ist, sollten Sie
eine spezielle Lampe mit künstlichem
Sonnenlicht in Erwägung ziehen.

Leichte Kost: Lust auf eine
Spätmahlzeit? Essen Sie schlaffördernde
Speisen (Melatonin-reiche Kost) wie
Bananen, Sauerkirschen und Hafer,
die Sie in einen erholsamen Schlaf
begleiten.

Finger weg vom Glas: Nehmen Sie
nach 16 Uhr keine koffeinhaltigen
Getränke, auch keine Energiegetränke,
zu sich, da das Genussmittels bis zu 12
Stunden lang im Körper bleiben kann.
Machen Sie vorzeitig mit Alkohol Schluss
und stellen Sie den Verbrauch 3 bis 4
Stunden vor dem Einschlummern ein.
Paradoxerweise kann Alkohol das
Einschlafen beschleunigen, bringt
aber Ihre Schlafzyklen vollkommen
durcheinander.

Ladenschluss: Schalten Sie
Elektronikgeräte eine Stunde vor
dem Schlafengehen aus, da das
blaue Bildschirmlicht die Abgabe des
Schlafhormons Melatonin stört.

Machen Sie das
beste aus Ihrem
Schlaferlebnis
Abkühlung muss sein: Da die Temperatur direkt die Länge und Qualität des
Schlafs beeinflusst, sollten Sie Ihr Schlafzimmer bei ca. 20 °C angenehm kühl
halten. Eine optimale Körpertemperatur
fördert einen gesunden Schlaf. Auch das
Material Ihrer Matratze oder Ihres Kissens
kann den Schlaf stören, vor allem wenn
Sie dadurch überhitzt und schweißgebadet aufwachen. Ziehen Sie eine Matratze
oder ein Kissen mit hoher thermischer
Leitfähigkeit in Betracht, um Ihre Körperwärme abzuleiten und ein angenehmes
Frischegefühl zu verspüren, so dass Ihre
Tiefschlafphasen länger dauern.

Noch etwas für unterwegs: Reisen
wirkt sich nachteilig auf den Schlaf aus.
Ein ungewohntes Umfeld kann Ihren
Schlafbedarf beeinträchtigen, um für
Arbeit und Sport fit zu sein. Daher ist
ein hochwertiges, komfortables Kissen
besonders auf Reisen für Ihren Schlaf
so wichtig. Wenn Sie in Ihrem Koffer
noch Platz haben, sollten Sie unbedingt
Ihr Kissen einpacken. Vergessen Sie
außerdem nicht eine Schlafbrille, sollte
Ihr Hotelzimmer oder vorübergehendes
Schlafzimmer nicht abgedunkelt sein ein Muss für absolute Ruhe.

Bitte nicht stören: Versuchen Sie
immer, zu den gleichen Zeiten zu
schlafen und aufzustehen (auch am
Wochenende). Dies hilft Ihrem Körper,
einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu
finden und schneller einzuschlafen.

In Bewegung bleiben: Übungen am
Morgen oder Mittag fördern einen
gesunden und erholsamen Schlaf
bei Nacht. Falls Sie sich aber nicht
genügend Zeit zum Ausruhen lassen
(mindestens 3 Stunden) stimulieren Sie
Ihren Körper genau dann, wenn er sich
entspannen möchte.
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#InspiredBySleep Janie

Janie
Berater
“Mein letzter Satz Kissen war eine sehr teure
Anschaffung, die ich in einem 5-Sterne Hotel
getätigt habe, und sie haben in keiner Weise zu
einem besseren Schlaf beigetragen. Technogel®
Sleeping ist wirklich ein Durchbruch. Ich habe
den Vorteil dieser Kissen und des MatratzenAngebotes sofort gespürt. Besser schlafen,
ohne Schmerzen und Beschwerden - es ist
wirklich eine Freude, darauf zu schlafen.”
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“Immer zwischen meinem
Job als Berater und in meiner
Rolle als Mutter muss
positive Einstellung sehr
wichtig sein. Ich werde nur
Marken kaufen, an die ich
glaube.”
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Technogel®

Seit mehr als
zwanzig Jahren
arbeiten wir
daran, dass Sie
sich wohler fühlen
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Technogel®

Making
the world
a softer place
Technogel® dates back to 1990 in Italy, when
Massimo Losio founded Royal Medica to use
the patented gel material to relieve the nagging
discomfort of individuals bound to wheelchairs
and hospital beds. After years of research
and design refinements, Technogel® has also
cultivated its own brand of gel mattresses and
pillows that redefine the concept of restful sleep
in an innovative and stylish design.
Technogel’s outstanding technology and sense
of style continually earn it partnerships with
noteworthy furniture and fashion houses such
as Vitra, Saporiti, Steelcase, and Prada, to name
a few. Furthermore, world-class athletes look
to Technogel® products for the rejuvenating

and restorative support required for peak
performance.
Technogel® is a pioneer in the wellness world,
known for creating one-of-a-kind sleeping and
lifestyle products that uniquely blend cuttingedge gel technology with high-end design to
provide the ultimate in comfort for today and
tomorrow.

#InspiredBySleep
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