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Wie man sich bettet, so schläft man…
Rund ein Drittel unseres Lebens
verbringen wir im Bett.
Guter Schlaf trägt wesentlich
zu unserem körperlichen und
seelischen Wohlbefinden bei.

Je höher die Anforderungen in Beruf

und Alltag, desto wichtiger sind für Sie
Entspannung und Regeneration.

Sie verringern den Stress. Sie steigern
Ihre Energie und Lebenslust, indem
Sie die Kontrolle über Ihr Schlafumfeld
übernehmen.

Schlaf erfüllt vor allem zwei wichtige
Funktionen:
l die Regeneration des Körpers und
l die psychische Erholung.

Die Fakten:
l
l
l
l
l
l
l
l

100% massives Zirbenholz
besondere Holzstärke - 4 cm
metallfrei
solide Holzverbindungen
optimale Betthöhe
Maßanfertigung nach Ihren Wünschen
individuelles Design möglich
jedes Bett ein Unikat
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Die Zirbe, von Mythen umrankt weckt die edle Baumart mit ihrem
unverkennbaren Duft seit Jahrhunderten die Sinne der Menschen.
Höher als alle anderen Baumarten steigt die „Königin der Alpen“
in Bereiche vor, in denen andere Gehölze kaum mehr Überlebenschancen haben. Das langsame Wachstum und die zahlreichen
festverwachsenen Äste sorgen für die besonders schöne Zeichnung
des Zirbenholzes. Verarbeitet bringt sie jene Charakterstärke in den
Raum, die ihr über Jahrhunderte in der Natur abverlangt worden ist.

Im Zirbenbett schläft sich‘s besser!
Eine Studie der Forschungsgesellschaft JOANNEUM RESEARCH (Weiz/Österreich)
hat die positiven Eigenschaften von Zirbenholz ermittelt. Es zeigte sich eine deutlich
bessere Schlafqualität im Zirbenholzbett. Die bessere Nachterholung geht mit einer
reduzierten Herzfrequenz und einer erhöhten Schwingung des Organismus
im Tagesverlauf einher. Durchschnittlich erspart sich das Herz 3.500 Schläge pro Tag,
das entspricht 1 Stunde Herzarbeit! Wissenschaftlich belegt ist auch die Tatsache,
dass in einem Zirbenzimmer kaum Wetterfühligkeit auftritt.
Unsere speziellen Zirbenbetten werden in
hoher handwerklicher Qualität mit traditionellen Holzverbindungen gänzlich ohne
Metall gefertigt. Gerade die Schwalbenschwanzzinken sind optisch besonders
reizvoll. Sie können aufgrund der besonderen Pfostenstärke ausschließlich von
Hand gemacht werden.

Wolfgang Rosenkranz
Tischlermeister

„Das Holz der Zirbe hat einen
gelbrötlichen Kern und einen
schmalen gelblichen Splint;
es ist weich, leicht, dauerhaft
und gut zu bearbeiten.”

Das Holz wird unter Berücksichtigung
seiner natürlichen Wuchsrichtung in der
Bettkonstruktion verarbeitet. Die Betten
sind mit einem starren Zirbenlattenrost
ausgestattet der ebenfalls der Wuchsrichtung entsprechend positioniert ist. Aber
auch handelsübliche Lattenroste können
eingesetzt werden.
Die Holzoberfläche wird glatt geschliffen
und je nach Wunsch naturbelassen, gewachst oder geölt.

So wird qualitatives Handwerk mit Hilfe der Zirbe
nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar!

Die Vorteile:
l
l
l
l
l

Einsparung von ca. 1 Stunde Herzarbeit pro Tag
bessere Belastungs- und Erholungsfähigkeit
tiefer erholsamer Schlaf
verminderte Wetterfühligkeit
ausgeruht und vital den Tag beginnen
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