SAMINA Schlafsystem –
Ein System mit Idealen
Das SAMINA Schlaf-Gesund-Konzept besteht ausschließlich aus Naturstoffen wie Holz,
Schafschurwolle, Naturkautschuk und Baumwolle. Darüber hinaus werden die orthopädischen
Anforderungen von Ärzten und Therapeuten konsequent umgesetzt.

www.samina.com

Die sanfte Entspannung
für Ihren Rücken
Eine optimale Schlafunterlage muss entlasten und aktiv

Gegendruck. Dieser Effekt führt zu einer optimalen Abstüt-

stützen können. Der Großteil aller Schlafunterlagen ver-

zung der Lendenwirbelsäule und gleichzeitig zu der notwen-

hält sich jedoch gegenüber den Schläfern passiv.

digen Entlastung der Bandscheiben und der Muskulatur. Es
erfolgt dadurch ein steter Druckausgleich zwischen Schläfer und Unterlage. Die Muskulatur kann in jeder Schlaflage
vollkommen loslassen und sich entspannen. Druckstellen,
Muskelverhärtungen oder Durchblutungsstörungen werden
dadurch vermieden.
Das SAMINA Schlafsystem ermöglicht jederzeit eine stützende, federnde und ausgleichende Interaktion mit dem
Schläfer. Und dies funktioniert unabhängig vom Körpergewicht. jede Bewegung des Körpers wird übernommen und
ausgeglichen. So werden Fehlhaltungen während des Schlafs
zuverlässig vermieden. Sie spüren es sofort – der SAMINA
Lamellenrost „denkt mit“ und reagiert so wie Ihr Körper. Dies
fördert die Schlafqualität ganz erheblich und eine optimale
Regeneration ist garantiert.
Die Wirbelsäule – das Maß aller Dinge
Die Wirbelsäule soll in jeder Schlafhaltung so liegen, wie es
ihrer natürlichen S-Form entspricht. Der hochflexible Lamellenrost bildet die Grundlage für alle medizinisch-orthopädi-

Je nach Material und Unterbau sinkt der Körper mit Schulter

schen Anforderungen an das anatomisch richtige Liegen und

und Gesäß mehr oder weniger tief ein. Die leichteren Kör-

Schlafen. In Kombination mit der punktelastischen Naturkaut-

perpartien liegen oben auf. Es fehlt sehr oft der notwendige

schukmatratze und der Schafschurwollauflage wird in jeder

Druckausgleich, der Körper passt sich der Unterlage an. Die

Schlaflage die richtige Abstützung und Lagerung der Wirbel-

Folge davon ist, dass sich die Wirbelsäule samt Muskeln

säule erreicht.

durch Anspannung den notwendigen Ausgleich schafft. Die
Muskulatur bleibt auch in der Nacht angespannt, eine opti-

Automatische Anpassung an Schlafposition

male Regeneration wird unmöglich.
Während des Schlafs verändern wir öfter die Körperhaltung.
Ein aktives Schlafsystem

Keine Schlafposition wird länger als zwei, die meisten weniger
als eine Stunde eingenommen. 20 bis 60 Lageveränderungen

Ganz anders beim SAMINA Schlaf-Gesund-Konzept. Der

gelten als normal. SAMINA garantiert jederzeit eine optimale

vom Körper verursachte Auflagedruck wird vom patentierten,

und automatische Anpassung an die jeweilige Schlafposition.

doppelseitigen und frei schwingenden SAMINA Lamellenrost

Daher dient das perfekt auf den menschlichen Körper abge-

aufgenommen und ideal im Verhältnis von Körpergewicht und

stimmte SAMINA Schlafsystem der Erholung des Rückens

Körperlänge verteilt. Durch die Konstruktion des doppelseiti-

und der Vorbeugung von Rückenbeschwerden. Das erhöht

gen SAMINA Lamellenrostes entsteht von unten ein aktiver

die Schlafqualität Nacht für Nacht.

Viel mehr als die
Summe seiner Einzelteile

Orthopädische Kissen in allen Variationen

Bio-aktive, anschmiegsame Decken

Klimaregulierende Schafschurwollauflage
Lokosana® Erdungsauflage
Naturkautschukmatratze mit hoher Punktelastizität

Frei schwingender, doppelseitiger Lamellenrost

Kissen in allen Variationen

Lokosana® Erdungsauflage

Das orthopädisch richtige Kissen ist für eine optimale Rege-

Das „nächtliche Erden“ stellt den natürlichen Kontakt zur

neration der empfindlichen Halswirbelsäule mitentscheidend.

Erde wie beim Barfußlaufen her. Wissenschaftler haben her-

Zusammen mit Orthopäden, Physiotherapeuten und Schlaf-

ausgefunden: wenn wir uns erden, gelangen freie Elektronen

experten hat SAMINA ein einzigartiges Kissensortiment ent-

in unseren Körper und verteilen sich. So kann Ihr Organismus

wickelt. Unter den verschiedenen SAMINA Kissen findet

die elektromagnetische Qualität der Erdoberfläche für einen

jeder das passende Stück.

erholsamen Schlaf und mehr Lebensenergie nutzen.

Handverarbeitete SAMINA Decken

Naturkautschukmatratze mit hoher Punktelastizität

Die SAMINA Decken bestehen wahlweise aus naturbelas-

Mit ihrer hohen Punktelastizität und dem guten Rückfe-

senen Baumwoll-, Schafschurwoll- oder Baumwoll-Keramik-

derungsverhalten sorgt die Matratze aus 100 % Natur-

stoffhüllen mit unbehandelter Schafschurwollfüllung. Orga-

kautschuk dafür, dass Druckempfindungen an Haut und

nische Schafschurwolle gehört zu den besten Klimafasern

Muskulatur vermieden werden. Sie gibt die Wirkung und Ei-

überhaupt: im Winter gemütlich warm und im Sommer

genschaften des SAMINA Lamellenrostes optimal weiter und

angenehm kühlend. Hinzu kommt die außerordentliche

garantiert einen hohen Schlafkomfort. Die Muskulatur kann

Fähigkeit, ca. 30 % des Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufzu-

sich entspannen, der arterielle und venöse Blutdurchfluss ist

nehmen und rasch an die Raumluft abzugeben.

während der Nacht kontinuierlich gewährleistet.

Klimaregulierende SAMINA Schafschurwollauflage

Frei schwingender SAMINA Lamellenrost

Die SAMINA Schafwollauflage ist gefüllt mit 100 % orga-

Der frei schwingende, doppelseitige Lamellenrost stützt und

nischer Schafschurwolle, welche neben der hohen Feuchtig-

entlastet den Körper und sorgt damit für einen steten Druck-

keitsaufnahme auch über eine ideale Selbstreinigungskraft

ausgleich zwischen Schläfer und Unterlage. Dadurch kommt

verfügt. Dadurch wird den oft Allergie auslösenden Haus-

es während des Schlafs zu einer Langzeittraktion der Wir-

staubmilben die Feuchtigkeit und damit die wichtigste Le-

belsäule. Auf diese Weise dehnen sich die Wirbelkörper. Die

bensgrundlage entzogen. Die trockene Wärme ermöglicht

Bandscheiben haben sofort mehr Raum und können sich

wohligen Schlaf und wirkt antirheumatisch.

optimal regenerieren.

Garantiert aus
eigener Manufaktur
Bereits bei der Gewinnung der wertvollen Rohstoffe wird

Naturkautschuk - Punktelastizität und Rückfederung

auf vieles Rücksicht genommen. Alle eingesetzten Materialien sind streng schadstoffgeprüft.

Die Matratzen bestehen zu 100 % aus Naturkautschuk, der
von Hand geerntet wird. Naturkautschuk wirkt besonders
punktelastisch und ist ein „intelligentes Material“. Zudem ist
es langlebig, umweltfreundlich entsorgbar und ein nachwachsender Rohstoff. SAMINA hüllt den Naturkautschukkern in ein
ebenfalls schadstofffreies Baumwollvlies und eine Hülle aus
100 % biologischem Baumwollzwirnstoff.
Verarbeitung in Handwerkstradition
In einem SAMINA Schlafsystem stecken viele Stunden Vorbereitung und sorgfältige Handarbeit. So bewusst die verwendeten Rohstoffe ausgesucht werden, so bewusst werden

Organische Schafschurwolle - die „lebende“ Faser

sie in bewährter Handwerkstradition in der Firmenzentrale in
Vorarlberg/Österreich auch verarbeitet. Denn die wertvollsten

Nur vollkommen natürlich behandelt entfaltet Schafschurwolle

Rohstoffe und Materialien sind nutzlos, wenn bei ihrer Wei-

ihre außergewöhnliche Fähigkeit, 30 % ihres Eigengewichtes

terverarbeitung ungesunde Hilfsmaterialien zum Einsatz kom-

an Feuchtigkeit aufzunehmen. SAMINA Schafschurwolle wird

men oder durch maschinelle Fertigung natürliche Wirkstoffe

deshalb nur sanft gewaschen und in Wollvliese verarbeitet,

zerstört werden.

bevor sie als Füllmaterial in die naturbelassenen Baumwollhüllen in Vollzwirnqualität eingearbeitet wird.

Jedes SAMINA Produkt wird liebevoll gefertigt und dadurch
zu einem wertvollen Einzelstück. So wird jede einzelne

Unbehandeltes Eschenholz - hoch elastisch

Eschenholzlamelle eines Lamellenrostes geprüft, bevor sie
händisch eingearbeitet wird. Die Hüllen der Schafwollauf-

Dank seiner hohen Elastizität und seiner speziellen offenpo-

lagen, Zudecken und Kissen werden besonders schonend

rigen Oberfläche eignet sich Eschenholz ausgezeichnet für

mit der wertvollen Schafschurwolle befüllt und genäht.

die Herstellung der SAMINA Lamellenroste. Die einzigartige
Spannkraft der unbehandelten Eschenholzlamellen sowie die

Seit 2015 erzeugt SAMINA alle Produkte zudem CO2-neutral

natürliche Elastizität von Naturkautschuk sind die Erfolgsfak-

und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

toren für die orthopädisch wichtige Entlastung und Stützung

SAMINA – für Sie und Ihren gesunden Schlaf.

des Körpers während des Schlafs.

Ihr persönliches Fachgeschäft für gesunden Schlaf:

