
Wie viele von uns  
kennen das Geheimnis 

guten Schlafs? 



More than half a million refreshed, reinvigorated customers know!

More than half a million 
refreshed, reinvigorated 
customers know!
For more than 30 years, Nikken has helped thousands of people 
around the world to sleep better and wake up more alert, energised, 
and ready for the day ahead. 

When you introduce the Naturest® Sleep Solution into your life, 
you’ll also begin to notice how quickly you fall asleep each night, 
and how you wake up every morning refreshed, reinvigorated, and 
looking forward to a new day. 

A good day starts the night before!

Millionen erfrischte und 
ausgeruhte Kunden haben  
es bereits erfahren!
Seit mehr als 30 Jahren hilft Nikken Millionen von Menschen überall 
auf der Welt dabei, besser zu schlafen und erholt, voller Energie und 
Tatendrang aufzuwachen. 

Integrieren Sie die Naturest® Produkte von Nikken in Ihr Leben, dann 
werden auch Sie feststellen, wie schnell Sie abends einschlafen, wie erfrischt 
und ausgeruht Sie morgens aufwachen und mit welcher Vitalität Sie in  
den Tag gehen. 

Ein guter Tag beginnt in der Nacht zuvor!



Schlaf-Fakten
Wenn Sie richtig tief schlafen, beginnt Ihr Gehirn, 
„seine Batterien wieder aufzuladen”. Ihr Lern- und 
Erinnerungsvermögen werden gestärkt.

Und wenn Sie sich lange genug in den Tiefschlafphasen befinden, 
profitieren auch Ihre Muskelkoordination und Ihr Immunsystem.

Normaler Schlaf verläuft in Zyklen, wobei jeder Zyklus mit der 
Traumphase, dem REM-Schlaf, endet. (REM = Rapid Eye Movement)

1. Die erste Phase in jedem Schlafzyklus ist die Leichtschlafphase. 
2. Die zweite Phase ist ein Schlafstadium, in dem die

Körpertemperatur sinkt und sowohl Atmung als auch
Herzfrequenz regelmäßig sind.

3. & 4. Die dritte und vierte Phase sind die Tiefschlafphasen,

in denen sich die Muskeln entspannen, der Blutdruck sinkt 
und sich die Atmung verlangsamt. Hier findet auch ein 
erhöhtes Maß an Gewebewachstum und -reparatur statt. 
Nur in diesen Tiefschlafphasen werden außerdem Hormone 
ausgeschüttet und Energie aufgetankt.

Ausreichend Tiefschlaf ist für jeden Menschen äußerst wichtig.
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Your dream combination – 
as easy as abc
Each of the three core elements of the Nikken Naturest® Sleep Solution – a mattress, pillow, and quilt – 
naturally functions outstandingly in its own right, but they combine to give you the most advanced 
technology on the market today, making your surroundings more conducive to a deeper, healthier sleep.

a] Nikken Naturest® Custom Pillow – as you relax, you immediately begin to de-stress.
b] Nikken Naturest® Kenkopad® – as you rest, you re-charge
c] Nikken Naturest® Quilt – as you drift into a deep sleep, you just know you’re going to  

wake up fully refreshed

After the first night, you’ll feel the difference. Try it and see for yourself!

Eine echte Traum-Kombination
Das Nikken Schlafsystem umfasst drei Produkte – die Matratzenauflage, das Kissen und die Decke. 
Selbstverständlich kann jedes dieser Elemente einzeln genutzt werden, doch die Kombination dieser 
Produkte mit den fortschrittlichsten Schlaf-Technologien auf dem heutigen Markt schafft eine 
Schlafumgebung, die einen tieferen, gesünderen Schlaf begünstigt. 

• Nikken Naturest® Kenkopad® – beim Ausruhen tanken Sie neue Energie 
• Nikken KenkoDream® Decke – schon beim Einschlafen spüren Sie die angenehme Schlaftemperatur
• Nikken Naturest® Kissen – beim Entspannen beginnen Sie auch sofort mit dem Stressabbau

Sie spüren den Unterschied von der ersten Nacht an. Überzeugen Sie sich selbst!



Das Nikken Naturest® Kenkopad®
Legen Sie sich einfach auf das Naturest® Kenkopad® und spüren Sie den Unterschied!

Zahlreiche Schlaftechnologien haben sich bereits vergeblich darin versucht, die erholsame, 
vitalisierende Wirkung einer Massage hervorzurufen, doch nur die speziell gefertigten 
Noppen des Naturest® Kenkopad® bieten den richtigen Härtegrad und die passende 
Anordnung für eine sanfte Stimulation und ein optimales Entspannungserlebnis.

Für zusätzlichen Komfort sorgt eine Basisschicht aus Naturlatex, die Feuchtigkeit 
ableitet und in Kombination mit dem Bezug aus Naturfasern für optimale Belüftung und 
Atmungsaktivität sorgt. 

Durch die exklusive Nikken RAM™ Technologie (RAM = Radial-Axis Magnetism) mit 
radial-achsiger Magnetwirkung wird eine Reihe sich überlappender Magnetfelder erzeugt, 
die dem natürlichen Energiefeld der Erde entsprechen und Sie vollständig einhüllen.

Das Naturest® Kenkopad® kann ganz einfach auf Ihre bisherige Matratze gelegt werden, 
um diese in eine ideale Schlafstätte zu verwandeln.



Die Nikken KenkoDream® Decke
Im Tiefschlaf wird das Gehirn wieder aufgeladen. Lern-  und 
Erinnerungsfähigkeit werden verbessert.

Die Decke besitzt neben einem atmungsaktiven Baumwollbezug 
reflektierende Keramikfasern, die überschüssige Wärme aufnehmen 
und bei Bedarf als angenehme Wärme wieder abgeben.

Eine magnetische Schicht verstärkt das natürliche Energiefeld der 
Erde und hilft Ihnen, Stress, Unannehmlichkeiten und niedrige 
Energielevel zu überwinden.

Erfrischt und vital in den Tag – durch erholsamen Schlaf!

Das Nikken Naturest® Kissen
Sobald Ihr Kopf auf dem Naturest® Kissen von Nikken ruht, setzt die 
Entspannung ein – der Stress des Tages fällt nach und nach von Ihnen ab.

Während herkömmliche Kissen mit der Zeit zusammenfallen 
und flach werden, erlaubt es die Latex-Flockenfüllung im Nikken 
Naturest® Kissen, die Füllmenge individuell anzupassen und somit den 
Härtegrad selbst zu bestimmen. 

Ein fixiertes Innenpolster gewährleistet die richtige Positionierung 
für Kopf, Nacken und Wirbelsäule, während die außerordentliche 
Atmungsaktivität und Temperaturregulierung des Bezugs aus 
Naturfasern für angenehm kühlen Schlafkomfort sorgt.

Doch was den entscheidenden Unterschied zu anderen Kissen 
ausmacht, sind die integrierten Neodym-Magnete der patentierten 
Nikken RAM™ Technologie. Diese generieren ein dreidimensionales, 
dem natürlichen Magnetfeld der Erde entsprechendes Magnetfeld, das 
Sie während des Schlafs umgibt.



RAM™ Technologie – für ein 
natürliches Schlaferlebnis

Die Idee der patentierten RAM™ Technologie 
von Nikken basiert auf dem natürlichen 
Magnetfluss der Erde und ist durch ihre radial-
achsige Magnetwirkung die fortschrittlichste 
Magnettechnologie der Welt! Kleine Kugelmagnete 
werden in Sechsergruppen kreisförmig angeordnet, 
wobei jeder einzelne Magnet innerhalb der Gruppe 
so positioniert ist, dass seine Achse zwischen Plus- 
und Minus-Pol zu der des jeweils benachbarten 
Magneten um 60 Grad gedreht ist. Diese sequentiell 
gedrehten Magnetkugeln generieren einen Kokon 
an sich überlappenden Magnetfeldern, die sich 
in drei Dimensionen über 360 Grad erstrecken, 
wodurch ein einzigartiges, die Entspannung und die 
Balance förderndes, statisches Magnetfeld entsteht – 
für ein ultimatives Schlaferlebnis.



“I’ve used the NikkenNaturest® Sleep Solution products for 
only a few weeks and have already noticed huge improvements. 
There was an instant feeling of relaxation and support.

I now fall asleep a lot quicker. I also spend a longer period 
of time in deep sleep, and for the first time in years I’ve had 
uninterrupted sleep! I wake up happy, relaxed and refreshed.”

John Thain, UK

“Since I started using the Nikken sleep products I fall asleep as 
soon as I lie down! I enjoy deep, and very re-energising sleep, 
and therefore feel these are the most ingenious products ever!”

Roswitha Müller, Switzerland

„Ich benutze die Nikken Naturest® Produkte erst seit einigen 
Wochen, konnte jedoch bereits einige große Veränderungen 
feststellen. Ich hatte sofort ein Gefühl der Entspannung  
und Unterstützung.

Ich schlafe nun viel schneller ein und zum ersten Mal seit 
Jahren schlafe ich die ganze Nacht durch! Ich wache glücklich, 
entspannt und erholt auf.”

John Thain, UK

„Ich schlafe so gut wie nie zuvor! Sobald ich mich hinlege, 
falle ich in einen erholsamen Schlaf. Die Schlaf-Produkte von 
Nikken sind einfach genial.”

Roswitha Müller, Schweiz
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