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More than half a million refreshed, reinvigorated customers know!

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)
Die erste Phase in jedem Schlafzyklus ist die Leichtschlafphase.
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,
1.
2.

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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Sie spüren den Unterschied von der ersten Nacht an. Überzeugen Sie sich selbst!
After the first night, you’ll feel the difference. Try it and see for yourself!

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

Das Nikken Naturest® Kissen

Im Tiefschlaf wird das Gehirn wieder aufgeladen. Lern- und
Erinnerungsfähigkeit werden verbessert.

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.

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

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.

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!

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 radialachsige 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 Plusund 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.
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