The Art of Sleeping

www.poseidonwasserbetten.com

Gesundes

Schlafen
–
		
nur ein

Traum ?
Entspannen auf Wasser… das klingt wie ein Traum. Stellen
Sie sich vor, Sie treiben so leicht wie eine Feder auf einer
sanften Woge angenehm warmen Wassers, die Sie so
perfekt unterstützt, dass Sie diese Berührung kaum
wahrnehmen. Ganz gleich in welcher Körperhaltung Sie
liegen, folgt das Wasser unmittelbar und geräuschlos
Ihren Konturen. Langsam gleiten Sie in einen Zustand
der vollständigen Ruhe und Sie merken, wie sich Ihre
Muskeln nach und nach entspannen. Der Stress des Tages
gleitet von Ihnen ab und Ihr gesamter Körper gibt sich
einer langen und heilsamen Nachtruhe hin. Sie sind völlig
entspannt und schlafen tiefer und besser als je zuvor...
Ein Traum? Nein, das ist die Wirklichkeit bei einem
Poseidon-Wasserbett.

Ein

Wasserbett

ist

das

komfortabelste und fortschrittlichste Schlafsystem das
es gibt. Basierend auf mehr als vierzig Jahren Erfahrung,
und mittels fortwährender technischer Innovation, ist
es Poseidon gelungen das Schlafen auf Wasser zu
perfektionieren. Der Traum beginnt bereits, wenn Sie
sich auf der perfekt geformten Matratze genüsslich
ausstrecken und spüren, wie Wohlbehagen Ihren Körper
durchflutet. So ist es auch nicht verwunderlich, daß
Menschen, die sich einmal der Versuchung hingegeben
haben auf Wasser zu schlafen, nie mehr mit einem
anderen Matratzentyp zufrieden sind.

Wie auch immer Ihr persönlicher Stil aussieht - es gibt
ein Poseidon-Wasserbett für jedes Schlafzimmer. Wenn
Sie ein Bett gefunden haben, das Ihrem persönlichen
Geschmack und Ihrer Wohnumgebung entspricht,
können Sie aus dem umfangreichen Angebot an
Wassermatratzen Ihre Wahl treffen. Es ist sogar möglich,
zwei verschiedene Matratzen nebeneinander in ein und
demselben Bett zu legen. So finden Sie immer die ideale
Kombination aus individuellem Schlafkomfort und
persönlichem Geschmack. Warum sollen Sie sich für die
Topmarke Poseidon entscheiden? Poseidon bietet Ihnen
fünf einzigartige Merkmale, die die Basis für eine
unvergleichliche Schlaferfahrung bilden:
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Mod ell O cea n
Kop fteil Da up hin e

1. als einziger Hersteller bietet Poseidon Ihnen ein hydraulisches

3. alle Poseidon Betten werden mit dem einzigartigen Bambusbezug,

Stabilisierungssystem an, damit Sie alle Vorteile des Schlafens

versehen mit einer Hypersoftfüllung, geliefert. Auf Wunsch mit

auf Wasser erleben.

integriertem Capliner. Poseidon legt großen Wert auf eine

2. Poseidon Wassermatratzen werden aus hochwertigem Vinyl

optimale Hygiene im Bett.

produziert, das allen EG Richtlinien entspricht. Besondere

4. für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in Ihrer Matratze sorgt die

Merkmale, wie die verstärkten Ecken, thermisch gebundene

mitgelieferte, energiesparende Digitalheizung. Selbstverständlich

Vliese (am Boden verankert), Permaflex Iso-Boden und eine

erfüllt die Heizung die strengsten Sicherheitsvorschriften und

mehrlagige Lumbarunterstützung stehen für die hochwertige

Qualitätsanforderungen.

Verarbeitungsqualität einer Poseidon Wassermatratze. Diese
innovativen Produktionsmethoden garantieren Ihnen eine
komfortable, hygienische und sichere Matratze. Dies schafft
Vertrauen.

5. Poseidon verfügt über ein umfassendes Sortiment an Box
Modellen, Sockeln, Schubladenunterbauten und Kopfteilen. Die
Variationen in Form und Stil sind nahezu unbegrenzt, unsere stets
aktuelle Stoffkollektion trägt hierzu bei. Sie sehen selbst: mit
Poseidon können Sie das Bett Ihrer Träume individuell gestalten.
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Model l Easy Box Sp l it
Kop f teil Pula

" Sc h l a fe n au f W a s s e r …
erl eb e n Si e da s Ge fühl
v o l l k o mm e n e r E n t s p a n n u n g "
Model l Easy Box Sp l it
Kop f teil Santo XL

Seit ü

40

ber

Die Sicherheit
einer Spitzenmarke !

Ja
Topq hren
ualitä
t
Die Kraft der Entspannung

Wer bewusst lebt, entspannt auch bewusst. Und dabei ist

In der medizinischen Welt werden schon seit Jahren bei der

die Sicherheit, die Ihnen eine Spitzenmarke bieten kann,

Behandlung

unentbehrlich.

am

zusammenhängenden Schlafstörungen Wasserbetten eingesetzt.

europäischen Wasserbettenmarkt, sondern ist dank konstanter

Die sanfte, gleichmäßige Unterstützung und die Wärme des

Innovation und Forschung noch immer der Marktführer und

Wasserbettes können einen günstigen Einfluss auf Patienten mit

Trendsetter auf dem Gebiet des Schlafens auf Wasser. Mit

rheumatischen Erkrankungen oder Muskel- und Gelenkbeschwerden

einem Poseidon Wasserbett können Sie sicher sein, das allerbeste

haben. Weil sich in der geschlossenen Wassermatratze keinerlei

Schlafsystem zu erwerben. Der Name Poseidon steht für

Staub oder Bakterien einnisten können und eine Wassermatratze

Spitzenqualität, Zuverlässigkeit und unübertroffene Formgebung.

einfach zu reinigen ist, wird sie auch häufig Menschen mit Allergien

Nicht umsonst gibt Poseidon sage und schreibe fünf Jahre

oder Asthma empfohlen. Vielleicht ist jedoch der außergewöhnliche

100% Produktgarantie bei Schäden an der Schweißnaht. Ein

Komfort eines Wasserbettes der heilsamste Faktor: es ist bewiesen,

Poseidon Wasserbett ist eine kluge Investition in jahrelanges

daß man in einem Wasserbett schneller einschläft und einen deutlich

Schlafvergnügen. Ein beruhigendes Gefühl, nicht wahr?

tieferen Schlaf erzielt. Eine gute, ununterbrochene Nachtruhe wird

Poseidon

war

nicht

nur

der

Erste

von

chronischen

Schmerzen

und

im Allgemeinen als eines der besten Heilmittel angesehen.

damit

Entspannung
Mo de ll O cea n
Ko pf t eil Ba ri

Mod ell O cea n
Kop fteil Ca p ria ti

Ent spannen…
Wir alle wissen, wie wichtig es ist, in unserer heutigen Zeit

Mit einem Wasserbett von Poseidon wählen Sie die beste Lösung

Augenblicke der vollkommenen Ruhe und Entspannung zu haben.

für modernen und individuellen Schlafkomfort. Sie erhalten eine

Immer mehr Menschen entscheiden sich daher bewusst für eine

Matratze, die sich vollkommen an Ihr persönliches Schlafverhalten

optimale Lebensqualität. Und dies nicht nur tagsüber, sondern

anpasst. Die Wassermatratze formt sich entsprechend Ihrer

auch nachts. Der moderne Mensch sieht heute das Schlafzimmer

Schlafhaltung – und nicht umgekehrt, so wie bei vielen konventionellen

als eine ideale Oase der Ruhe und Geborgenheit. Stets sind wir

Matratzen. Die Temperatur des Wassers lässt sich auf ein Zehntel

bemüht, Stress und Sorgen vor der Schlafzimmertür zu lassen.

Grad genau einstellen, wodurch sich Ihr Wasserbett im Sommer

Dies allein ist jedoch noch keine Garantie für eine gute und

immer herrlich kühl und im Winter behaglich warm anfühlt. Guter

gesunde Nachtruhe. Im Bett liegen – und dies tun wir ungefähr ein

Schlaf ist kein Zufall, sondern eine bewusste Wahl jener Menschen

Drittel unseres Lebens – ist nicht gleichbedeutend mit gutem

die wissen, daß Genießen eine Kunst ist. Daher heißt unser Motto:

Schlaf. Nur allzu oft schlafen wir unruhig, unbequem und häufig

The Art of Sleeping – Die Kunst des Schlafens. Eine gute Nachtruhe

zu kurz, um wirklich ausgeruht zu sein.

ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Warum sollten Sie sich
mit weniger zufrieden geben?

Eine t ief e, ent s p a nnt e N a cht ruhe !
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J a h rela n ges Sc h l af ve r g n ü g e n !

Die perfekte Kombination
von Stil u nd Komfort

Mod ell O cea n
Kop fteil Asta n a

"Im Wi nt e r wi e
im So mm e r imm e r
ei n e b e h agli c h e

Betten

Temp e rat u r"

M od el l Oc ea n
Ko pf te i l To s ca n a

Wa rm , t ro c ke n u n d h y g i e n i s c h
Da es sich bei Ihrer Wassermatratze um ein geschlossenes
System handelt, kann sich keine Kondensationsfeuchtigkeit im
Kern der Matratze bilden. Bei einer konventionellen Matratze
sammelt sich die in der Nacht vom Körper abgegebene
Feuchtigkeit in deren Inneren. Die Folge: feuchte Laken und
ein klammes Gefühl. Als Wasserbettenschläfer kennen Sie
dieses Problem nicht und Sie schlafen dadurch wesentlich
komfortabler. Außerdem ist ein beheiztes Wasserbett, abgesehen
von dem sehr entspannenden Effekt, auch noch absolut
hygienisch. Die abnehmbare Auflage ist waschbar, und die
Vinyloberfläche der Wassermatratze kann einfach gereinigt
werden.

5

T h e A r t of S lee pi n g

Behaglich
Mo del l Stretto
Ko pfte il M il a n o

Modell Atl a n t i c
Kopf teil Sa n to

Sich drehen und wenden i s t Ve r g a n g e n h e i t
Wir tun es alle: sich drehen und wenden. Es ist ein Teil des ganz

nach einer für uns bequemen Schlafhaltung. Wir schlafen unruhig,

normalen menschlichen Schlafverhaltens. Untersuchungen haben

weniger tief und mit wesentlich kürzeren REM-Schlafphasen. Am

ergeben, dass sich selbst die ruhigsten Schläfer dutzende Male

Morgen werden wir mit kribbelnden Gliedmaßen, Krämpfen oder

pro Nacht umdrehen. Das ist auch nicht verwunderlich. In dem

einem steifen Rücken wach. Eine schlechte Matratze bedeutet

Augenblick, in dem wir einschlafen, entspannt sich unser Körper

mehr als nur eine schlechte Nachtruhe. Am nächsten Tag kann

und wir verändern unsere Haltung. Auf einer unzureichend

man die Folgen des schlechten Schlafes noch deutlich spüren: wir

unterstützenden Unterlage hat das unangenehme Auswirkungen.

leisten weniger und sind nicht in der Lage, das Leben richtig zu

Es entstehen Druckpunkte, an denen die Durchblutung und somit

genießen. Mit einem Wasserbett gehören das Drehen und Wenden

die Sauerstoffversorgung des Gewebes reduziert wird. Die Folge:

der Vergangenheit an. Sie brauchen nicht mehr nach der idealen

eine Schlafhaltung, die zu Beginn noch angenehm erschien, ist

Schlafstellung zu suchen, dies macht das Wasserbett für Sie.

schon nach ein paar Minuten nicht mehr komfortabel. Wir drehen

Es passt sich mühelos Ihrem Körper an, verhindert durch die

uns so lange hin und her, bis wir wieder die richtige Lage gefunden

optimale Druckentlastung lokale Kompressionen und lässt die

haben. Auf diese Weise sind wir oft die ganze Nacht auf der Suche

Muskulatur sich wirksam entspannen.

d a s einz iga r t ige Schl a f er l ebnis !
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Highlights

"Da s hygi e nisc hs t e
Sc hlaf sys t em"

Ku r z: A nt iallergisc h

M od el l Smil e
Ko pf te i l Ve n t u ra

C AP R
LIN E

INSIDE

HYPERSOFT

Schlafkomfort in reinster Form
Die Sorgfalt, die wir der Füllung unserer Auflage zukommen lassen, ist
bis in das kleinste Detail zu erkennen. Anschmiegsam genug,
um sich all Ihren Bewegungen anzupassen, und dick genug, um
Transpirationsfeuchtigkeit auf die richtige Weise abzuleiten. Das von
uns verwendete Hypersoft Material garantiert einen unvergleichlich
sanften Liegekomfort und passt daher hervorragend zu dem Poseidon
Programm. Eine weitere, sehr wichtige Eigenschaft ist die Fähigkeit

Schubladensockel

sehr viel Feuchtigkeit zu speichern, dadurch liegen Sie immer
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angenehm weich und trocken, insbesondere da Hypersoft die

Optional können Sie als Unterbau für Ihr Wasserbett auch einen

aufgenommene Feuchtigkeit beim Lüften des Bettes sehr schnell

Schubladensockel aussuchen. Ideal um extra Stauraum unter dem

wieder abgibt.

Bett zu bekommen.

T h e A r t of S lee pi n g

Damit Ihre Matratze immer perfekt sauber bleibt,
hat Poseidon einen im Bezug integriertem
Matratzenschutz (Cap Liner) entwickelt. Der
Cap Liner schützt die Matratze und den Bezug
gegen Verschmutzung. Der Cap Liner ist bei

Bambus
…natürlich antiallergisch schlafen

60°C waschbar und permanent antibakteriell
ausgerüstet, sowie gegen Schimmel- und Haus-

Keiner hört es gerne, aber auf einer gewöhnlichen Matratze schlafen

milbenbefall geschützt. Wie Sie sehen, legt

Sie selten alleine. Dutzende Mitbewohner wie Stoffmilben, Hausmilben,

Poseidon auch hier besonderen Wert auf Hygiene

Schimmel und Bakterien teilen sich mit Ihnen die Matratze.

im Bett.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass die
zunehmende Anzahl von Gesundheitsproblemen wie beispielsweise
Allergien, Hautkrankheiten sowie asthmatische Beschwerden auf die
Belastung durch Hausmilben und Schimmelsporen zurückführbar ist.
Eine herkömmliche Matratze bietet den idealen Nährboden für diese

Hygienisch

Cap Liner

ungesunden und unerwünschten Mitbewohner: warm, feucht und
nahe an der Nahrungsquelle. Milben ernähren sich hauptsächlich von
unseren Hautschuppen.
Bei einer Wassermatratze bestehen diese Probleme nicht. Die
Außenhaut der Wassermatratze besteht aus Vinyl. In diesem Material
können sich keine Milben oder Schimmelsporen einnisten.Um dafür zu
sorgen, dass diese mikroskopisch kleinen und ungesunden
Mitbewohner nicht die geringste Chance haben sich einzunisten,
liefert Poseidon den einmaligen Bambus Hypersoft Bezug. Das
abnehmbare Oberteil vom Bezug ist waschbar (60 Grad). Dadurch
haben Milben keine Chance sich einzunisten. Die Kombination aus
dem Bambus Obermaterial und der Hypersoft Füllung garantiert eine
perfekte Feuchtigkeitsregulierung. Bambus ist dauerhaft antibakteriel,
pilzabweisend, kurz gesagt: Antiallergisch

Modell Pac i f i c B re e z e
Kopf teil Flo re n ce

Fr is ch und ges und a uf s t e hen !
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Ih r R ü c k en w i rd s i c h f re u e n !

Eine Mat rat ze,
die sich Ihrem
Körper anpasst –
und nicht andersrum.
Ein Wasserbett garantiert eine bessere, tiefere und vor allem
bequemere Nachtruhe, weil Sie sich nicht länger herumwälzen und
drehen müssen, um die perfekte Schlafstellung zu finden. Da die
Matratze eines Wasserbettes sich nach den Konturen Ihres Körpers
formt, bildet sie die vollkommene Unterstützung während der
ganzen Nacht. Es ist, als ob Sie vom Wasser getragen werden.

Matratzen

Das Ergebnis? Sie sind Tag und Nacht in Form.
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T h e A r t of S lee pi n g

S k a n d i n av i s c h

schlafen auf Wasser
Ein deutlicher Beweis, dass ein Wasserbett nicht
nur komfortabel sondern auch schön sein kann:
das Dauphine. Mit dem Dauphine beantwortet
Poseidon die Nachfrage nach Betten mit dem
“look and feel” von klassischen Boxspring - Betten.
Dieses

Modell

bietet

Ihnen

den

beliebten

Skandinavien - Look, selbstverständlich mit einem
Boxspringunterbau. Das Dauphine kombiniert
einzigartigen

Schlafkomfort

mit

modernen

Design, sowie einer komfortablen Einstiegshöhe.
Um Ihr Bett zu komplettieren, können Sie aus
einer großen Kollektion von Kopfteilen mit dazu
passenden
auswählen.

Nachttischen

und

Bettbänken

Komfortabel
"In novat ion von außen
u nd von i n nen"

Be t t bank D auph in e

Kopf teil Dauphi n e

Immer komf or t abel !
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D i e d y n a m i s c h e K r af t v o n Was s e r

Matratzentypen

Traumhaft schlafen - auf der perfekten
Matratze

D en G ip f el des S chl a f ko m f o r t s
er reichen Sie mit uns eren M a t ra t zen
aus der P os eid o n “ H y draul ic Colle c tio n”.
Diese Matratzen bieten Ihnen das perfekte Gleichgewicht zwischen
optimaler Stabilisierung und dem Komfort des Schlafens auf Wasser.
Oder eigentlich des Schlafens im Wasser. Es ist nicht schwer ein
Wasserbett “tot” zu stabilisieren. Oftmals wird von einigen Herstellern
soviel Vlies in die Matratze gestopft, dass jegliche Wasserbewegung
verhindert wird - dieses geht natürlich auf Kosten des Komforts.
Doch ein Wasserbett so zu stabilisieren, dass Sie in aller Ruhe auch
noch die warme und weiche Umarmung des Wassers genießen
können ist eine Kunst, die Poseidon mit seiner jahrzehntelangen
Erfahrung perfekt beherrscht.

Vinyl wie die Außenhaut der Matratze. Die Kammern haben an allen
vier Seiten Öffnungen durch die das Wasser strömen kann. Sobald
Sie sich in Ihr Bett legen, wird Druck auf den hydraulischen Kammern
ausgeübt und das Wasser strömt in die umliegenden Kammern.
Durch diesen hydraulischen Effekt wird die Wellenbewegung des
Wassers reduziert, die Vorteile und der Komfort des Schlafens auf
Wasser bleiben jedoch erhalten. Eine stetige, optimale Unterstützung
und Anpassung der Matratze an Ihren Körper bleibt gewährleistet.
Kurz gesagt, die ideale Kombination aus Komfort und Stabilität.

Das anspruchsvolle Stabilisierungssystem der “Hydraulic Collection”
besteht aus speziell entwickelten hydraulischen Kammern, die
miteinander verbunden sind. Gefertigt werden sie aus dem gleichen

Die Entscheidung für ein Wasserbett von Poseidon ist nicht nur die
bewusste Entscheidung für komfortables, entspannendes Schlafen,
sondern auch eine Investition in jahrelanges Schlafvergnügen.

P 65 0 L umb ar - P 75 0 L umb ar

P 12 5 0 L umb ar

Diese Matratzen sind die perfekte Kombination vom optimalen
Schlafkomfort auf Wasser und der Stabilität einer Matratze mit
einem festen Liegeeindruck.
Die 'Stabilizeit' der P 650 beträgt ca. 3 bis 4 Sekunden. Ideal für alle,
die den Schwebeschlaf zu schätzen wissen.
Für den anspruchsvollen Schläfer, der eine Wassermatratze
sucht, die behaglich ist und auch eine gute Unterstützung bietet,
ist die P 750 eine ausgezeichnete Wahl. Sie werden vollständig
vom Wasser getragen und die Matratze passt sich perfekt ihrem
Körper an. Die 'Stabilizeit' der P 750 beträgt 2 bis 3 Sekunden,
eine ausgezeichnete Balance zwischen Stabilität und Komfort.

Die P 1250 Lumbar macht den Übergang vom herkömmlichen
Schlafen zum Schlafen auf einem Poseidon Wasserbett besonders
leicht. Diese Matratze garantiert den maximalen Komfort mit allen
Vorteilen einer Wassermatratze und einem fast nicht mehr
spürbaren nachschwingen. Die P 1250 Matratze ist sehr beliebt
bei Kunden, die beim Umdrehen im Bett den gewohnten Eindruck
nicht missen möchten, sowie einen hohen Komfort beim Einund Aussteigen wünschen. Die 'Stabilizeit' lässt sich mit einem
Wort beschreiben: absolut still!

P 95 0 L umb ar
Diese ausgesprochen stille und sehr bequeme Matratze garantiert
Ihnen maximales Schlafvergnügen und optimale Unterstützung.
Auch wenn Sie am liebsten auf dem Bauch schlafen, oder sich zu
den etwas schwereren Menschen zählen, ist die P 950 Lumbar die
ideale Matratze für Sie. Die 'Stabilizeit' ist kurz: nur 2 Sekunden.
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Ultramax

P os eid o n D ual-Sy s tem
Viele Menschen schlafen zu zweit in einem Bett. Dennoch bleibt
Schlafen eine ganz individuelle Erfahrung, bei der jeder seine
eigenen Vorlieben hat. Ihr Partner kann beispielsweise schwerer
sein als Sie, oder bevorzugt eine gedämpftere Matratze. Oder
Ihnen wird schnell warm, wohingegen Ihr Partner oft friert.
In solchen Situationen kann ein Dual-System die Lösung sein.

Um all diese verschiedenen Wünsche erfüllen zu können,

ist eine Frage
von Sekunden

hat Poseidon sieben unterschiedliche Matratzen mit

Für viele Menschen ist das sanfte Schaukeln eines

sich um die “Nachschaukelzeit” in Sekunden, die das

Wasserbettes der eigentliche Grund, warum sie auf

Wasserbett benötigt, um wieder zur Ruhe zu kommen.

Wasser schlafen. Andere möchten lieber eine feste

Auf diese Weise können Sie die Matratzen ganz einfach

Matratze, die sich so wenig wie möglich bewegt und

miteinander vergleichen und sehen, welcher Typ am

sie doch optimal unterstützt.

besten zu Ihnen passt.

P 650

P 1250

einer Reihe von einzigartigen Eigenschaften entwickelt.
Und um sie besser vergleichen zu können, führte
Poseidon den Begriff 'Stabilizeit' ein. Hierbei handelt es

P 750

M egam ax

M e g am ax L umb ar – Ult ram ax L umb ar
Beide Matratzen besitzen eine weltweit einzigartige Technologie
zur Verbesserung des Schlafkomforts und der Wellenberuhigung.
An der Unterseite dieser Matratzen befinden sich patentierte,
hydraulische Kammern. Diese sorgen für eine perfekte,
hydraulische Unterstützung. Darüber befinden sich Vlieslagen,
eine Schwebeunterstützung sowie doppelte Lumbareinlagen für
eine perfekte Liegefläche mit optimaler Druckentlastung. Das
Ergebnis sind exklusive Matratzen, die alle positiven Eigenschaften
des Schlafens auf Wasser in sich vereinen.
Die Ultramax ist wie geschaffen für den bewussten Schläfer, der so
wenig wie möglich Schaukelbewegungen in seinem Bett spüren
möchte. Hier beträgt die 'Stabilizeit' 1 Sekunde.
Die Megamax ist mit einer 'Stabilizeit' von 2 bis 3 Sekunden etwas
sanfter beruhigt und lässt sie mit einem leichten Wasserbett
Feeling in das Reich der Träume entgleiten.

Unterstützung

Guter Sc hlaf…

P 950

P e r f e c t Mo t i o n

P er f e c t M otio n revolutio närer S chl a f ko m f o r t !
Im Gegensatz zu der handelsüblichen Stabilisierung von
Wassermatratzen durch Polyestervliese, verfügt die Perfect
Motion Matratze über einen speziell entwickelten, offenporigen
Schaumkern, der vollkommen wasserdurchlässig ist. Die spezielle
Form des Schaums in der Matratze garantiert eine optimale
Unterstützung des Rückens. Dieses wird durch den Pyramidenschnitt
an der Oberseite des Schaums erreicht. Der feste, untere Schaumkern
sorgt für eine optimale Unterstützung des gesamten Körpers und
verhindert ein zu tiefes einsinken. Alle Vorteile des Schlafen auf
Wasser wie Hygiene, Druckentlastung, perfekte Unterstützung und
Behaglichkeit bleiben erhalten. Es fühlt sich an, als ob Sie auf einer
herkömmlichen Matratze liegen, mit allen Vorteilen einer
Wassermatratze. Wir können die Matratze individuell produzieren,
mit einer Schulterabsenkung oder einer Lumbarunterstützung an
den von Ihnen benannten Stellen.

Gleichmäßige Unterstütz ung !
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M odel l Sm il e
Kopf teil Mo d e n a

Nacht t isch Cre t a

Nach t t isch S afi na

M odel l Oc ea n
Kopf teil Be l ro n d o
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Mod ell Smi le
Kop fteil Sa n to

Modell Easy Box Split
Kop ft e i l Ca p r i c e

N achttisc h Din o

Nach t t isch Ce li ca

"Guter Schlaf ist kein Zufall,
sondern eine bewusste Wahl jener
Menschen die wissen,
daß Genießen eine Kunst ist."
Daher heißt unser Motto:

T h e A r t o f Sl eepi ng
Mo de ll Pacific Bre e ze

Mo del l Mo d en a
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…die dynamische Kraft von Wasser!

Model l Eas y B ox Sp l it
Kopf teil C apri ce

www.poseidonwasserbetten.com
Poseidon Waterbeds, Holland - Tel: +31 (0) 85 04 04 804 - facebook www.facebook.com/poseidonwasserbetten

