
Comforlux Comforlux

Sprechen Sie uns an

Körperform, Wirbelsäule, Gewicht und  
 Körpergröße sind bei jedem Menschen in-

dividuell ausgeprägt. Dieser Individualität jedes 
Schläfers muss ein Bett-System entsprechen, d.h. 
es darf weder zu hart noch zu weich sein. Die 
Wirbelsäule muss in ihrer natürlichen, leicht ge-
schwungenen S-Form optimal gestützt werden.  

Für ganzheitlichen Schlaf-Komfort sind harte  
Druckstellen und damit Durchblutungs- 

störungen zu vermeiden. Auch eine zu weiche 
Lagerung des Körpers fordert zu viel Kraft- 
aufwand für die nächtlichen Positionswechsel.

Nur ein persönlich-individuell gestaltetes  
Bettsystem mit perfekt bandscheiben- 

regenerierender Funktion garantiert gesunden  
und erholsamen Schlaf.

Das integrierte Liege- und Schlafsystem, welches 
aus 2 – 4 Material-Ebenen besteht. Diese sind 
individuell zu gestalten und bieten deshalb für 
jeden Schläfer eine optimale, d.h. ganzheitliche 
Wirkung. 

Comforlux*** das einzige Bettsystem mit Einstel-
lung auf das Körpergewicht und die Körperkontur 
durch integrierte Federkörper unterschiedlicher 
Festigkeit in Schulter- (weicher) und Becken- 
bereich (fester)  zur optimalen Wirbelsäulen- 
Lagerung. Individuelle Änderungen je nach 
Körperform oder speziellen Rücken-Erforder- 
nissen können durch unterschiedliche Festigkeit 
der Federkörper erreicht werden.

1. Federelement und Polsterauflage in ver- 
schiedenen Varianten (starres Federelement und 
Polsterauflage, Mindesteinbautiefe 14 cm) 
 
 
 
 
 

2. Verstellrahmen, Federelement und Polsterauflage 
in verschiedenen Varianten
(Schlafsystem mit Sitz- oder Sitz/Fußverstellung, 
bewegliches Federelement und Polsterauflage, 
Mindesteinbautiefe 16 cm)

Das Artisana-Bettsystem



Das Artisana Bettsystem
Die hochsensibel 

und gleichzeitig homogen 

aufeinander abgestimmten  

Ebenen des  

Artisana-Comforlux-Bettsystems 

 bewirken eine ebenso persönlich-individuelle 

Lagerung des Körpers.  

Die  Wirbelsäule liegt in jeder Schlafposition 

belastungsfrei, dabei orthopädisch für die 

Bandscheiben-Regeneration perfekt gestützt. 

Die anschmiegsame, punktelastische Matratze  

schließt Druckbeschwerden aus, ist atmungsaktiv 

und damit ideal für ein ausgewogenes Bettklima.  

Sie haben es nun in der Hand, optimale Voraussetzungen  

zu schaffen - für Ihren erholsamen Schlaf und Ihre  

Regeneration durch Ihr  

Comforlux

Tun Sie etwas wirklich Gutes für sich
www.artisana.org

Ergo-Kissen 

Steppbett                                                           
in verschiedenen Varianten

 
Polsterauflage / Leicht-Matratze                                                           
in verschiedenen Varianten erhältlich 

Federelement                                                                                       
verstellbar mit Knick-Knick Gelenken

 
 
Verstellrahmen                                                                                     
- mit Sitzhochstellung
- mit Sitz- und Fußhochstellung
- mit elektromotorischer  
  Sitz- und Fußhochstellung

Artisana Bettsystem


