Warum ein verstellbares Bett?
Sieben gute Gründe

LINAK.DE/HOMELINE
LINAK.AT/HOMELINE
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Verstellbare Betten sind für jedermann geeignet

Manche meinen, ein verstellbares Bett sei nur etwas fürs Alter.
Weit gefehlt. Jeder hat den Wunsch nach mehr Komfort. Egal,
ob Sie alt oder jung sind, ob Sie sich gesund fühlen oder der
Körper schmerzt, Sie alleinstehend sind oder eine Familie
haben – ein verstellbares Bett (auch „höhenverstellbares Bett“
genannt) bringt zusätzlichen Komfort in Ihren Alltag. Manche
Dinge werden einfacher und bequemer, während andere Ihnen
Möglichkeiten geben, auf die Sie nie selbst gekommen wären.
Sie sind neugierig geworden? Dann lesen Sie weiter.

„Die meisten Menschen denken, dass
ein verstellbares Bett nur für ältere oder
kranke Menschen ist. Doch sobald sie
den zusätzlichen Komfort erleben, wollen sie es nicht mehr missen. Das liegt
nicht nur an dem verbesserten Schlafkomfort, sondern auch an den zusätzlichen Funktionen wie Licht unter dem
Bett, intuitive Handbedienung, App-Nutzung oder Smart-Home-Integration.“
- Ann-Kathrin Scholtyssek, Product Manager
HOMELINE, LINAK®

LINAK bietet seine Dienstleistungen weltweit an.
Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage an Ihre
lokale LINAK Niederlassung
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Entspannen oder arbeiten

Vielleicht möchten Sie eine E-Mail oder die Notizen für das morgige Meeting noch einmal lesen. Vielleicht möchten Sie auch ein
weiteres Kapitel in Ihrem aktuellen Buch lesen.
Aus welchem Grund es auch sein mag, sicher ist es bequemer,
wenn Ihr Rücken gut gestützt wird und Sie die Beine hochlegen.
Mit einem höhenverstellbaren Bett ist das auf Knopfdruck möglich.
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Machen Sie Ihren Morgen besonders

Die besten Tage sind doch die, an denen Sie morgens lange schlafen können. Mit einem verstellbaren Bett können Sie es in nur
wenigen Sekunden in eine Frühstücksbar verwandeln. Stellen Sie
dazu einfach das Rückenteil hoch und Sie müssen Ihren Rücken
nicht mehr mit Kissen stützen.
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Abläufe verbessern

Zu einem Smart Home gehört mehr als nur mit Ihren Home-Anwendungen über einen Sprachassistenten „zu sprechen“. Das
Bett mit WLAN zu verbinden, bedeutet in der Tat, das Schlafzimmer mit dem Rest des Smart Homes zu verbinden und dadurch
einen Mehrwert zu schaffen und letztendlich die täglichen Abläufe
wesentlich zu erleichtern.
Stellen Sie sich eine Routine zur Schlafenszeit vor, bei der das System automatisch das Licht dimmt, die Haustür verriegelt und Ihr
Bett sanft in eine Schlafposition absenkt, wenn Sie sagen: „Alexa,
gute Nacht!“.
Und das alles, ohne einen Finger zu rühren!
Die LINAK Sprachsteuerungslösung funktioniert mit Ok Google
oder Amazon Alexa.

Google, YouTube und Google Home sind Marken von Google LLC.
Google Assistant ist in bestimmten Ländern und Sprachen nicht verfügbar.
Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com,
Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.
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Um die Schwangerschaft angenehmer zu machen
Schmerzende Gelenke und zusätzlicher Druck auf den unteren Rücken durch das zusätzliche Gewicht nach vorne – eine
Schwangerschaft kann sehr anstrengend sein. Manchmal ist Schlafen fast unmöglich und ins Bett oder aus dem Bett zu
kommen, ist sehr anstrengend. Verstellen Sie einfach das Rücken- oder Beinteil so, wie es für Sie bequem ist – um sich
auszuruhen, einen schmerzenden Rücken oder müde Beine zu entspannen oder ins und aus dem Bett zu kommen.

10

Um eine enge Verbindung zu Ihrem Kind aufzubauen
Ob Sie Ihr Neugeborenes stillen oder einen wunderschönen gemeinsamen Moment erleben, es muss
bequem sein. Ob Tag oder Nacht, Sie müssen eine Position finden können, die für Sie und Ihr Kind
gleichermaßen angenehm ist – manchmal stundenlang. Erhöhen Sie dazu einfach die Beine, stellen Sie
den Rückenteil Ihres höhenverstellbaren Betts hoch und machen Sie den Augenblick so schön wie nur
möglich.
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Um das Schnarchen zu verhindern
Sie kennen die Situation vielleicht? Ihr Partner schnarcht und hält Sie die ganze Nacht wach? Eine der einfachsten Möglichkeiten, Schnarchen zu unterbinden, ist, den Rückenteil leicht hochzustellen – oft reichen schon ein paar Zentimeter. Ein
geräuscharmes, verstellbares Bett kann Ihnen und Ihrem Partner helfen – und dazu müssen Sie den anderen nicht einmal
wecken!
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Ausruhen und erholen nach dem Sport
Wir alle wissen, dass es mindestens genauso wichtig ist, den Körper nach einem harten Training zur
Ruhe kommen zu lassen, wie das Training selbst. Heben Sie den Beinteil an und sorgen Sie so für eine
bessere Erholung müder Beine.
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Sieben Gründe, ein Bett mit LINAK® System zu wählen
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Kabellose Handbedienungen
Alle verstellbaren Betten, die von LINAK® Verstellantrieben angetrieben werden, sind mit kabellosen Handbedienungen ausgestattet. Auf diese Weise liegen Kabel niemals im Weg und Sie haben die Handbedienung immer in Reichweite – wo es Ihnen
am besten passt.
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Nutzen Sie Ihr Smartphone als Handbedienung
Mobilgeräte sind Teil des Alltags geworden. Mit einem mit LINAK® Dualantrieben betriebenen höhenverstellbaren Bett haben
Sie immer die Möglichkeit, eine App auf einem Smartphone oder Tablet zum Verstellen Ihres Bettes zu verwenden.
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Steuern Sie Ihr Bett mit Ihrer Stimme.
Diese LINAK Lösung ermöglicht es Nutzern von verstellbaren Komfortbetten, ihr Bett mit ihren Alexa- oder Google Assistantfähigen Geräten zu verbinden. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihre Stimme einzusetzen.
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Beleuchtung unter dem Bett
Ein höhenverstellbares Bett mit LINAK® Verstellantrieben bietet die Möglichkeit einer Beleuchtung unter dem Bett. Schalten
Sie diesmal nicht die Deckenbeleuchtung, sondern einfach die Beleuchtung unter dem Bett ein, wenn Sie nachts aus dem Bett
steigen möchten. Das gedimmte und indirekte Licht am Boden hilft Ihnen, Ihren Weg zu finden, ohne Ihren Partner zu wecken.

Bewährte Technologie
Wir verfügen über das weltweit umfangreichste Testcenter für elektrische Stellantriebe. Jedes Produkt wird gründlich getestet,
bevor es das Werk verlässt. LINAK® entwickelt und produziert seit 1976 Aktuatoren. Wir wissen, dass Tests wichtig sind, um
qualitativ hochwertige Bewegungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen herzustellen.
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Komfortabler Geräuschpegel
Bei der Herstellung von Bewegungslösungen für Komfortbetten spielt natürlicher Klang eine Schlüsselrolle. LINAK® Dualantriebe gehören zu den geräuschärmsten am Markt, sodass Sie Ihr Bett nachts anpassen können, ohne Ihren Partner zu wecken.

Geringer Energieverbrauch
Die LINAK® ZERO™-Technologie sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch Ihres höhenverstellbaren Bettes – nur 0,1 W im
Standby-Modus. Neben der Senkung Ihrer Stromrechnung können Sie dadurch den CO2-Fußabdruck Ihrer Bewegungslösung
erheblich reduzieren.

Mehr Informationen über unsere Produkte für verstellbare Betten finden Sie
auf unserer Website:
LINAK.DE/HOMELINE
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Weitere Informationen zum HOMELINE® Produktprogramm:
LINAK.DE/HOMELINE

LINAK HOMELINE Newsletter abonnieren:
LINAK.DE/NEWSLETTER/ABONNIEREN

LINAK® übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten in Katalogen, Broschüren und anderem Material. LINAK® behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. LINAK
kann die Produktverfügbarkeit nicht garantieren und behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Produktes einzustellen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Eignung von LINAK Produkten für eine bestimmte Anwendung zu
prüfen. Alle Verkäufe unterliegen den ‚Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen‘, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.
LINAK und das LINAK Firmenlogo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

LINAK.DE
LINAK.AT

Innovation steht für uns im Mittelpunkt.
Wir sind neugierig genug für ein innovatives Denken und in der Lage, dieses auf
allen Ebenen zu verwirklichen.

Wir zeigen Verantwortung in unserem
Tun – gegenüber Kunden, Mitarbeitern
und der Umwelt. Es liegt in unserer
DNA, Vertrauen aufzubauen und uns zu
kümmern.

Von der globalen Präsenz bis hin zum
Verständnis der lokalen Kultur. Wir setzen
auf einen weltweiten Support und eine
starke Kundennähe.
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Da unsere Produkte auf modernster
Technologie und optimierten Prozessen
basieren, die von kompetenten Mitarbeitern umgesetzt werden, können Sie
weltweit die gleiche Qualität erwarten.

