Das Zirbenspring – das
metallfreie Boxspringbett ist die biologische
Alternative für besten Schlafkomfort

Danke
!
„Besonders positiv ist uns aufgefallen, dass wir uns nicht erst an das neue Bett gewöhnen mussten,
sondern von der ersten Nacht an tiefer und besser schlafen konnten.“

Frühling für Ihren Rücken
Ein Boxspringbett für Könige und Stars ist gut,
Das Steiner Zirbenspring für Sie ist besser.
Weil Sie jede Nacht gesünder schlafen,
werden die ganz grün vor Neid.
Zirbenspring® ist eine eingetragene Wortmarke von Leonhard Steiner

Boxspringbett ...
ProNatura Woodspring wird ... :-)
Boxspring im Steiner Zirbenspring :-)

Ein Boxspringbett ist sehr bequem, jedoch fühlen sich viele Menschen vom
Metallanteil in der Federkernmatratze und anderen Bauteilen empfindlich im Schlaf gestört.

Gut ist der wunderbare Schlafkomort des Boxspring – doch den bekommt man jetzt noch viel besser
… im ProNatura Woodspring

„Zirbenspring“ – Zirbenholz-Doppelbett mit ProNatura-Schlafsystem – beides absolut
„metallfrei“ für besten Boxspring-Schlafkomfort

Boxspringbett völlig metallfrei = mit dem biologischen ProNatura
Woodspring

„Woodspring“ ist der naturbewusste, metallfreie Boxspring-Schlafkomfort im biologischen
Schlafsystem von ProNatura. Kombiniert man diese Vorteile mit einem Zirbenbett, dann geht noch
mehr … im neuen Steiner Zirbenspring

Aufbau des Woodspring von ProNatura im Steiner-Zirbenspring inklusive Zirbello ZirbenduftLamellen für größere Zirbenholzoberfläche

Boxspringbett-Komfort + Woodspring + Zirbe = Steiner Zirbenspring

„Zirbenspring®“: Das Beste aus zwei Natur-Schlafwelten vereint als
erstes Zirbenbett weltweit die einzigartig wohltuende Kraft der Zirbe mit dem berühmten
Schlafkomfort von Boxspring-Betten.

Aus der Kombination von ProNatura „Woodspring“ und dem handgefertigten Original Steiner
Zirbenbett entsteht für jeden Kunden sein ganz individuelles „Zirbenspring®“ – die Oase für
herzentspannten und rückenschonenden Schlaf mit dem Komfort eines Boxspringbetts.

„Zirbenspring“ – Zirbenholz-Doppelbett mit ProNatura-Schlafsystem – beides absolut
„metallfrei“ für besten Boxspring-Schlafkomfort

Boxspring heißt „Kiste mit Federn“ – Federn aus Metall – Schlafstörungen nicht ausgeschlossen.
Heute bieten wir Ihnen eine metallfreie, biologische Alternative.
Heute gibt es den Boxspring-Schlafkomfort mit reinen Naturmaterialien.
Heute bauen wir für Sie das Zirbenspring®.
Sie profitieren vom Besten aus zwei Naturschlaf-Welten – Zirbenbett und ProNaturaWoodspring-Schlafsystem. Sie erholen sich wunderbar in der natürlichen, medizinischen Wirkung
der Zirbe und genießen gleichzeitig den wunderbaren Schlafkomfort eines Boxspring-Bettes.
Sie können übrigens jedes Steiner Zirbenbett in Ihr persönliches Zirbenspring“ verwandeln,
egal ob Doppelbett oder Einzelbett (hier im Bild das Zirbenbett „Kranzhorn“).

Mehr über weitere Vorteile von Original Steiner Zirbenbett und Zirbensping erfahren Sie in einer
persönlichen, zerrtifizierten Schlafberatung, es lohnt sich für Sie: Telefon 08063-7115

