Das Bettsystem nach Maß
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Das Maß aller Dinge sind Sie.
Jeder Mensch ist individuell. Deshalb ist es das Ecco 2 Bettsystem auch – durch maßgenaue Anpassung.
Größe, Gewicht, Körperbau, Schlafgewohnheiten... jeder Mensch ist anders. Wichtig ist dabei die ergonomisch
richtige Liegeposition. Die Wirbelsäule muss sowohl in Seiten- als auch in Rückenlage ihre natürliche Form behalten.
Deshalb wird das Ecco 2 Bettsystem an den Körper angepasst. Und zwar ganz genau nach den individuellen,
personenbezogenen Maßen, die eine exakte und sorgfältige Abstimmung erst möglich machen.

Groß, klein, schwer, leicht... die Wirbelsäule muss in Seitenlage eine
gerade Linie bilden, unabhängig vom Körperbau des Schläfers.
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Wer sich Gedanken macht über gutes Liegen, macht sich automatisch auch
Gedanken über seine Gesundheit. Und umgekehrt. Denn beides ist untrennbar.
Ein Bettsystem, das für erholsamen Schlaf sorgen kann, tut dem Körper Nacht
für Nacht gut und fördert so Gesundheit und Wohlbefinden.

Genau gemessen und individuell angepasst. Bis ins
Detail werden Größe, Gewicht und Körperkontur vom
Fachhändler aufgenommen.

Wie aus Ihren persönlichen Maßen Ihr ideales Bett entsteht.
Beim Ecco 2 Bettsystem passt alles zusammen: Die aufgenommenen Körpermaße werden auf den Lattenrost
übertragen. Die Matratze übersetzt diese Einstellung durch ihre besondere Geometrie und Beweglichkeit.
Zusammen mit dem in der Höhe anpassbaren Nackenstütz-Kissen bilden diese einzelnen Elemente eine
harmonische, individuell angepasste Einheit. Maßarbeit für guten Schlaf und Liegekomfort.
Das Ergebnis ist ein Bettsystem, das genau der jeweiligen Person und ihren Schlafgewohnheiten entspricht.
Und das so flexibel ist, dass es bei Veränderungen jederzeit neu eingestellt werden kann.

Schulter

Lordose

Lattenrost, Matratze und das ergonomisch geformte
Nackenstütz-Kissen – ihr harmonisches Zusammenwirken
ist die Grundlage für erholsamen, gesunden Schlaf.

Becken

Knie

Der Lattenrost: Gut eingestellt für eine gute Nacht.
Der Lattenrost von Ecco 2 bietet für die unterschiedlichen Körperzonen ganz spezifische Einstellmöglichkeiten.
Die Leisten lassen sich dreidimensional einstellen – vertikal, horizontal und in der Festigkeit. Das bedeutet eine
individuelle Anpassung des Lattenrosts an die Körperproportionen und Schlafgewohnheiten.

Die Röwa Doppelschwungleisten ermöglichen
eine optimale Lage und eine noch bessere
Belüftung der Matratze.
Je nach Wölbung der Lendenwirbelsäule werden
die Leisten in Höhe und Festigkeit justiert.

Knie

tiefer

Becken
Die Leisten im Schulterund Beckenbereich lassen
sich mehrstufig absenken.

höher

Lord os e
Die Leisten im Lordoseund Kniebereich lassen
sich mehrstufig erhöhen.

oder horizontal

Schulter

Horizontale Einstellungen
der Leisten bieten eine besonders individuelle Anpassung
an die Körperkontur.

Entspannung und Wohlbefinden ganz nach Wunsch: den Ecco 2 Lattenrost gibt es in verschiedenen Varianten, z. B.:
Die Ecco2 Komfortvarianten –

Die Ecco2 Komfortvarianten –

bequeme Einstellung über Handschalter oder kabellosem Funkhandsender

mit manueller Einstellmöglichkeit

Ecco2 Mot3 / Ecco2 Mot4

Ecco2 Mot2

Ecco2 Mot1 Rückenbereich

Ecco2 Mot1 Oberschenkel-/Kniebereich

Ecco2 Servo

Der Ecco2 Basis-Lattenrost

Ecco2 KFR

Ecco2 K / Ecco2 KF

Ecco2 N

