Adjustment options
Sleeping in a Relax 2000 bed system feels like floating on a cloud.
The three-dimensional special spring bodies allow for a flexible sinking depth of up to 70mm and, therefore, provide a perfect body adaption and relief of the spine while sleeping. Due to the special spring
bodies your Relax 2000 bed system can be easily adapted to your
personal needs. Also, the individual adaption of the shoulder and pelvic relief is done in a few simple steps.
The body changes over time and your flexible bed system adapts to
these changes. Please contact your retailer for an individual adaption.

Comfort shoulder sinking
Upon request, your Relax 2000 sleeping system can be equipped
with a shoulder sinking for an even more relaxed sleep. With an ideal
sinking depth of another 50 mm tensions in the shoulder area are prevented. Being particularly designed for people with a strong shoulder
section, especially side sleepers appreciate our new Relax 2000
comfort-shoulder zone.
You already have a Relax 2000 sleeping system, but without a comfort shoulder sinking? No problem! The comfort shoulder sinking can
be easily installed subsequently. Please send your requests to your
retailer.
If the additional sinking depth of 50 mm is too much for your body,
the sinking can be reduced by 10 or 20mm through the installation
of spacer plates.

RELAX 2000

Care instructions
The Relax 2000 sleeping system can be easily cleaned with a customary
vacuum cleaner.

Guarantee
We grant you a 10 years guarantee for RELAX bed systems and mattresses in case of damages that are caused by material or manufacturing
defects, minus resulting customer share. The customer share depends on
the number of years of usage: Warranty service is reduced by 20% in the
third year and by 10% after each subsequent year (30% in 4th year, 40%
in 5th year etc..)
We grant you a two years guarantee for mattress pads, mattress covers,
pillowcases, solid wood beds, as well as fittings and drive of the RELAX
motorized frame. All the other products and items are excluded from
warranty services due to their varying strain. Your RELAX sleeping
system will be in good order and condition for more than 10 years if well
maintained. However, the drawbars of the spring bodies should be
replaced after about 10 years. Spare drawbars can be ordered from your
retailer as well as mounted by the retailer.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen RELAX
Bettsystems. Sie haben ein neues, nach den
modernsten ergonomischen Erkenntnissen
hergestelltes Bettsystem erworben.

For further information your trusted retailer is at your
disposal. We wish you a restful sleep and hope that you
enjoy our RELAX products.

We congratulate you on purchasing the RELAX bed
system. You have bought the most up-to-date
ergonomic bed system!

www.relax-bettsysteme.at
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ich schlafen. Besser leben
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Natürlich schlafen. Besser leben.

Einstellmöglichkeiten
In einem Relax 2000 Bettsystem schlafen Sie wie auf einer Wolke
schwebend. Die 3D-Spezialfederkörper ermöglichen eine flexible
Einsinktiefe bis zu 70 mm und damit eine perfekte Körperanpassung
und Entlastung der Wirbelsäule während des Schlafs. Dank der Spezialfederkörper kann Ihr Relax 2000 Bettsystem einfach und bequem
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden. Die individuelle
Anpassung der Schulter- und Beckenentlastung ist so mit wenigen
Handgriffen vorgenommen. Für eine optimale Anpassung wenden Sie
sich bitte an Ihren Fachhändler.
Ein Körper verändert sich im Laufe der Jahre. Ihr System ist so flexibel,
dass es an die Veränderungen angepasst werden kann.

Komfort-Schulterabsenkung
Bei Bedarf kann Ihr Relax 2000 Schlafsystem mit einer Schulterabsenkung ausgerüstet werden. Mit einer optimalen Einsinktiefe von
zusätzlichen 50 mm wird die Wirbelsäule noch besser entlastet und wirkt
so nachhaltig gegen Verspannungen im Schulterbereich.
Speziell entwickelt für Personen mit ausgeprägter Schulterpartie wissen
auch Seitenschläfer die Komfort-Schulterzone des Relax 2000 Schlafsystems besonders zu schätzen.
Sie haben bereits ein Relax 2000 Schlafsystem, allerdings ohne
Komfort-Schulterabsenkung? Kein Problem! Die Komfort-Schulterabsenkung kann auch nachträglich eingebaut werden. Fragen Sie am
besten gleich bei Ihrem Fachhändler an.
Sollte die zusätzliche Einsinktiefe von 50 mm im Schulterbereich für Ihren
Körper zu viel sein, kann die Absenkung durch den Einbau von Distanzplatten um 10 mm oder auch um 20 mm vermindert werden.

Reinigung & Pflege
Das Relax 2000 Bettsystem kann mit einem handelsüblichen Staubsauger abgesaugt werden.

Garantie
Auf RELAX Bettsysteme und Matratzenkerne werden auf Funktionsund Materialhaltbarkeit 10 Jahre Garantie gegen Schäden, welche
auf Material- und Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, abzüglich
anfallenden Kundenanteil gewährt. Der Kundenanteil ist abhängig
von den Nutzungsjahren: Im dritten Nutzungsjahr reduziert sich die
Garantieleistung um 20 % und in den Folgejahren um jeweils 10 %,
sodass im dritten Nutzungsjahr 20 %, im vierten 30 %, im fünften
40 % etc. als Kundenanteil zu berechnen sind.
Auf Auflagen, Matratzen- und Kissenbezüge, sowie Massivholzbetten
und Beschläge und Antriebe von Motorrahmen gilt die gesetzliche
Gewährleistung von 2 Jahren. Aufgrund ihrer unterschiedlichen
Beanspruchung gibt es darüber hinaus keinen Garantieanspruch.
Ihr RELAX Bettsystem hält bei guter Pflege natürlich länger als
10 Jahre. Die Zugstangen der Federkörper sollten allerdings nach
ca. 10 Jahren getauscht werden. Ersatzzugstangen können Sie bei
Ihrem Fachhändler bestellen und ihn mit dem Tausch beauftragen.

Für weitere Fragen steht Ihnen der Fachhändler Ihres
Vertrauens zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen auf diesem
Weg einen erholsamen Schlaf und viel Freude mit unseren
Produkten von RELAX.
www.relax-bettsysteme.at

