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airfect® Sortiment
Falls dir dein Light Kissen gefällt, schau doch mal bei uns im 
Shop vorbei und entdecke viele weitere coole Produkte.

Zum Shop: www.airfect.de

airfect® Topper
Der vielleicht beste
Topper aller Zeiten.

airfect® Decke
Höchster Schlafkomfort
made in Germany.

airfect® Reisekissen
Für traumhafte Nächte
auf Reisen.

airfect® Experten
Das airfect® Konzept kann bereits auf eine lange Historie zu-
rückblicken. Über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Bettwaren, 
technologisch führende Produktionsstätten und zahlreiche     
Experten machen airfect® zu einem führenden Unternehmen in 
seinem Segment.

Bei der stetigen Weiterentwicklung von airfect® konnten wir 
viele Mediziner, Physiotherapeuten und Profisportler für uns 
gewinnen. 

airfect® Experten
Finde weitere Meinungen
auf www.airfect.de/experten

airfect Light Kissen

Atmungsaktivität, Punktelastizität und 
viskoelastischer Schaum für Komfort in 
einer beispiellosen Kombination.
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airfect® Light Bezug
DieDie Stoffe für unseren airfect® Light Bezug beziehen wir von 
ausgewählten und renomierten deutschen Familienunterneh-
men, die zu den größten Unternehmen ihrer Branche zählen. 
Das überdurchschnittliche Qualitätsbewusstsein und die nach-
haltige Produktion sind für uns wichtige Faktoren, die diese Un-
ternehmen zu passende Partner für uns machen.

Der airfect Light Kissenbezug ist bis 60°C waschbar, für Allergi-
ker geeignet und macht das Light Kissen besonders weich und 
kuschlig. 

Falls du noch Fragen hast, melde dich bei uns per Mail oder       
telefonisch. Wir helfen dir sehr gerne weiter und wünschen dir 
fortan erholsame Nächte!

Ruf uns an:
Telefon: 05251-58677

Komm vorbei:
Karl-Schurz-Str. 23a
33100 Paderborn

Schreib uns:
ininfo@airfect.de

Die Kombination macht’s!
Durch unseren airfect® Viscoschaum passt sich das airfect®  
Light optimal deiner Körperkontur und deiner Halswirbelsäule 
an, da er auf deine Körpertemperatur reagiert und dadurch elas-
tisch wird.

Damit unser airfect® Light besonders atmungsaktiv und an-
schmiegsam wird, besitzt es eine offene Zellstruktur, die das 
Kissen noch besser atmen lässt. Der viscoelastische airfect® 
Schaum ist durch seine Bohrung besonders atmungsaktiv und 
sorgt das ganze Jahr über für das perfekte Bettklima. 

Das airfect® Light ist mit einem Mass von 72 x 42cm dadurch 
sowohl für Seiten- als auch Rückenschläfer geeignet.

Verwendete Materialien:
Kissenkern: 100% airfect® Viskoschaum
Kissenhülle: 100% Polyester

airfect® Light Kissen
Erlebe Schlafkomfort auf
noch nie dagewesene
Art und Weise.

airfect® Erlebnis
Einzigartiger Hotelkomfort
für zu Hause.

Dein airfect® Light Kissen
Ein Kissen, das sich deinen Schlafgewohnheiten anpasst.

Unser elastischer airfect Viscoschaum sorgt für die perfekte 
Anpassungsfähigkeit Es schmiegt sich deinem Körper perfekt 
an und lässt dich ohne Nackenschmerzen wach werden.
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