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      Wärmere Tage und laue Abende – 
die Frühsommerzeit lädt zum gemütlichen 
Verweilen in der Natur ein. Erfahren Sie 
in dieser Ausgabe wie viel Schlaf gesund 
ist, was bei einer Pollenallergie helfen und 
wie Ihr Rücken auch nachts optimal rege-
nerieren kann.

Günther W. Amann-Jennson
Schlafexperte und SAMINA Gründer

DER SCHLAF-GESUND-COACH
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Machen Sie Ihr Schlafzimmer fit für den Sommer

Gesunder Schlaf für mehr
Wohlbefinden
Leider ignorieren immer noch viele Perso-
nen die Tatsache, dass gesunder und vor 
allem erholsamer Schlaf wesentlich zu 
unserem Wohlbefinden und unserer Ge-
sundheit beiträgt. Damit man aber auch 
tatsächlich gut schläft, braucht es das 
Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Dazu 
zählt neben einem gesunden Schlafzimmer 
auch eine gesunde Bettausstattung. Sor-
gen Sie deshalb mit idealen Bedingungen 
für Ihren erholsamen Schlaf. 

Die perfekte Bettdecke
für den Sommer
Generell gilt, egal zu welcher Jahreszeit, 
achten Sie bei der Wahl der Bettwaren 
stets auf die Verwendung natürlicher Mate-
rialien. Schafschurwolle bietet sich ideal als 
Füllmaterial für Kissen und Bettdecken an. 
100 % Naturkautschuk und unbehandeltes 

Vollholz sind frei von Schadstoffen sowie 
Metallen und tragen so ebenfalls zu einem 
erholsamen Schlaferlebnis bei. 

Wählen Sie Ihre Bettdecke abhängig von 
Ihrem Wärmebedürfnis. Mit der SAMINA 
Vier-Jahreszeiten Classic Bettdecke sind 
Sie beispielsweise optimal rundum das 
ganze Jahr versorgt. Das einfache Knüpf-
prinzip ermöglicht ein rasches Anpassen 
der Bettdecke an die jeweilige Jahreszeit. 
In kalten Winternächten begleitet Sie die 
warme SAMINA Vier-Jahreszeitendecke, 
bestehend aus der SAMINA Frühlings-/
Herbstdecke und der Sommerdecke. Für 
die wärmer werdenden Tage eignet sich die 
SAMINA Frühlings- und Herbstdecke opti-
mal. Im Sommer können Sie diese gegen 
die SAMINA Sommerdecke austauschen. 
Für heiße Sommernächte eignet sich die 
SAMINA Sommernachtstraumdecke per-
fekt. Die sehr leichte Bettdecke, gefüllt mit 
170 g/m² bio-aktiver Merino-Schafschur-
wolle, sorgt für ein luftig-leichtes Schlafge-
fühl, ohne übermäßig zu schwitzen. 

Profitieren Sie dabei von den einzigartigen 
Eigenschaften der Schafschurwolle. Diese 
hält nicht nur das Bettklima angenehm 
trocken-warm, sondern entfaltet im Win-
ter eine wärmende und im Sommer eine 
kühlende Eigenschaft. Zusätzlich verfügt 
sie über die Möglichkeit bis zu einem Drit-

tel an überschüssiger Feuchtigkeit rasch 
aufzunehmen, zu speichern und an die 
Umgebung abzugeben. So bleibt Ihr Bett 
stets trocken-warm und Hausstaubmilben 
haben keine Chance. Deshalb empfehlen 
wir ebenfalls die Verwendung von Auflagen 
aus 100 % bio-aktiver Schafschurwolle. 

Dunkelheit, Ruhe, Temperatur 
Wählen Sie, sofern möglich, jenes Zimmer 
aus, welches am ruhigsten liegt. Es emp-
fiehlt sich bei der Wahl der Jalousien bzw. 
Rollos darauf zu achten, dass diese sehr 
gut abdunkeln. Denn bereits die kleinsten 
Lichtquellen können dazu führen, dass 
die Schlafqualität gemindert wird. Achten 
Sie zudem auf die ideale Raumtemperatur 
– auch im Sommer. Lüften Sie daher an 
warmen bzw. heißen Tagen gleich am Mor-
gen und nutzen Sie noch die etwas kühle-
re Luft. Verdunkeln Sie dann tagsüber Ihr 
Schlafzimmer – so bleibt die Hitze draußen. 
Abends vor dem Schlafengehen empfiehlt 
es sich, nochmals das Schlafzimmer gut zu 
lüften. Die ideale Raumtemperatur beträgt 
zwischen 16 und 18°C. Achten Sie auch 
bei der Wahl der Schlafzimmerausstattung 
auf die Verwendung natürlicher Materiali-
en. Lassen Sie Vorsicht bei der Farb- bzw. 
Tapetenwahl walten, denn grelle und zu 
bunte Farben bzw. Muster wirken aktivie-
rend auf Körper und Geist. Hier empfiehlt 
sich die Verwendung von Pastelltönen. 

Mit dem Sommer kommen die wärmeren Temperaturen – Zeit Ihr Bett fit für den Sommer zu machen. Doch was 
genau sollte man bei der Auswahl der Bettdecken, Auflagen und Kissen für den Sommer beachten? 
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Das Geheimnis des Schönheitsschlafes

Geschwollene Augen, blasse Haut, dunkle 
Augenringe – zu wenig Schlaf macht sich 
schnell bemerkbar. Während man schläft, 
regeneriert sich der Körper – dazu gehört 
auch die Haut. Speziell das Anti-Aging Hor-
mon Somatropin, sowie das Schlafhormon 
Melatonin spielen bei der Zellreparatur und 
Erneuerung eine wichtige Rolle. Melatonin 
gilt als Radikalfänger und ist vorwiegend 
für die Zellerneuerung sowie den Zell-
schutz verantwortlich. Somatropin sorgt 
dafür, dass beschädigte Zellen wieder re-
pariert werden. Kommt nun der Schlaf zu 
kurz, so kann sich dies gravierend auf das 
äußere Erscheinungsbild auswirken. 

Normalerweise wirkt die Haut nach einer 
erholsamen Nacht rosig und frisch. Das 
liegt daran, dass die Körpertemperatur 
über Nacht leicht sinkt, Wärme über die 
Haut abgegeben und so die Durchblutung 
gefördert wird. Im Schlaf entspannt sich 
zusätzlich die Muskulatur, das trägt eben-
falls zu einer besseren Durchblutung bei. 
Die Zellen werden wieder mit ausreichend 
Nährstoffen sowie Sauerstoff versorgt. 

Schlaf für ein gesundes Aussehen
Für ein frisches Hautbild sind daher zwei 

Komponenten in puncto Schlaf entschei-
dend: die Schlafdauer und die Schlafquali-
tät. Die Ausschüttung der Wachstumshor-
mone erfolgt am konzentriertesten in der 
Tiefschlafphase. Wird diese nun gestört, 
so kann sich das negativ auf den Teint 
auswirken. Die Haut wirkt blass und wird 
oftmals von dunklen Augenringen beglei-
tet. Schlafmangel wirkt sich zudem ne-
gativ auf die Elastizität und Feuchtigkeit 
der Haut aus und lässt sie leblos und fahl 
erscheinen. Falten werden dadurch eben-
falls besser sichtbar. 

Neben den Genen spielt auch die Lebens-
weise eine entscheidende Rolle für ein 
frisches Hautbild und die Hautalterung. 
Wer gesund lebt, wird nachweislich als at-
traktiver und jünger eingestuft (siehe auch 
Studie Karolinska Institute, Schweden). 
Einen wesentlichen Beitrag für ein gesun-
des Erscheinungsbild leisten zudem eine 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr, der rich-
tige Schutz vor UV-Strahlen, eine gesunde 
Ernährung, ausreichend Sport, viel frische 
Luft sowie qualitativer Schlaf. 

Wenn Sie morgens mit Knautschfalten, vor 
allem im Gesicht- und Dekolletébereich, 

aufwachen, so sollten Sie einmal die Wahl 
Ihres Kopfkissens überdenken. Abhän-
gig von der Schlafposition und des Kis-
sens kann es vermehrt im Gesichts- und 
Halsbereich zur Faltenbildung, verursacht 
durch eine geringere Durchblutung, kom-
men. Ein gutes Kissen trägt hier dazu bei, 
dass die Faltenbildung gemindert wird.

Das SAMINA Bijoue Kissen gleicht im Sei-
tenschlaf durch seine weiche Kautschuk-
polsterung die Distanz zwischen Wange 
und Schulter aus. Durch die Verwendung 
feinster Naturmateralien wird die Ge-
sichtspartie geschont. So wird verhindert, 
dass Gesichtspartien geknautscht werden. 
Dadurch kann einer möglichen Faltenbil-
dung vorgebeugt werden. Die auswechsel-
bare Hülle aus Schafschurwolle sorgt nicht 
nur für ein kuschelweiches Anschmiegen, 
sondern vermindert auch ein überschüssi-
ges Schwitzen im Kopfbereich. 

Wussten Sie, dass der Alterungsprozess der Haut bereits ab dem 20. Lebensjahr einsetzen kann? Neben der 
richtigen Pflege sind daher auch ein gesunder Lebensstil und viel Schlaf die besten Voraussetzungen, wenn es 
um Ihr äußerliches Erscheinungsbild geht. 

Quelle: Studie Karolinska Institutet Beauty sleep
(http://www.bmj.com/content/341/bmj.c6614)
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Die Wichtigkeit von Schlaf für Ihre Gesundheit

Schlüsselfaktor gesunder Schlaf
Immer mehr Menschen (rund 80 %) in 
den westlichen Industrieländern leiden 
unter Schlafstörungen. Die Tendenz ist 
steigend. Stress, Hektik, Arbeitsdruck, 
seelische Probleme oder gesundheitliche 
Erkrankungen sind oftmals Gründe für 
mögliche Schlafprobleme. Der Druck und 
das Gefühl schlafen zu müssen, steigen. 
Doch im Endeffekt wird genau das Gegen-
teil erreicht – das Ein- und Durchschlafen 
fällt nochmals schwerer. Depressionen 
und Burnout-Erkrankungen können dar-
aus resultieren. 

Wer jetzt der Ansicht ist, Schlaf zählt als 
Zustand des Nichtstuns, der irrt. Denn 
auch wenn man nicht selbst aktiv ist, der 
Körper ist es dennoch. Im Hintergrund 
laufen zahlreiche körperinterne Abläufe, 
beispielsweise Entgiftungsabläufe, Rege- 
nerationsprozesse oder Stärkung des Im-
munsystems ab. Zudem werden Tages-
eindrücke verarbeitet, Gelerntes gefestigt 
und der Geist entlastet. Zusammenfas-
send lässt sich sagen, durch einen rege-

nerativen und erholsamen Schlaf erholen 
wir uns über Nacht, die mentale und geis-
tige Balance wird wieder hergestellt.

Studien zeigen, dass neben der Schlaflän-
ge, auch die Schlafqualität und Schlaftie-
fe eine wesentliche Rolle übernehmen. 
Allerdings nehmen sowohl die Länge, 
als auch die Tiefe des Schlafes ab und 
auch die Qualität leidet oftmals. Der Tag 
wird künstlich in die Länge gezogen, man 
arbeitet häufig bis tief in die Nacht. Die 
inneren Bio-Rhythmen verschieben sich, 
was zur Folge hat, dass der natürliche 
Rhythmus der inneren Uhr aus dem Takt 
gerät. Im Durchschnitt entwickelt man pro 
Woche ein Schlafdefizit von bis zu sieben 
Stunden. Auch die Schlafeffizienz nimmt 
ab. Man verbringt zwar oft zwischen sechs 
und acht Stunden im Bett, allerdings nicht 
schlafend. Häufig surft man noch auf dem 
Tablet oder Laptop, hat sein Smartphone 
mit im Bett oder gar einen TV im Schlaf-
zimmer. Der ineffiziente Schlaf wirkt sich 
langfristig auf die psychische und physi-
sche Gesundheit aus. 

Der 21. Juni steht wieder im Zeichen des Schlafes. Der längste Tag des Jahres ist auch gleichzeitig der Tag des 
Schlafes. Gesunder Schlaf gilt dabei als Schlüsselfaktor für unsere Gesundheit. Er bildet neben einer ausgewo-
genen Ernährung und ausreichend Bewegung die drei wichtigsten Säulen der Gesundheit. 

Schlüsselfaktor 
Schlafqualität

Wie gut man tatsächlich schläft, hängt 
von verschiedensten Faktoren ab. 
Wesentlich dafür sind unter anderem:

• der eigene Lebensstil:
Was isst man, wie viel bewegt man 
sich, wie viel Tages- bzw. Sonnenlicht 
bzw. frische Luft hat man, wie gestal-
ten sich die Freizeit und die Pausen 
untertags?

• das Schlaf-Gesund-Trio 
„Bett-Schlafplatz-Schlafraum“:
Wie gesund ist die Schlafzimmer- und 
Bettausstattung, gibt es elektromag-
netische Felder im Schlafzimmer, wie 
sieht es mit Chemikalien und anderen 
Schadstoffen in den verwendeten  
Materialien aus?

• die Schlafhygiene:
Haben Sie einen regelmäßigen Schlaf-
Wach-Rhythmus, regelmäßige Zubett- 
gehens- und Aufstehzeiten oder einen 
gesunden Lebensstil?

Wer längerfristig unter Schlafstörun-
gen oder Schlafmangel leidet, sollte 
dies ärztlich abklären lassen. Wie viel 
Schlaf man tatsächlich benötigt, ist 
von Person zu Person unterschiedlich. 
Im Durchschnitt allerdings benötigt 
eine erwachsene Person pro Nacht 
mindestens sechs bis acht Stunden 
qualitativ hochwertigen Schlaf.

www.samina.com/schlaf-ratgeber
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Die optimale Schlafdauer finden -
wie viel Schlaf ist gesund?

Neben der Schlaflänge ist auch die 
Schlafqualität entscheidend. Denn, nur 
wer tatsächlich auch gut schläft, schläft 
auch erholt. Neben einer gesunden Bet-
tausstattung, achten Sie hier besonders 
auf die Verwendung natürlicher Materia-
lien, spielen auch der Lebensstil und die 
Lebensgewohnheiten eine entscheidende 
Rolle. Oftmals denkt man gar nicht dar-
an, allerdings können beispielsweise der 
Konsum von zu viel Koffein, Nikotin oder 
Alkohol die Schlafqualität mindern. Eben-
so ein zu üppiges und fettreiches Essen 
zu später Stunde. Faktoren wir Stress, zu 
wenig Erholungspausen und Bewegung 
beeinflussen ebenfalls die Schlafqualität 
negativ. 

Persönliche Schlafdauer ermitteln
Zur Ermittlung der optimalen Schlafdauer 
kennen Sie idealerweise die Vorausset-
zungen für einen gesunden und erholsa-
men Schlaf und setzen diese bereits um. 

1. Sie kennen Ihren Chronotyp?
Egal ob Sie nun zu den „Lerchen“ oder 
„Eulen“ gehören, achten Sie darauf, dass 
Sie vor dem Aufstehen mindestens acht 
Stunden Schlaf haben.

2. Behalten Sie diese Schlafenszeit bei. 
Werden Sie nun von alleine wach? Oder 
benötigen Sie trotzdem noch Ihren We-
cker?

3. Fühlen Sie sich ausgeschlafen und fit 
oder trotzdem noch müde? 

4. Wenn Sie noch von Ihrem Wecker ge-
weckt werden: 
a. Stehen Sie immer noch schwer auf und 
fühlen sich müde? Dann gehen Sie am 
Abend nochmals um eine halbe Stunde 
früher schlafen.
b. Sie fühlen sich fit und munter? Versu-
chen Sie abends einmal eine Viertelstun-
de später schlafen zu gehen und überprü-
fen Sie am nächsten Morgen wie Sie sich 
fühlen. 

Wiederholen Sie nun diesen Ablauf so-
lange, bis Sie durch das Verlängern oder 
Verkürzen der Schlafdauer Ihren persönli-
chen Schlafbedarf ermittelt haben. Wenn 
Sie jetzt nicht unter Ein- und Durchschlaf-
störungen leiden, sich fit und ausgeschla-
fen fühlen und auch keine Probleme mit 
einem zu frühen Erwachen haben, so lässt 
sich Ihr Schlafbedarf leicht ausrechnen.

In der Schlafmedizin gibt es hierzu eine ei-
gene Faustregel: Sie fühlen sich tagsüber 
müde, dann haben Sie vermutlich zu we-
nig geschlafen. Versuchen Sie einfach am 
nächsten Abend früher schlafen zu gehen. 
Fühlen Sie sich jedoch fit und munter, so 
haben Sie die biologische empfohlene 
Schlafmenge bereits gefunden. 

Sie sind sich noch nicht ganz
sicher?
Sollten Sie sich noch nicht ganz sicher 
sein oder Fragen zur Ermittlung haben, so 
können Sie jederzeit die nächste SAMINA 
Fachfiliale aufsuchen und einen Termin 
für eine persönliche und unverbindliche 
Schlaf-Gesund-Beratung vereinbaren. 

Unsere kompetenten SAMINA Fachbera-
ter stehen Ihnen gerne helfend zur Seite 
und geben Ihnen wertvolle Tipps für Ihren 
gesunden Schlaf, sowie zur optimalen 
Schlafzimmergestaltung.

Finden Sie hier das Fachgeschäft in Ihrer 
Nähe und vereinbaren Sie einen Termin: 
www.samina.com/samina-fachgeschaefte

Haben Sie sich schon einmal Gedanken zu Ihrer optimalen Schlafdauer gemacht? Das Schlafbedürfnis variiert 
von Person zu Person und ist individuell. Fest steht jedoch, um das körperliche und seelische Potential voll aus-
schöpfen zu können, bedarf es der richtigen Menge an regenerativem Schlaf. 



Seite 6

Sanfte Entspannung für einen gesunden Rücken

In Europa zählen Rückenschmerzen zu den 
häufigsten Ursachen für Krankmeldungen. 
Auch ein Fakt der zu denken geben soll-
te, ist, dass immer mehr junge Menschen 
bereits über Rückenschmerzen klagen. 
Rückenschmerzen können viele Ursachen 
habe. Zu den häufigsten zählen Bewe-
gungsmangel, Fehlbelastungen, Fehlhal-
tungen, Abnutzungserscheinungen, Über-
gewicht oder psychische Belastungen. 
Aber auch die Wahl des Bettes kann ein 
entscheidender Faktor bei Rückenschmer-
zen sein. 

Orthopädie des Liegens 
– die sanfte Entspannung
Mit dem SAMINA Schlafsystem wurde ein 
ganzheitliches Konzept entworfen, welches 
den Schlaf fördern, den Rücken schonen 
und beim Schläfer für mehr Lebensener- 
gien sorgen soll. Dazu muss die Schlafun-
terlage folgende Anforderungen erfüllen:

Die natürliche S-Form der Wirbelsäule soll-
te auch im Liegen beibehalten werden.

Das Kissen muss den Kopf stützen und 
entlasten. Dabei sollte ein Abknicken oder 
Überstrecken des Genicks vermieden wer-
den. Die Schultern sollten den Kissenrand 
lediglich berühren, nicht jedoch aufliegen. 

Die Schlafunterlage muss gleichzeitig stüt-
zen und entlasten können. Sie sollte sich 
auch zeitverzugslos und automatisch an 
den Körperbau des Schläfers anpassen. 
So lässt sich eine Deformation der Wirbel-
segmente vermeiden. 

Punktuelle Druckbelastungen sollten ver-
mieden werden. Ebenso wie das Durch-
hängen der Wirbelsäule. Flexibilität der 
Schlafunterlage spielt eine zentrale Rolle.

Auf Basis dieser Kriterien und Anforderun-
gen ist das SAMINA Schlaf-Gesund-Kon-
zept mit dem orthopädischen SAMINA 
Schlafsystem entstanden. Bei der Reali-
sierung des Schlafsystems wurden sämt-
liche baubiologischen, orthopädischen und 
gesundheitlichen Aspekte berücksichtigt. 
Vor allem das Zusammenspiel des flexiblen 
Lamellenrosts und der punktelastischen 

Egal ob im Sitzen, Liegen oder Stehen – der Körper bzw. die Muskulatur ist immer, auch wenn teilweise nur 
leicht, angespannt. So nicht jedoch im Schlaf. Umso wichtiger ist es daher, dass während der Nacht das 
Schlafsystem die stützende Funktion des Körpers übernimmt. 

Naturkautschukmatratze, kombiniert mit 
den bio-aktiven Schafschurwoll-Produkten, 
macht das SAMINA Schlafsystem so ein-
zigartig. Die große SAMINA Kissenauswahl 
rundet das Konzept der Orthopädie des 
Liegens ab. 

Tipps bei Rückenschmerzen
Zusätzlich zu einer gesunden Bettausstat-
tung kann man aktiv das Rückenwohl un-
terstützen. Achten Sie 
auf gesunde, ausgewogene Ernährung.
auf ausreichend Bewegung und Sport.
auf eine schonende Haltung beim Tragen 
und Heben schwerer Gegenstände.
auf die Vermeidung einseitiger Bewegun-
gen und Belastungen. 
die Muskulatur und Faszien zu trainieren, 
dehnen und stärken. 
während der Büroarbeit auf korrekte Sitz-
haltung und genügend Bewegungspausen. 
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Wie entstehen allergische
Reaktionen?
Allergische Reaktionen können über die 
Nahrungsaufnahme, den Hautkontakt oder 
die Atemwege entstehen. Zu den typischen 
Auslösern für Allergien zählen Pollen, Mil-
benkot, Federstaub oder Formaldehyd. 
Eine Milbenstauballergie ist die häufigste 
Form der Allergie in Zusammenhang mit 
dem Bett. Die Hausstauballergie kann 
ganzjährig in Erscheinung treten. Dabei 
irritiert der Kot der Hausstaubmilbe, ge-
nauer gesagt das darin enthaltene Guanin, 
das Immunsystem der betroffenen Person.  

Wie machen sich Allergien
spürbar?
Vor allem jetzt im Frühsommer begünstigt 
das schöne Wetter den saisonalen Pollen-
flug und verstärkt somit die Symptome 
einer Pollenallergie. Wer unter Allergien 
leidet, der klagt meist über Bronchitis, 
Schnupfen, Asthma oder Hautekzeme. In 
Folge dessen, ist auch oftmals der Schlaf 
gestört. Vor allem belegte Atemwege füh-
ren nachts zu einem erhöhten Auftreten 
von Schnarchen. Ein erholsames Schlafen 
ist nicht mehr möglich. Untertags fühlt man 

sich oft müde und schlapp. Dabei wäre der 
regenerative Schlaf eine Grundvorausset-
zung zur Stärkung des Immunsystems und 
der Gesundheit. 

Wo kommen 
Hausstaubmilben vor?
Die kleinen Spinnentierchen bevorzugen 
warm-feuchte Orte, eine Luftfeuchtigkeit 
zwischen 60 und 80 % sowie eine Tem-
peratur von 20 – 30°C. Die kleinen Tiere 
sind so klein, dass sie ohne Vergrößerung 
nicht sichtbar sind. Sie ernähren sich von 
abgestorbenen Hautzellen und Schuppen. 
Das Bett ist daher ein bevorzugter Ort der 
Milbentiere. Durch die erzeugte Wärme 
fühlen sie sich dort richtig wohl. 

Als natürliche Feinde der Hausstaubmil-
ben gelten ein trocken-warmer Bettinhalt, 
Sonnenlicht oder auch Kälte. Deshalb 
empfiehlt sich hier besonders die Verwen-
dung von bio-aktiver und naturbelassener 
Schafschurwolle als Füllmaterial von Bett-
waren. Die Naturfaser Schafschurwolle 
sorgt für ein trocken-warmes Bettklima 
und raubt so den Hausstaubmilben deren 
natürliche Lebensgrundlage. 

Tipps bei Allergien:
Für einen erholsamen Schlaf empfiehlt es 
sich daher folgende Tipps zu beachten:
Waschen Sie abends vor dem Schlafenge-
hen Ihre Haare. Pollen setzen sich gerne 
dort ab. 
Legen Sie Ihre Kleidung besser in einem 
anderen Zimmer, als Ihrem Schlafzimmer 
ab. In der Kleidungsfaser sammeln sich 
gerne über den Tag Pollen an. 
Verwenden Sie spezielle Pollengitter und 
Pollenfilter im Schlafzimmer. Diese ver-
hindern bzw. minimieren das Eintreten von 
Pollen in Ihr Schlafzimmer. 
Vor allem wer unter Hausstauballergien 
leidet, sollte besonders auf den Bettinhalt 
achten. Verwenden Sie daher wenn mög-
lich stets natürliche Materialien (beispiels-
weise Schafwollauflagen und -decken) 
oder spezielle Allergiker-Bettwäsche. 
Auch im Fell der Tiere können sich Pollen 
ansammeln. Lassen Sie deshalb Ihre Katze 
oder Hund nicht ins Schlafzimmer. 
Frische Blumen sollten Sie besser nicht in 
Ihrem Schlafzimmer aufstellen. 
Trinken Sie ausreichend Wasser. Das be-
feuchtet Ihre Atemwege und verhindert ein 
Austrocknen dieser. 

Die Nase läuft, die Augen tränen, das Atmen wird erschwert – Symptome einer Pollenallergie sind häufig Beglei-
terscheinungen im Frühjahr und Sommer. Die Auswirkungen einer Allergie sind meist auch in der Nacht spürbar. 
Aber nicht nur Pollen können Allergien auslösen, sondern auch Hausstaubmilben.

Gut und erholt schlafen – trotz Allergien
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Ihr persönlicher 
Schlaf-Gesund-Gutschein

Exklusiv
Für Sie

Egal ob Sie einen Aktiv-, Wander-, Bade-, 
Städte- oder Wellnessurlaub geplant ha-
ben, auf eines sollten Sie jedoch stets 
achten – auf ein gemütliches und ge-
sundes Hotelbett. Denn mit dem richtigen 
Bett, wird Ihr Urlaub noch erholsamer. 
Doch leider kommt es nicht selten vor, 
dass der Schlaf und die Regeneration ge-
mindert werden, da die nächtliche Erho-
lung wenig regenerativ ausfällt.

Grund dafür ist meist das Hotelbett. Ent-
weder ist dieses zu hart oder zu weich, 
das Kissen zu hoch oder zu niedrig, die 
Bettdecke zu warm oder die Klimaanlage 

zu kalt und nicht regulierbar. Gründe gibt 
es genug, wieso die nächtliche Erholung 
ausbleiben kann. 

Gesund und erholt schlafen 
– auch im Hotel
Mit den exklusiven SAMINA Power 
Sleeping Rooms®, basierend auf dem 
SAMINA Schlaf-Gesund-Konzept, wird 
jeder Urlaub zum erholsamen Schlafer- 
lebnis. Verzichten Sie auch unterwegs 
nicht auf Ihren gewohnten Schlafkomfort. 

Ausgestattet nach allen Anforderungen 
des Bioenergetischen Schlafes® sorgen 

die gesunden SAMINA Power Sleeping 
Rooms® für die nötige körperliche und 
seelische Regeneration über Nacht. 

Bei der Bett- und Zimmerausstattung 
wird dabei auf die Verwendung von na-
türlichen Materialien geachtet. So sind 
die Bettdecken aus bio-aktiver Schaf-
schurwolle ideal, um unangehmenes 
Schwitzen zu verhindern. Die Matratzen 
werden aus 100 % Naturkautschuk her-
gestellt und bieten dadurch einen beson-
ders hohen Liegekomfort. In Kombination 
mit dem doppelseitigen und freischwin-
genden Lamellenrost mit Lamellen aus  
Eschenholz die ideale Ergänzung für die 
sanfte Entspannung der Wirbelsäule. Da-
mit Sie auch bestimmt das richtige Kis-
sen für sich finden, bieten die SAMINA 
Schlaf-Gesund-Hotels eine große Aus-
wahl an verschiedensten orthopädischen 
Kopfkissen an – abhängig von Schlaftyp 
und Schlafposition. 

Runden Sie Ihren wohlverdienten Urlaub 
mit der nötigen Portion Schlaf ab und ma-
chen Sie ihn so zum einzigartigen Erleb-
nismoment. Mehr Informationen zu den 
SAMINA Gesund-Schlafen-Hotels finden 
Sie unter: www.samina-hotels.com

Haben Sie sich schon Gedanken über Ihren nächsten Urlaub gemacht? Vor allem mit der Sommer- und der 
nahenden Ferienzeit nutzen viele die Möglichkeit, zu verreisen. Wohin soll es dieses Mal gehen?

Urlaub schon geplant?
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