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In den Schlaf wiegen. Schau-
keln ist nur was für Kinder? 
Mitnichten. Medizinisch 
nachgewiesen bringt die sanf-
te Bewegung auch Erwachse-
ne in einen optimalen Ruhe-
zustand. Diesem Prinzip folgt 
das Schaukelbett, das von ei-
nem elliptischen Rahmen um-
geben ist, der angenehm vor 
und zurück wippt. Gegen See-
krankheit beugen die zugehö-
rigen Füße vor, die den Rah-
men in jeder beliebigen Posi-
tion fixieren – auch in Schräg-
lage, wodurch sich bequem 
 lesen oder fernsehen lässt. 

Diamantenes Wohlbefinden. 
Gedanken zum gesunden 
Schlaf hat sich auch der öster-
reichische Möbelhersteller 
Relax gemacht – und ist auf 
die positiven energetischen 
Eigenschaften des Rohdia-
manten gestoßen. Wissen-
schaftlich nachgewiesen 
gleicht die Kraft des Natur-
diamanten nämlich Energie-
defizite wie Schlaffheit, An-
triebslosigkeit, Stress oder 
 innere Unruhe aus. Also hat 
Relax insgesamt 2,5 Karat 
 Diamanten auf Spezialfeder-
körper des Bettsystems ver-
teilt und die positive Wirkung 
von Probanden testen lassen. 
Das Ergebnis: Die Stoffwech-

sel- und Blutbildwerte ver-
besserten sich zusehends, die 
Testpersonen zeigten sich 
 erstaunt über den harmoni-
schen und vitalen Schlaf.      

Rundum Hightech. Natürlich 
macht Hightech auch vor 
dem Schlafzimmer nicht halt. 
Dass Betten auf Knopfdruck 
höhenverstellbar sind, ist fast 
schon ein alter Hut. Nächtli-
che Orientierungshilfe bieten 
Sensoren, die automatisch ein 
dezentes Licht aktivieren, 
 sobald die Füße das Bett ver-
lassen. Und ein im Fußende 
des Betts integrierter Flach-
bildschirm fährt sich nach 
Belieben ein und aus. Ein ab-
solutes Allround-Hightech-
Bett aber hat der italienische 
Designer Edoardo Carlino ge-
schaffen. In seinem „Hi-Can 
Canopy“ sind eine Kinolein-
wand samt Projektor, ein PC 
mit Webanschluss sowie eine 
Hi-Fi-Anlage  integriert. Das 
Schlaflager ist beleuchtet und 
beheizbar. Und damit nicht 
lange nach der Fernbedie-
nung gesucht werden muss, 
lassen sich alle Funktionen 
per Touchscreen an der Kopf-
wand des Betts bedienen.  
Ob man da überhaupt noch 
Schlaf findet, ist ungewiss.  

Manuela Fritz

Hightech pur im „Hi-Can Canopy“ – inklusive Kinogenuss 
dank der 2 x 2 Meter großen Leinwand am Fußende.
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Wilhelm+Mayer
Tel.: +43 05523 / 522 94-11
Mobil: +43 0664 / 45 14 385 
albert.ellensohn@wilhelm-mayer.at

Südwestlich orientiert, direkt im Zentrum und doch ruhig 
gelegen entsteht die Wohnanlage Ringstraße mit nur sechs 
Wohnungen im Passivhausstandard. Bus und Bahn sowie die 
gesamte Götzner Infrastruktur sind bequem zu Fuß erreichbar.

In der Rheinstraße errichtet Wilhelm+Mayer drei Einfamilien-
häuser mit Garten und eine Kleinwohnanlage mit fünf 
Wohnungen. Eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in 
unmittelba rer Nähe.

WOHNEN 
IM ZENTRUM 
VON GÖTZIS

WOHNANLAGE RINGSTRASSE

WOHNEN IN GÖTZIS
WOHNANLAGE RHEINSTRASSE

Ihr Experte
Albert Ellensohn

T 0664 / 45 14 385

Nur noch 
2 Garten-

wohnungen 
frei
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