Neue Programme
Einfach natürlich gut
Die Joka-Werke präsentierten auf der imm cologne ihre Premiummarke
ProNatura mit dem Boxspringbett „Woodspring“
Dienstag, 01.03.2016

Auch „Linea Pura“ ist ganz natürlich, hier in Vollholz Nuss.

ProNatura, die Premiummarke der österreichischen Joka-Werke, präsentierte sich auf der imm cologne in
Halle 9 auf einem kleinen, aber feinen Stand. Im Mittelpunkt: Das ökologische und biologische
Boxspringbett namens „Woodspring“ – für ergonomisches, besseres Schlafen.

Das Geheimnis dieses natürlichen Boxspringbettes sind die eingesetzten ProNatura-Schlafsysteme, die
bereits im Bettkasten als natürliche Unterfederung dienen und, wie bei ProNatura üblich, komplett ohne

Metall auskommen. Durch den geschickten und aufwendigen Aufbau der in einer Inside-Hülle verpackten
Kombination aus Federelement und Naturkautschuk-Matratze ist der einzigartige Boxspring-Komfort auch
hundertprozentig sichergestellt, da sich das gesamte Bett ideal an den Körper anpassen kann – schlafen
„wie auf Wolken.“

Schlafen wie auf Wolken – das Geheimnis des natürlichen Boxspringbettes „Woodspring“ sind die eingesetzten ProNatura-Schlafsysteme. Fotos: Joka

Mag. Anna Kapsamer-Fellner, Geschäftsleitung für den Bereich Marketing & Vertrieb bei Joka: „Wir sind
besonders stolz auf dieses unvergleichbare ProNatura Boxspringbett, das in Hinblick auf Natur und
Ergonomie keine Kompromisse eingeht.“
Die ProNatura-Systembestandteile reagieren in 40 bis 120 Zonen individuell mit höchster Punktelastizität
und passen sich daher garantiert optimal dem Körper an. Damit wird die Flüssigkeitsversorgung der
Bandscheiben während der Schlafphase gefördert – die „ausgepressten“ Bandscheiben füllen und erholen
sich so über Nacht. Die IGR bestätigt die nachweisliche Regeneration von Rücken und Bandscheiben.
Selbst wenn sich die Anforderungen durch Gewichtsveränderung, Schwangerschaft oder Krankheit einmal
ändern, kann das System nachträglich angepasst werden. Das ist eine zusätzliche Sicherheit – auch nach

dem Kauf.
Ausgeschlafen zu sein, ist eine Sache. Den Tag ohne Verspannungen oder Rückenschmerzen zu beginnen,
ist von mindestens so großer Bedeutung. Denn wann, wenn nicht im Schlaf, sollte sich die Wirbelsäule von
den Belastungen des Alltags erholen? Die ausgebildeten und zertifizierten Pro- Natura-Schlafberater
liegen zudem bei der Ökologie ganz im Trend – alle bei ProNatura verwendeten Materialien, wie
Naturlatex, kbA Baumwolle etc., werden den derzeit strengsten ökologischen Prüfungen unterzogen.
„Woodspring“ – einfach natürlich gut. sa

Anna Kapsamer-Fellner, Geschäftsleitung Marketing & Vertrieb.
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