Vollkommene Entspannung mit nur
einem Handgriff.
Kopfkissen entnehmen und spiegelverkehrt in den Fußbereich legen.

• Gesundheitsschonende
Bauchlage
• Für die entspannte
Rückenbräunung

• Ideal auch für Massagen

Auch für die Verwendung mit einem
Badehandtuch. Einfach das Handtuch
über den Einsatz legen und in die
Mulde drücken.

• Der Einsatz ist wasser- und
schweißabweisend

• Unabhängig von der
• Gestell-Art
• Mit nur einem Handgriff
umrüstbar

Zum Reinigen einfach den Einsatz
und das Unterseitentextil entnehmen
und mit Wasser oder Reinigungsmittel abspülen. Fertig!
Bequeme Bauch- u. Rückenlage

Uhlenhoff-Ideen GmbH
Bockhorster Dorfstr. 49
28876 Oyten
Tel.:Weltneuheit
04207 / 9878858
Mail: info@uhlenhoff-ideen.de
Made in Germany!
www.uhlenhoff-ideen.de

Nackenschonend

Sonnenliegenauflage
für eine gesundheitsfördernde
Bauch- und Rückenlage

Sonnenliegenauflage
Wie gerne möchte man sich bei der
glühenden Sonne bräunen oder einfach
nur auf der Liege entspannen. Damit auch
der Rücken, Nacken und die Rückseite der
Beine braun werden können, braucht man
sich eigentlich nur auf den Bauch zu legen.
Leider muss dazu der Kopf um 90° nach
links oder rechts gedreht werden. Dieses
führt zu Verspannungen oder sogar zu
Schmerzen.
Hier ist die Lösung.
Die spezielle
-Auflage
bietet eine angenehme Rücken- und eine
angenehme Bauchlage. Auch ideal für
Massagen geeignet.

Einfach den Kopf, ob
nun leicht schräg oder
im rechten Winkel in
der Bauchlage auf
den Aufsatz legen,
fertig. Durch den
ergonomischen
Ausschnitt ist eine
seitliche Atmung und
ein entspannendes, gesundes Gefühl
gewährleistet. Die Auflage ist unabhängig
vom Liegengestell und mit oder ohne
Handtuch individuell nutzbar.
Der Einsatz ist herausnehmbar und kann
mit Wasser oder Reinigungsmitteln
gereinigt werden. Das Kissen dient
gleichzeitig als entspannende Fußerhöhung.

Made in
Germany

Somit können die Beine gerade angelegt
bleiben und die Zehe werden dabei nicht
abgeknickt.
Der Schaumstoff-Einsatz ist mit schweißabweisendem Material beschichtet. Das
Unterseitentextil ist per Klett abnehmbar
und in der Waschmaschine waschbar.
Mit
dieser
Auflage
liegt
einem
entspannten und gesunden Relaxen nichts
mehr im Wege. Dieses Produkt ist in
unter-schiedlichen Farben erhältlich.
Testen Sie es selbst?
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