Polster Penell lädt am 2. und 3. Februar jeweils um 10 Uhr zu Expertenvorträgen ein

Wegweiser im .Matratzen-Dschungel
Fast ein Drittel seiner Lebenszeit verund erholsamen Schlaf schaffen können.
kus Kamps der Pressemitteilung zufolge
bringt der Mensch im Schlaf. DurchMit seinem Vortrag „Orientierung im
bundesweit als neutraler Verbraucherschnittlich sieben bis acht Stunden liegt
Matratzen- und Kissen-Dschungel" trifft
berater und Schlafbotschafter aktiv ist,
er pro Tag im Bett - das ist das berühmte
Markus Kamps genau den Nerv der Zeit.
richtet sith dieser Vortrag an all jene, die
Drittel vom Tag. Wie es in einer PresseOrientierungslosigkeit, mangelnde Entsich die Chance der unvoreingenommemitteilung des Polster-Spezialisten Penell
scheidungshilfen und Vermei'd ung teunen Meinung. eines Experten nicht entin Grünwinkel heißt, bleibt leider bei vierer und übereilter Fehlkufe - sein Thegehen lassen wollen. Sie erhalten bei
len Menschen.die gewünschte Regeneramenbogen spannt si.ch von den Folgen
diesen Vorträgen hilfreiche Tipps und
tion und Entspannung von Körper und
ungünstiger Alltagsbelastungen über
Empfehlungen, was jeder für einen besSeele aus. Eine der Hauptursachen ist die
Stress- und Schlafberatung zu den mögliseren Schlaf tun kann und welche Bettfehlende Entlastung der Wirbelsäule,
chen Bettausstattungen und deren Auskomponenten dafür am besten geeignet
welche zu Verspannungen im Nackenwirkungen auf unseren Schlaf. Da Marsind. Durch gute Beratung und Prävenund
Schulterbetion können Schlafreich oder gar zu
beschwerden
oft
Kopfschmerzen
schon im voraus
führt. Weitere Anverhind.e rt w'erden.
zeichen sind MüMit einem guten,
digkeit, Antriebsauf die individuellosigkeit und Abgelen Bedürfnisse abPeschlagenheit.
ge,s timmten, Kopfnell, Spezialist für
kissen und BettsysSitzen und Schlafen
tem können Schlafin der Durmersheistörungen vermiemer Straße 159,
den und die Lenimmt sich des Thebensqualität erhebmas gleich zu Jahlich gesteigert werden", heißt es weiresbeginn an.
Zu den Expertenter in der Mitteilung.
vorträgen mit dem
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Fachdozenten und
Präventologen
diesen Vorträgen
Markus Kampf am
ist koster:ilos. Um
2. und 3. Februar
wird
Anmeldung
allerdings gebeten
sind alle willkomDa die Teilnehmermer:i, die sich eine
neutrale und komanzahl auf 20 Teilnehmer begrenzt
petente Beratung
ist, lohnt sich eine
wünschen und errechtzeitige
Anfahren
möchten,
meldung unter Tewie sie durch Eigeninitiative
die
lefon 0721/ 815959
Orientierung im Matratzen- und Kissen-Dschungel bietet der fachdozent und Präventologe Markus oder per E-Mail:
Voraussetzungen
für einen gesunden Kamps bei Vorträgen im Hause des Polster-Spezialisten Penell in der Durmersheimer Straße 159. Foto: PR info@penell .de. PR

