Hüsler Nest –
die Welt gehört den Ausgeschlafenen.

Der gute Morgen fängt am Abend an.
Mit Nestwärme.

Wie laden Sie auf natürliche Weise Ihre Batterien auf?
Die Palette der Möglichkeiten ist gross: Sie können regel-

Schlafen Sie gesund und natürlich, in einem Bett wie
eine Umarmung: Das einzigartige Liforma Federelement
schmiegt sich dank den patentierten Massivholz-

mässig meditieren, sich viel bewegen oder autogenes
Training betreiben … Oder Sie sorgen ganz einfach dafür,
dass Sie genügend Nestwärme kriegen – in einer

Trimellen perfekt an Ihren Körper – egal, wie gross oder
schwer Sie sind. Und die natürlichen Materialien wie
Holz, Wolle und Latex sorgen für ein wohliges Nestgefühl
– Nacht für Nacht. Träumen Sie süss!

harmonischen Beziehung – vielleicht. Im eigenen Bett –
garantiert. Wenn’s ein Hüsler Nest ist …

«Viel Zeit habe ich aufgewendet, um herauszufinden,
welches die wirklichen Voraussetzungen für einen guten Schlaf sind.
Dabei habe ich etwas sehr Einfaches herausgefunden:
Der Mensch ist Bestandteil der Natur. Je harmonischer er mit ihr
in Einklang ist, umso besser geht es ihm. Deswegen kann
ein echtes Nestgefühl auch nur mit hochwertigen Naturprodukten
erzeugt werden. Wenn ich diese einsetze, entsteht aus einem Bett
das beste Nest für den Menschen.»

Balthasar Hüsler, Erfinder und Konstrukteur des «Hüsler Nest»

«Mein Hüsler Nest – die Quelle meiner Entspannung und Regeneration. Da fühle ich mich
Zuhause, wo immer ich auch bin.» Patricia Schmid

Natürlich gebettet in ein wohliges Nest fällt es Ihnen leicht,
alles loszulassen, was Körper, Seele und Geist belastet.

Sein Bett sollte dem natürlichen Schlafverhalten optimale Bedingungen bieten. Es sollte sich anpassen,
wenn er die Liegeposition wechselte, damit seine Wirbel-

Selbst wenn Sie nicht acht Stunden schlafen sollten,
werden Sie wie neu geboren aufwachen: Erholt, regeneriert, entspannt. Denn Schlafen, das sagt auch der Dalai
Lama, ist die beste Form der Meditation. Und genau
diese Art von tiefem, regenerierendem Schlaf suchte
Balthasar Hüsler, als er sein erstes Hüsler Nest konstruierte:

säule jederzeit optimal gestützt blieb. Das Blut sollte
ungehindert zirkulieren, und das Bett sollte seinem
Körper Halt geben, ohne ihn festzuhalten.

Das Bett als Jungbrunnen – erquickende Regeneration
im Schlaf: Das bietet nur ein Hüsler Nest!

Das Beste aus der Natur.
Für einen natürlichen Schlaf.

Holz – der Rohstoff mit Nachwuchs

Wir wollen Wolle!

Holz vermittelt Wärme, Geborgenheit und Wohnlichkeit.

Menschliche Haut und tierische Wolle ergänzen sich

Deshalb besteht ein Hüsler Nest aus Holz, das ohne Metall

optimal. Deshalb finden Sie in einem Hüsler Nest 100%

verarbeitet wird. Eine andere Form verwenden wir für

naturbelassene Schafschurwolle. Sie ist von Natur aus

Bettauflagen, Kissen und Decken: Tencel® ist eine Faser,

bakteriostatisch und selbstreinigend – alles, was sie

die aus reiner Zellulose umweltschonend hergestellt wird.

braucht, ist regelmässiges Lüften. Für Zudecken bieten

Sie ist sanft wie Seide, stark wie Polyester, kühlt wie Leinen,

wir zusätzlich eine Variante aus Kamelhaar: Hier verwen-

wärmt wie Wolle und ist saugfähiger als Baumwolle.

den wir ausschliesslich edles Unterflaumhaar – es ist
weicher und kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen.

Roh-Stoffe im besten Sinne
Wir nutzen für die Hüllen, Kissen und Tücher von

Mit Latex liegen Sie garantiert richtig!

Hüsler Nest Baumwolle, die in einer natürlichen Frucht-

Latex wird aus einem Baum gewonnen, der mit unseren

folge angebaut und umweltschonend verarbeitet wird.

Wolfsmilchgewächsen verwandt ist. Ein Baum produziert

Mais verwenden wir jeweils in Kombination mit Tencel®

bei sorgfältiger Gewinnung rund 20 Jahre lang Gummi-

für die Füllung von Zudecken und Auflagen: Die Faser

saft. Naturlatex ist bakteriostatisch, konstant elastisch,

wird wie eine Kunststofffaser hergestellt, aber als Rohstoff

langlebig und umweltfreundlich entsorgbar.

dient Maisstärke. Die «pflanzlichen» Zudecken und
Auflagen sind eine gute Alternative für Allergiker.

Wir arbeiten mit der Natur
Hand in Hand.

Wer mit natürlichen Rohstoffen arbeitet, braucht
viel Erfahrung. Die Natur lässt sich nicht normieren!

Schafschurwolle – schonend gewaschen
Wir verwenden 100% naturbelassene Schafschurwolle
aus der Schweiz. Sie wird schonend gewaschen und

Nur wer die Produkte kennt, mit denen er arbeitet –
ihre Eigenarten, ihre Vielfalt – erreicht eine perfekte
Verarbeitung. Wir bei Hüsler Nest nehmen uns die Zeit,

teilentfettet, nicht gebleicht, gefärbt oder beschichtet.
Die Wolle wird anschliessend durch eine moderne
Hochflor-Krempelanlage bearbeitet. Dabei werden die
stark gekräuselten Fasern senkrecht stehend geschichtet,

die natürlichen Produkte naturnah zu bearbeiten –

so dass sie ihre volle Bauschkraft entfalten können.

ohne Chemie und mit schonenden Verfahren.
Damit die Rohstoffe ihre Lebendigkeit und Kraft

Holz – sorgfältig gefällt, gesägt, getrocknet, gehobelt
Jede Massivholzlatte des Federelementes – Trimelle

behalten – und Ihnen ein herrlich erholsames
Nest bieten!

genannt – besteht aus drei vertikal verleimten Streifen.
Wir wählen dafür spezielle Hölzer und achten darauf,
dass auch die Jahresringe vertikal angeordnet werden.
Dies garantiert eine gute Spannkraft und einen optimalen
Feuchtigkeitsausgleich und stellt sicher, dass die Matratze
auf Dauer nicht vergraut. Etwa 30% eines Stammes
können wir für Trimellen verwenden – der Rest wird
für weitere Bestandteile eingesetzt.

«Vergleicht man andere Güter des täglichen Bedarfs,
spielt das Bett bezüglich unserer Gesundheit eine
zentrale Rolle – genauso wie das Essen. Ist der Mensch
müde, abgespannt oder krank, sollte ihn sein Bett
aufnehmen wie eine liebende Mutter ihr Kind.»

Balthasar Hüsler, Konstrukteur und Visionär

Eigentlich wollte Balthasar Hüsler gar kein neues Bett
erfinden: Alles, was er wollte, war Linderung von
seinen Rückenschmerzen. Aber kein Bett auf dem
Markt konnte ihm dies bieten. Also begann er, sich
grundsätzliche Gedanken zum Schlafen zu machen –
und seine Ideen eigenhändig in die Praxis umzusetzen. Das Resultat brachte seine Schmerzen zum
Verschwinden – und war gleichzeitig die Geburt
eines neuen Schlafsystems, von dem auch Sie heute
profitieren können: Das Hüsler Nest!

Damit hat Balthasar Hüsler mehr als nur
sein Ziel erreicht: Für über 300000 Menschen ist
ein Hüsler Nest heute Sinnbild für einen gesunden,
natürlichen Schlaf. Und ein entspanntes,
schmerzfreies Aufwachen!

Das Bett ist die Grundlage eines erholsamen Schlafes …

am besten unbehandelte und möglichst natürliche

… aber das Drumherum sollte auch stimmen! Richten Sie

Materialien in eher ruhigen Farben. In einer derart liebe-

das Schlafzimmer ganz nach Ihrem Geschmack ein und

voll gestalteten Umgebung entwickelt Ihr Hüsler Nest

beachten Sie dabei die folgenden Punkte:

seine volle Wirkung und Sie starten jeden Morgen gesund
und energiegeladen in den Tag.

Das Schlafzimmer sollte ruhig und warm sein – Ihr Unterbewusstsein reagiert im Schlaf besonders stark auf

Gönnen Sie sich ein Hüsler Nest – denn die Welt gehört

Umwelteinflüsse. Vermeiden Sie im Schlafbereich unnötige

den Ausgeschlafenen!

Elektronik, Metall und Geräuschquellen. Da der Geruchsund Tastsinn auch im Schlaf aktiviert sind, nutzen Sie

Wählen Sie ein Hüsler Nest, wenn Sie gut und gesund schlafen wollen.
Führende Orthopäden bestätigen, was Hüsler Nest Besitzer
schon lange wissen: Dieses Bett stützt Ihre Wirbelsäule optimal –
Sie erwachen ausgeruhter, erholter und leistungsfähiger.
Wählen Sie ein Hüsler Nest, wenn Sie Wert legen auf Nachhaltigkeit und Qualität: Denn bei Hüsler Nest setzen wir auf nachhaltig
produzierte und stilvoll verarbeitete Materialien. Wir kennen
alle unsere Rohstoffe von Grund auf, wissen, wie Sie produziert und
verarbeitet werden – und dass sie, wenn es denn einmal so weit sein sollte,
umweltschonend entsorgt werden können.
Wählen Sie ein Hüsler Nest, wenn Ihnen Traditionen lieb sind:
Hüsler Nest ist ein Familienbetrieb, der 1981 gegründet wurde.
Adrian Hüsler, der Sohn des Firmengründers, führt die Philosophie
seines Vaters fort – und expandiert erfolgreich.
Wählen Sie ein Hüsler Nest, wenn Sie innovativ sind:
Das revolutionäre Schlafsystem findet immer mehr überzeugte
Kundinnen und Kunden: Hüsler Nest AG liefert heute an über
400 Vertriebspartner in den meisten Ländern Europas und in Asien.
Wählen Sie ein Hüsler Nest, weil Sie das Beste verdienen!

www.creative-atelier.ch
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