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Kann man nicht erklären,
muss man einfach spüren.



Jeder Mensch wünscht sich «das Bett fürs Leben» – ein Schlafsystem,  

das ihn restlos überzeugt und auf das er sich jeden Abend wirklich freut. 

Bequem zu liegen und schmerzfrei zu schlafen ist für alle wichtig. Ebenso 

bedeutsam ist es aber auch, dass man sich in seinem Bett richtig geborgen 

fühlt.

Dieses Bett zu kreieren war genau die Motivation, mit welcher der  

Schweizer Samuel Heuberger 1998 all seine jahrelangen Erfahrungen  

in dieses einmalige Schlafsystem einfliessen liess.

QIPENDI hat bis heute tausende von Herzen in der Schweiz begeistert  

und es ist immer eine Freude, wenn man diese Menschen trifft und spürt,  

wie wohl sie sich damit fühlen.

Das Schlafsystem QIPENDI ist eine echte Schweizer Entwicklung, die  

qualitativ und gefühlsmässig voll überzeugt. Dafür stehen wir mit  

unserem Namen. 

Wann dürfen wir Sie davon überzeugen?

Herzlichst  

Ihr Klaus Nowoczin und das Team von 

Bogengold GmbH 

Vertrieb QIPENDI Schweiz

Warum QIPENDI?
Ein Bett fürs Leben

Einige Schlaftipps  
aus der Praxis

Gönnen Sie sich einen fes-
ten Schlafrhythmus. Gehen 
Sie möglichst zur gleichen 
Zeit ins Bett und stehen Sie 
zur gleichen Zeit wieder auf.

Die richtige Schlafumge-
bung spielt eine zentrale 
Rolle für den erholsamen 
Schlaf. Dunkeln Sie den 
Raum gut ab, weil das 
körpereigene Schlafhormon 
Melatonin nur bei Dunkel-
heit produziert wird.

Achten Sie darauf, dass Ihr 
Schlafzimmer gut gelüftet 
ist und die Zimmertempe-
ratur zwischen 16 und 18 
Grad Celsius liegt.



Moderne Architektur im Bett

Wärme und Geborgenheit –
ein unglaublich starkes Gefühl!



Die einmalige Struktur des QIPENDI-Luftkerns ermöglicht 

ein biodynamisches Liegeverhalten und Schlafgefühl. 

Der Körper spürt sich auf QIPENDI unbewusst selbst, er 

nimmt seinen Herzschlag und seine Atmung wahr. In 

kürzester Zeit kann man sich frisch, erholt und fit fühlen.

Wie funktioniert das genau? 

Wenn Sie auf QIPENDI liegen, gibt Ihr Körper seine Wärme 

nach sehr kurzer Zeit an die Ölschicht auf der Oberseite der 

Luftkammer ab. Die Ölschicht speichert diese Wärme und 

gibt sie wieder spürbar an den Körper zurück.

Gleichzeitig kann jede Ihrer Bewegungen über tausende 

von korrespondierenden Fäden aufgenommen, vom Kör-

per reflektiert und als Impuls an die Muskeln zurückgeleitet 

werden. Dadurch kann der Körper seine eigenen Rhythmen 

(Herzschlag und Atmung) unbewusst spüren und Nacht für 

Nacht einen glücklichen Schlaf entwickeln – wie ein Baby!

Spürbar beruhigende Wirkung 

Dieser QIPENDI-Effekt wurde entwickelt, um eine Entspan-

nung von Muskulatur und Schultern zu bewirken sowie die 

Durchblutung zu verbessern. Jeder, der einmal beim Liegen 

diesen Effekt empfindet, spürt, dass da etwas ganz Speziel-

les am Werk war. Und das Schöne ist: Der Körper macht alles 

selber!

Aber eben, man kann es eigentlich gar nicht erklären, man 

muss es einfach selber einmal spüren.

Was ist QIPENDI?
Wie ein Baby schlafen
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Schweizer Entwicklung, deutsche Produktion:
Top-Qualität in allen Details.



�  Aussenhülle mit Micro-Care-Bezug

�  Bezug Innenhülle

�  7-Zonen-Wellen-Schaumstoffplatte

�  Schaumstoffwanne mit runden Innenkanten

�  Biodynamisches QIPENDI-Luftinlet 

	    mit vollflächigem Öl-Fluid-Polster

�
� �

�

�

�

Was steckt in QIPENDI?
Der Aufbau des Schlafsystems

Verfügbare Grössen 

• 90 Í 200 cm | 100 Í 200 cm | 140 Í 200 cm (für eine Person regulierbar) 

• 160 Í 200 cm | 180 Í 200 cm | 200 Í 200 cm | 200 Í 220 cm (für zwei Personen getrennt regulierbar) 

• Zusätzlich ist jede Grösse als Überlänge oder Sondermass erhältlich (Einzel- und Doppelbett)

10 Jahre
Hersteller-

Garantie
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Wenn SIE gut schlafen,
können auch wir gut schlafen.



In der Schweiz steht seit bald zehn Jahren hinter QIPENDI das Bogengold 

Gesundheitszentrum in Winkel bei Bülach. Ausgebildete Therapeuten aus 

den Bereichen Schlaf und Ernährung stehen Ihnen hier zur Seite.

Guter Schlaf ist teilweise komplex und hängt von vielen Faktoren ab. Unsere 

langjährigen Spezialisten unterstützen Sie mit Rat und Tat. Da die «Familie» 

von begeisterten QIPENDI-Schläfern ständig wächst, werden in der Schweiz 

Schritt für Schritt weitere Partner hinzukommen, die alle die gleiche  

Philosophie haben: Menschlichkeit mit Fachwissen kombiniert –  

ein unschlagbares Duo!

Wann möchten Sie den QIPENDI-Unterschied beim Schlafen spüren?

Wer steht hinter QIPENDI?
Ein Team von Fachleuten

Einige Schlaftipps  
aus der Praxis

Selbstverständlich sollte 
sein, dass TV, Radio und 
Handy nachts Sendepause 
haben – am besten, Sie ver-
bannen technische Geräte 
ganz aus dem Schlafzimmer!

Eine üppige Mahlzeit, Es-
presso oder Cola am Abend 
können den Schlaf empfind-
lich stören! Daher sollten Sie 
abends leichte Kost bevor-
zugen. Wählen Sie eiweiss-
reiche Sattmacher wie z. B. 
Fisch, mageres Fleisch oder 
Quark und kombinieren 
Sie diese mit einer leckeren 
Portion Gemüse.

Auf koffeinhaltige Getränke 
sollten Sie ab dem Nach-
mittag verzichten. Übrigens: 
Auch zu viel Alkohol und 
Nikotin sind als Schlafräuber 
bekannt.
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Tanken Sie täglich neue Lebenskraft. In QIPENDI.



Muss man bei QIPENDI regelmässig Luft nachüllen? 
Nein. Es gibt viele Luftbetten, die alle paar Tage aufgepumpt 
werden müssen. QIPENDI hat aufgrund seiner Struktur und des 
hochwertigen Materials fast keinen spürbaren Luftverlust. Sie 
pumpen nur, wenn Sie sich körperlich verändern, zum Beispiel  
bei einer Gewichtsveränderung oder wenn Sie härter oder  
weicher liegen wollen.

Kann man QIPENDI auch hochstellen, zum Beispiel zum 
Lesen? 
Der Hersteller garantiert ein Hochstellen bis 30 Grad. Dies kann 
unterstützend wirken bei Menschen mit Refluxproblemen oder 
Durchblutungsstörungen.

Schwitzt man auf dem Bett? 
Ein Grossteil der Menschen schwitzt, weil sie das falsche Duvet 
haben.Wir empfehlen deshalb speziell entwickelte Duvets aus 
atmungsaktiven Materialien wie zum Beispiel einer sehr guten  
Mikrofaser. Lassen Sie sich hier von einem unserer Schlafspezia-
listen beraten. QIPENDI selber hat an der Seite etliche Lüftungs-
schlitze und die Wellen-Schaumstoffplatte unterstützt zusätzlich 
die posi tive Luftzirkulation. Das Bett atmet von unten und von der 
Seite nach oben ab. Es reguliert so die Wärme und man schwitzt 
nicht. Zusätzlich wirkt die Ölschicht auf der Oberseite des Luft-
kissens als Klimaregulator. Vor allem im Sommer nimmt sie Wärme 
weg, im Winter wirkt sie wie eine wärmende Bettflasche. Wir 
empfehlen, das Bett am Tag für ein paar Stunden abgedeckt zu 
lassen (Duvet im unteren Drittel des Bettes), so ist es jederzeit gut 
belüftet.

Liegt man mit der Zeit nicht mehr so gut – so wie bei  
anderen Betten? 
Luft verbraucht sich nicht, und da das Bett so gut wie keine Luft 
verliert, liegt man dauerhaft gut. Wenn sich der eigene Körper 

verändert, passt man QIPENDI einfach an: Luft rein, Luft raus – 
und schon schläft man wieder kuschelig weiter!

Ist QIPENDI dauerhaft am Strom angeschlossen? 
Nein! Strom, Wasser und Metall in grossen Mengen gehören aus 
schlaftechnischer Sicht nicht in ein Bett. Wir halten uns absolut 
daran. Sie können die Luftpumpe kurz am Strom anschliessen, 
wenn sie die Luftmenge verändern möchten, und dann sofort 
wieder aus der Steckdose ziehen.

Braucht QIPENDI einen speziellen Lattenrost? 
Nein, aber ein guter Lattenrost holt natürlich das Optimum aus 
QIPENDI heraus. 

Wie stehts mit Allergikern? 
Gerade für Allergiker ist QIPENDI ein Segen. Die Materialien sind 
alle geprüft, schadstofffrei, antibakteriell und zertifiziert. Man kann 
die Bezüge abnehmen, bei 60 Grad waschen und ganz einfach 
wieder montieren. 

«Ein Bett fürs Leben» – Wie lange hält denn so ein QIPENDI? 
Die Qualität der verwendeten Materialien ist ausserordentlich 
hoch. Der Hersteller gibt eine gestaffelte 10-Jahres-Garantie auf 
den Kern der Matratze. Auf die Pumpe gibt es 2 Jahre Garantie.  
Es gibt schon etliche Menschen, die ihr QIPENDI schon wesent-
lich mehr als 10 Jahre haben – und immer noch wie am ersten 
Tag himmlisch darauf schlafen! 

Muss ich mein QIPENDI selber installieren? 
Nein. In der Schweiz kommt immer ein Schlafspezialist vorbei,  
der Ihnen Ihr QIPENDI richtig einstellt. Das ist wichtig, damit  
man von Anfang an richtig liegt. Nach ein paar Nächten hat man 
selbst ein so gutes Gespür für QIPENDI, dass man sein Bett mit 
feinsten Einstellungen genau auf das eigene Wunschliegen jeder-
zeit anpassen kann.

Häufige Fragen zu QIPENDI –
Überzeugende Antworten
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Wünschen Sie weitere Informationen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme!
Bogengold GmbH Gesundheitszentrum  •  Lättenstrasse 6a  •  CH-8185 Winkel 

+41 44 500 9 500  •  info@bogengold.com  •  www.bogengold.com  •  www.qipendi.ch  


