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„Entspannung ist der Schlüssel zum Erfolg …“
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Einsatzbereich...

Die Verwendung von Eichenholz macht die Liege 

zeitlos und elegant. Durch eine spezielle 

Oberflächenbehandlung ist sie äußerst robust 

und kann so kompromisslos auch im 

Außenbereich und in Feuchtebereichen wie SPA 

oder Schwimmbad eingesetzt werden. Die Liege 

überzeugt mit ihrer Qualität und durch ihre 

Formverleimung ist sie besonders stabil, sodass 

Sie lange Freude daran haben werden.

Positionsanschlag ...

gewährleistet eine gleichbleibende Position für 

Ihre Ruhe- und Entspannungsphase

Kippfunktion ...

durch die stabile Lagerung mittels hochwertigen 

Edelstahl Kugellagern versichern wir ein 

elegantes und geräuschloses hinübergleiten in Ihr 

Traumreich ...

Öldruckdämpfer ...

mittels diesen wird Ihre Bewegung nach hinten 

sicher und sanft gewährleistet. Hierbei wird die 

Arbeit unserer Beschlagsmechanik unterstützt 

und kann durch verstellen des Öldrucks auf Ihre 

Bedürfnisse angepasst werden. 
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Endlich eine Liege, die wirklich alles hält, was Sie 

verspricht, und dabei auch noch elegant aussieht: 

„ just Relax ". Wo auch immer Sie bequem liegen 

möchten, ob im Garten oder Wintergarten, am 

Pool oder im Schwimmbad oder einfach in Ihrem 

Wohnzimmer: Die „ just Relax" Liege sorgt für eine 

entspannende Liegeposition und fügt sich durch 

die minimalistische Dimensionierung in jede 

Umgebung ein. 

„Wellness für Augen und Körper"

In Zusammenarbeit mit einem Physiotherapeuten 

wurde die perfekte Körperhaltung beim Liegen 

erarbeitet und in vielen Versuchen erprobt. So 

entstand die einzigartige Kontur der „ just Relax ". 

Durch die anatomische Formgebung unterstützt 

Sie optimal Problemzonen wie Lenden und Knie. 

Durch 37 besonders schmale Auflageleisten 

schmiegt Sie sich angenehm den Körperkonturen 

an. Der formverleimte Rahmen sorgt dafür, dass 

die besondere Ergonomie der Liege niemals außer 

Form gerät. Die Nackenrolle ist beweglich 

einsetzbar, wodurch ein bequemes Liegen bei 

jeder Körpergröße möglich wird. Das Kippen und 

Wieder- Aufrichten ist ohne Kraftaufwand möglich 

und geschieht nahezu Geräuschlos. Sie setzen 

sich auf die Liege wie auf einen normalen Stuhl 

und gleiten dann dank einem Öldruckdämpfer 

und seitlichen Kugellagern sanft nach hinten und 

ins Reich Ihrer Träume. Der Dämpfer kann dabei 

je nach Körpergewicht eingestellt werden. Die 

Endposition wird durch gummierte Anschläge 

gesichert, diese verhindern ein zu weites Kippen 

nach hinten.
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