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Am Morgen ist jede Minute wertvoll!  
Trotzdem schwörst du darauf, deine Bettdecke an der 
frischen Luft zu lüften! Der praktische AIRZAG® Bettlüfter 
hilft dir dabei, ohne großen Aufwand.  
AIRZAG® macht dein Bett direkt am Bettrand frisch. 
 
Kein Schleppen der Bettdecke durch das ganze Zimmer, 
kein Herumtragen des Daunenbettes zur staubigen 
Fensterbank, kein umständliches Transportieren des 
Bettüberwurfes zum nächsten – vielleicht von Blütenpollen 
überzogenen – Balkongeländer. Das war einmal! Mit 
AIRZAG® kannst du dir diesen Mehraufwand sparen.

Al mattino, ogni minuto è prezioso! Ciononostante, vai a 
arieggiare il tuo piumone all‘aria aperta! Il pratico aeratore 
da letto AIRZAG® ti aiuta a farlo senza troppi sforzi. AIR-
ZAG® rinfresca il tuo letto direttamente dal bordo. 
 
Non trascinare il piumone per tutta la stanza, verso il 
davanzale polveroso, o verso la più vicina ringhiera del 
balcone - magari ricoperta di polline. Si faceva così una 
volta! Con AIRZAG® puoi risparmiarti questo sforzo.

Tägliches Lüften ist wichtig für  
die Gesundheit und reduziert Hausstaubmilben.

Ein frisches, richtig gelüftetes Bett ist die beste Voraus-
setzung für erholsamen und gesunden Schlaf und ein 
hygienisches Schlafumfeld. Durch das Aufhängen am 
AIRZAG® kommt frische Luft an alle Seiten deiner Bettdecke 
und die Feuchtigkeit kann ungehindert entweichen.

L‘aerazione quotidiana è importante per la 
salute e riduce gli acari della polvere. 

Un letto fresco e adeguatamente areato è il miglior 
requisito per un sonno riposante e salutare e un ambiente 
igienico per dormire. Appendendo il piumone all’AIRZAG® 
l‘aria fresca è in grado di raggiungere tutti i lati del piumone.

Warum AIRZAG®?
Perché AIRZAG®?

Gesundheit und Wohlbefinden
Salute e benessere

Mit dem Bettdeckenlüfter AIRZAG® geht Lüften  
ganz einfach und schnell. 

AIRZAG® aufziehen, Bettdecke drüberlegen und 
Fenster öffnen. AIR – steht für Luft, ZAG umschreibt 
eine einfache, schnelle Geste. Denn schneller geht 
hygienisches Bettlüften wirklich nicht. AIRZAG® 
erleichtert dir den Alltag und spart Zeit!

Con l‘aeratore per piumone AIRZAG®  
la ventilazione è facile e veloce. 

Aprire l’AIRZAG®, stenderci sopra il piumone e aprire 
la finestra - e il gioco è fatto! AIR - sta per aria, ZAG 
descrive un gesto semplice e veloce. Una ventilazione più 
veloce ed igienica del letto non esiste davvero. AIRZAG® ti 
semplifica la vita di tutti i giorni e ti fa risparmiare tempo!

So einfach funktioniert AIRZAG®

AIRZAG® è così semplice


