
vita-med  n

schlafen sie sich gesund
Ausgeschlafen in den Tag. Gesunde Nachtruhe ist essenziell für die Regeneration.  
vita-med bietet orthopädische Schlafsysteme und -lösungen auf Top-Niveau.

Nicht jede Schlafstö-
rung benötigt einen 
Arzttermin. Manch-

mal reichen schon kleine Än-

derungen im eigenen Bett. 
Wohltuender Schlaf beein-
flusst unsere Lebensqualität 
und unsere Gesundheit. Er 

dient dem körperlichen und 
psychischen Ausgleich und 
der Regeneration. Schlafman-
gel hingegen führt zu Sympto-

men wie Anspannung, Stim-
mungsschwankungen, Kon-
zentrations- und Leistungsde-
fiziten. In den westlichen In-
dustrieländern zählen Schlaf-
störungen zu den am weites-
ten verbreiteten Beschwerden. 
Bis zu 30 Prozent der Bevölke-
rung leiden darunter. Auslö-
ser können Faktoren wie un-
regelmäßiger Lebensrhyth-
mus (etwa Schichtarbeit), psy-
chische Belastungen, Stress 
und Ängste, Umweltfaktoren 
wie Lärm und Temperatur, 
aber auch unkomfortable 
Schlafbedingungen durch 
schlechte Matratzen oder 
Bettsysteme sein.

High-Tech-Schlafsysteme. 
Das Direktvertriebsunterneh-

men vita-med be-
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schäftigt sich seit nun zehn 
Jahren mit dem Thema Schlaf 
und hat in Zusammenarbeit 
mit renommierten Schlaffor-
schern ein orthopädische 
Schlafsystem entwickelt, das 
höchsten Ansprüchen gerecht 
wird. Die vita-med-Schlaflö-
sungen, bestehend aus Bett-
einsatz, Matratzen und Bett-
waren höchster Qualität, setz-
ten innovative Maßstäbe im 
Bereich ergonomischer und 
orthopädischer Schlafsyste-
me. Unsere Schlaflösungen 
stehen für High-Tech-Schlaf-
systeme in hervorragender 
Qualität, wie auch nationale 
und internationale Gütesiegel 
sowie Zertifikate bestätigen.

Guter Schlaf. In rund 8.000 
Schlafworkshops jährlich zei-
gen wir Endkunden in ganz 
Österreich wie guter Schlaf 
funktioniert und worauf es 
sich besonders gut bettet. Als 
führendes Direktvertriebsun-
ternehmen liegt unsere Mess-
latte besonders hoch: Höchs-
te Produktqualität und per-
fekte Beratung zur individu-
ellen Abstimmung des 
Schlafsystems. Wir garantie-
ren professionelle Beratung 

und Information auf höchs-
tem Niveau sowie ein umfas-
sendes Service rund um das 
Thema Schlaf. Die Matratze 
orthoPLUS SILVER von vita-
med sorgt für ein neues or-
thopädisches, druckfreies 
Liegeempfinden mit höchs-
tem Liegekomfort und verei-
nigt die herausragenden Ei-
genschaften von Silber mit ei-
nem qualitativ hochwertigen 
Überzug. Silber schützt auf-
grund der antibakteriellen 
und antimikrobiellen Wir-
kung vor Bakterien und Kei-
men und ist mittels Nano-
Technologie in den exklusi-
ven Bezug aus Tencel-Dop-
peltuch verwebt. Wir haben 
alles was Sie brauchen, um 
Ihr neues Traumbett zusam-
menzustellen – vom Unter-

bett bis hin zum Betteinsatz. 
Damit Sie bequem und gut 
schlafen können, brauchen 
Sie die richtige Decke und 
das richtige Kissen. Unsere 
Schlafberater helfen Ihnen, 
die Decke und Kissen zu 
wählen, die zu Ihnen und Ih-
ren Schlafgewohnheiten pas-
sen. Wir bieten bezahlbaren 
Komfort für guten Schlaf.

Persönlicher Schlaf-Check.  
Wie gesund tatsächlich Ihr 
Schlaf ist, können Sie jetzt 
online auf www.vita-med.at 
testen: Der Pittsburgh-
SchlafQualitäts-Index ist ein 
international anerkannter 
Fragebogen und zudem ein 
einfaches Instrument zur Er-
fassung der persönlichen 
Schlafqualität. Er ermittelt 
für einen Zeitraum von vier 
Wochen die Häufigkeit 
schlafstörender Ereignisse. 
Informationen rund ums ge-
sunde Schlafen und Erken-
nen möglicher Störfaktoren 
erhalten Sie bei der vita-med-
Schlafberatung – in gemütli-
cher Runde mit Familie und 
Freunden bei Ihnen zuhause 
oder in unserem Schauraum 
in Traun, nähe PlusCity. n

Regenerationsbettein-
satz orthoplus: 55 in 
alle Richtungen beweg-
liche Federteller sorgen 
für beste Flexibilität.

luftig-leichte Zudecke 
Ergoplus Climacontrol 
extra leicht

körperanschmiegsame 
Zudecke Hydrocontrol 
medium

wohlriechende Kräuter- 
Bettauflage Ergoplus 
Herbacontrol

atmungsaktiver Mat-
ratzenüberzug aus 
tencel-Doppeltuch

orthopädische Matratze 
orthoplus Silver: Perfekte 
Körperanpassung durch 
thermoelastische Visco-
schaum ermöglicht druck-
freies Liegeempfinden.

orthopädisches Kissen 
Ergoplus V-Control: 
Elastische V-Sticks sor-
gen für eine optimale 
druckreduzierte Unter-
stützung der Kopf-  
und nackenpartie.

vita-med zählt mit rund 8.000 Schlaf-
workshops pro Jahr zu Österreichs größ-
ten Direktvertriebsunternehmen im Be-
reich orthopädischer Schlafsysteme. Da-
bei liegt unsere Messlatte besonders 
hoch: Die bestmöglichste Beratungs-
qualität für unsere Kunden. 

2004 von Roland Kunz und Klaus Mayer 
als Zwei-Mann-Betrieb gegründet, 
konnte vita-med in den letzten Jahren 
Zuwachsraten zwischen 30 und 90 Pro-
zent jährlich erzielen und beschäftigt 
derzeit 70 Mitarbeiter im Innendienst 
und 40 selbständige Schlafberater im 
Außendienst. 

Der Hauptsitz der vita-med Gruppe liegt 
in Traun, nähe PlusCity. Weitere Nieder-
lassungen befinden sich in Graz, Wien 
und Belgrad. 

vita-med arbeitet weiterhin mit Hoch-
druck daran, seine Stellung als führen-
der Schlafexperte auszubauen. Unser 
Ziel ist es, bei unseren Kunden als erster 
Ansprechpartner im Bereich ergonomi-
scher und orthopädischer Schlaflösun-
gen zur Verfügung zu stehen. Deshalb 
sind wir ständig auf der Such nach be-
geisterungsfähigen und vertriebsorien-
tierten Schlafberatern. Mehr Informati-
onen unter: www.vita-jobs.at 

n  Gründungsjahr:
 2004
n  geplanter Umsatz 2014: 
 7 Mio. Euro 
n  Branche:
 Handel
n  MitarbeiterInnen: 
 ca. 70 (Innendienst)
 ca. 40 (selbständige Schlafberater)
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