Campingbett BlackGrizzly – für den individuellen
Gebrauch
Einfach genial – genial einfach!
BlackGrizzly - das kompakte, leichte und unverwüstliche Campingbett zum Schlafen, wo immer
Sie wollen - für draussen und drinnen!

BlackGrizzly - das unübertroffene Schlaferlebnis beim Campieren, für zuhause
und unterwegs!
Das Umgewöhnen vom Bett zu Hause auf das Liegen und Schlafen im Zelt vermiest
vielen die ersten Ferientage gründlich. Schlecht schlafen stresst, besonders in den
Ferien und hat einen spürbaren Einfluss auf die Ferienstimmung. Rückenschmerzen
sind Ferienstimmungskiller erster Güte.
Unruhiger und gestörter Schlaf auf Luftmatratzen und anderen Schlafunterlagen reduzieren
die erwartete Erholung auf ein Minimum. Bis Sie sich an die Campingschlafsituation gewöhnt haben, sind die Ferien bald vorbei und Sie sehnen sich nach Ihrem Bett zu Hause.
Eigentlich schade, in den schönsten Tagen des Jahres schlecht und unruhig zu schlafen
und zum Tagesbeginn ein schmerzhaftes Erwachen und Aufstehen zu erleben.

Das muss nicht sein! Wir haben die Lösung!
BlackGrizzly, das Indoor-Outdoor-Bett bietet Ihnen den Schlafkomfort wie Sie ihn sich
schon lange gewünscht haben. „Sleep well individual“ - gut schlafen, Ihren Wünschen
und Schlafgewohnheiten angepasst! In den 3 Bereichen Oberkörper, Gesäss und Beine
bestimmen Sie, wie Sie liegen wollen. Ob weich, mittel oder hart – der Liegekomfort ist
stufenlos entsprechend Ihrem Körpergewicht regulierbar. Zusätzlich können Sie auch den
Nackenbereich anpassen.
BlackGrizzly - super auch für draussen.
Das Bett ist so konzipiert, dass es auch im Freien eingesetzt werden kann. Wasser und
Schmutz können BlackGrizzly nichts anhaben. Es kann als Ganzes abgespritzt werden
und sämtliche textilen Teile sind bei 30 Grad waschbar.
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BlackGrizzly im individuellen Einsatz
Als Campingbett, Reisebett, Gästebett, Notbett, Zusatzbett, usw. Für den Einsatz im Zelt,
im Vorzelt, im Van, im Bus, im Camper, im Dachzelt, im Boot, im LKW, im Freien, in der
Wildnis, am Strand, auf dem Balkon, im Kinderzimmer, bei Freunden, unterwegs usw.
BlackGrizzly als Untermatratze mit Lättlirost in Ihrem Wohnwagen oder Ihrem
Wohnmobil - mit nur 55mm Höhe Platzbedarf und 5 kg zusätzlichem Gewicht zum
neuen komfortablen Schlaferlebnis!
Der individuell einstellbare Lattenrost als Unterlage Ihrer Matratze bringt Ihnen den lang
ersehnten Schlafkomfort! Nach Ihrem Körpergewicht und Ihren Vorlieben bestimmen Sie
selbst den Liegekomfort in den 3 Bereichen Oberkörper, Gesäss und Beine. „Soft, Medium,
oder Hard„ einfach so, wie Sie es wünschen. Die Einrichtzeit beträgt gerade mal 5 Minuten
und Sie liegen genau richtig.
Gewicht:
5 kg
Länge variabel:
max. 2000 mm
Breite:
680 mm
Höhe:
55 mm
Kommen Sie vorbei zum Probeliegen! Bringen Sie Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil gleich mit und überzeugen Sie sich selbst. Sie werden begeistert sein!
BlackGrizzly - Aufbau und Design
BlackGrizzly besteht aus einem aufrollbaren textilen Lamellentuch auf 35 schichtverleimten
vorgespannten Buchenholz-Lättli, wie Sie diese aus den Betten kennen. Der Lattenrost
liegt auf 6 individuell platzierbaren, 50mm starken Schaumstoffauflagen, die sich in wasserundurchlässigen schwarzen Schutzhüllen mit Reissverschluss befinden. Die Auflagen
werden individuell platziert und mit Klett und Flausch mit dem Lattenrost verbunden.
Auf den Lattenrost kommt die selbstaufblasbare Matte zu liegen. Das Einpacken erfolgt in
die am Lammellentuch integrierte Verpackungshülle, in welche auch die 6 Schaumstoffauflagen eingeschoben werden. Die Verpackungshülle dient zusätzlich als Regen- und
Staubschutz. BlackGrizzly ist mit Rückentraggurten und einem Handtraggriff ausgerüstet.
BlackGrizzly - Masse und Gewicht
Die Länge der Liegefläche beträgt 2000 mm.
Die Breite der Liegefläche ist 680 mm.
Die Höhe ab Boden beträgt 85mm, wovon die Schaumstoffauflagen 50mm hoch sind.
Das Gewicht beträgt 6,4 kg (Liegematte allein 1,3 kg).
Die Transport-Abmessungen des eingerollten BlackGrizzly’s betragen Höhe 680 x Breite
450 x Tiefe 190 mm.
BlackGrizzly - so schnell zum Liegen bereit
Der Aufbau von BlackGrizzly, das Entrollen des Lättlirostes und das Ankletten der Schaumstoffunterlagen dauert maximal 4 - 5 Minuten. Nicht länger dauert der Abbau von
BlackGrizzly.
BlackGrizzly absorbiert Unebenheiten
Im Van auf den Sitzen, im Bus auf dem Boden, im Freien auf den Steinen usw. - die 50mm
hohen Schaumstoffunterlagen nehmen alle Unebenheiten auf und schaffen Ihnen eine
durchgehend gleichmässige Liegefläche.
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BlackGrizzly verhindert Kondenswasserbildung
Durch die Schaumstoffauflagen haben weder Lattenrost und Liegematte direkten
Bodenkontakt. Die Bildung von Kondenswasser ist damit unmöglich. Kälte und Nässe
dringen nicht zu Ihnen vor. Es bildet sich durch die Unterlüftung ein angenehmes Klima.
BlackGrizzly Sicherheit
Die 35 Buchenholzlamellen halten auch auf Dauer starker Beanspruchung stand. Es
besteht keine Bruch- und damit keine Verletzungsgefahr, selbst wenn BlackGrizzly im
Kinderzimmer als Trampolin herhalten muss.
BlackGrizzly Zusatznutzen
BlackGrizzly eignet sich auch sehr gut als „Sitzbank“ im Freien oder nehmen Sie doch die
selbstaufblasbare Liegematte mit zum Wandern, an den Stand, als Badetuchunterlage usw.
BlackGrizzly - Sleep well individual für Jedermann
Das optimierte Schlaferlebnis beim Camping für drinnen und draussen!
Stimmen aus der Praxis:
„Endlich richtig gut liegen beim Zelten. Warum mussten wir so lange suchen! „
„Ich habe in den Campingferien besser geschlafen als zu Hause. Jetzt muss ich auch zu
Hause etwas ändern.“
„Freunde haben uns davon vorgeschwärmt. Bitte senden Sie uns 2 BlackGrizzly.“
„Das hat sich super bewährt in unserem Dachzelt. Schade, dass wir es erst jetzt haben.“
„Eine einmalige Erfindung und ein super Design.“
„Dieser Liegekomfort - man glaubt es nicht, wenn man nicht selbst darauf gelegen ist.“
„Endlich ein vernünftiges Gästebett, das wenig Platz braucht.“
„Super für in meinen Bus, das Motocross-Motorrad kann draussen schlafen.“
„Endlich eine super Lösung! Die Sitzübergänge und die Sicherheitsgurten in unserem
Van sind nicht mehr zu spüren.“
„Optimaler Schlafkomfort für unsere Gäste im Vorzelt.“
„Wieder einmal eine praktische Erfindung, die Nutzen bringt.“
„Jetzt freue ich mich wieder, schlafen zu gehen im Camper - dank dem BlackGrizzly
Lättlirost, den wir unter die Matratze gelegt haben.“

Bestellen bei:
LANZ-ANLIKER AG, CH-4938 Rohrbach 062 957 90 10 www.lanz-anliker.com
info@lanz-anliker.ch
Preis pro Stück inkl. 8 %
Postversand
Total

Fr. 298.Fr. 18.Fr. 316.-

Euro 224.- inkl. MwSt.
Euro 14.Euro 238.-

