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Erfahrungsbericht Öl –Vitalbett
Mein total anderes Schlafgefühl
Im Herbst 2006 war ich als Aussteller der Deutschen Fibromyalgie Vereinigung auf der
Messe in Augsburg.
Auf der Suche nach neuen Therapien und Hilfsmitteln für Fibromyalgiebetroffene kam ich
auch am Messestand Öl –Vitalbett vorbei.
Ein Herr Bröder sprach mich an und fragte ob ich eine Liegeprobe machen wollte. Zuerst war
ich nicht sehr begeistert mich vor Messebesuchern auf ein Bett zu legen.
Aberdann….
.es war einfach nur himmlisch.
Angenehm weich, wobei mir vorgeführt wurde, dass die Weichegradeinstellung variabel und
individuell gestaltet werden kann. Vergessen waren die Messebesucher und die
Geräuschkulisse. Die ca. 10 Minuten auf dem Öl –Vitalbett gaben mir wieder etwas Kraft
und ich habe es sehr bedauert schon wieder weiter gehen zu müssen, da halt die Pflicht rief.
Nachdem Herrn Bröders mir das Angebot machte das Bett zum Probeschlafen nach hause
zu liefern, bekam ich von der Herstellerfi
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das Öl –Vitalbett 2 Monate zur Probe.
Sie kennen sicher alle das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Fibromyalgieerkrankte
werden gerne damit identifiziert.
Mein neues Schlafgefühl war das einer Prinzessin ohne Erbse.
Selbst meine eigene sehr gute und sehr teuere Matratze kann den Vergleich mit dem Öl –
Vitalbett nicht standhalten. Zum ersten Mal seit Jahren kann ich wieder 3 –4 Stunden am
Stück in der Nacht schlafen, ohne jede Stunde auf die Uhr zu schauen. Wenn ich heute doch
mal wach werde, ist das Wiedereinschlafen kein Problem.
Früher musste ich nachts vor Schmerzen aufstehen, an ein Wiedereinschlafen war nicht zu
denken. Heute gehe ich gerne, ja sogar sehr gerne in mein Bett. Ich ertappe mich dabei,
Freude zu haben mich auf mein Öl –Vitalbett legen zu können.
Ich wünsche ganz vielen schmerzgeplagten und in erster Linie Fibromyalgieerkrankten
Menschen in den Genuss dieses total andere Schlafens zu kommen.
Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHE FIBROMYALGIE VEREINIGUNG e. V.
Margit Settan
Vorstandsmitglied

