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Der Schlafexperte für Reha & Pflege

60 Jahre Erfahrung
...in der Entwicklung von Schlafsystemen 

machen die Thomas-Unternehmens- 

gruppe zu einem international  

anerkannten Spezialisten  

für den erholsamen Schlaf.

Studien
...und viele Erfahrungsberichte  

betroffener Menschen bestätigen den  

positiven Effekt der Therapie-Matratzen 

bei behinderten, kranken und  

pflegebedürftigen Menschen.

Forschung
...in enger Zusammenarbeit mit 

vielen Experten aus der Pflegepraxis 

hilft uns bei der Lösung der  

Probleme des täglichen Lebens.



Der Schlafexperte für Reha & Pflege

Professionelle Pflege
... setzt auf den Einsatz von Therapie-

Matratzen. In vielen Einrichtungen 

gehört die Verwendung von Therapie-

Matratzen zum täglichen Standard. 

Dies bestätigt die www.Thevo-Liste.de

Weltweit
... setzen Menschen auf unsere Ideen 

für ein immer größeres Stück  

Lebensqualität.

Technologien
... aus vielen Fachbereichen  

machen die Therapie-Matratzen zu 

leistungsfähigen Produkten.  

Die mehr leisten als der übliche  

Standard.

Höchste Qualität zeichnet uns aus!

http://www.thevo-liste.de/


Besserer Schlaf durch 
Therapie-Matratzen
Die Thevo Therapie-Matratze verwandelt feinste Regungen des Schlafenden – sogar seine  

Atembewegungen – automatisch in mikrofeine Gegenbewegungen.  

Diese MiS Micro-Stimulation® sorgt dafür, dass der Mensch seinen Körper besser  

fühlt und wahrnimmt. Diese Wahrnehmung wiederum ist die Bedingung dafür,  

dass Blutzirkulation und Bewegung erhalten und gefördert werden.  

Besonders bei Menschen mit alters- oder krankheitsbedingten Bewegungseinschränkungen  

bildet dies die Basis für einen erholsamen Schlaf.

MiS Micro-Stimulation®



Die Matratze allein kann es nicht leisten:

Das Federungssystem der Thevo Therapie-Matratze macht  
den Unterschied. Die einzigartige Technologie der  
integrierten MiS Micro-Stimulation® ist  
der Schlüssel zu besserem Schlaf.

MiS Micro-Stimulation®

https://www.thomashilfen.de/micro-stimulation


ThevoVital – Die Therapie-Matratze

Demenz-Matratze
Mehr als zwei Drittel der Demenzkranken leiden unter massiven Schlafstörungen.  

Dadurch erhöht sich der Pflege- und Betreuungsaufwand immens.  

Medikamente werden häufig als einziger Ausweg gesehen.

„Unser Vater ist jetzt viel ruhiger 

und schläft endlich wieder besser. 

Deswegen habe ich mir die Kosten 

für die Demenz-Matratze mit  

meiner Mutter geteilt. Es geht 

schließlich um die Gesundheit  

meines Vaters – und die der  

ganzen Familie.“

ThevoVital

https://thomashilfen.de/thevovital


Matratze
feste Eigenschaften sorgen  
für ein hervorragendes  
Liegegefühl 

Flügelfedern
passen sich individuell an die 
Körperzonen an, verbessern die 
Körperwahrnehmung durch  
MiS Micro-Stimulation®

 
Demenz-Federung 
festes Liegegefühl  gute Orientierung

ist optimal auf die Schlaf-  
und Liegebedürfnisse der 
Demenzkranken abgestimmt

Besserer Schlaf mit der Demenz-Matratze
  weniger Umherwandern in der Nacht

  Entlastung der Pflegenden

  Betroffener ist ausgeschlafener und ausgeglichener am Tag

  Reduktion von Beruhigungsmitteln  weniger Nebenwirkungen

www.agr-ev.de

Ausgezeichnet von:

ThevoVital

http://www.agr-ev.de/


ThevoCalm – Die Therapie-Matratze

Parkinson-Matratze
Die Wissenschaft belegt, dass an Parkinson erkrankte Menschen häufig 

unter Schlafstörungen leiden. Bewegungseinschränkungen führen  

zu Schlaflosigkeit und Verspannungen.

„Endlich schlafe ich tief und wache ohne  

Schmerzen auf. Wie unschätzbar der Unterschied 

ist, merkte ich erst, als ich nach dem Test für eine 

Nacht auf meiner alten Matratze schlief –  

was für Schmerzen!“

Shay Healy, irischer Songwriter, Irland (Foto links)

ThevoCalm

https://thomashilfen.de/thevocalm


Flügelfedern
MiS Micro-Stimulation® = 
weniger Muskelverspannung

Matratze
für ein stabiles Liegegefühl

 
Parkinson-Federung 
sehr festes Liegegefühl  mehr Stabilität

ist optimal an die Schlaf- und Liege-
bedürfnisse des Parkinson-  
Erkrankten angepasst

Besserer Schlaf mit der Parkinson-Matratze
 leichteres Aufrichten

 einfacher Positionswechsel

 Muskelentspannung = Schmerzreduktion

 Eigenbewegungen werden (durch Bewegungsimpulse) gefördert

ThevoCalm

www.agr-ev.de

Ausgezeichnet von:

ThevoCalm

http://www.agr-ev.de/


„Meine Schmerzen sind endlich
wieder erträglich! Die Anti-
Schmerz-Matratze reduziert den
Druckschmerz. Ich möchte auf
meine Matratze nicht mehr
verzichten.“  

Michaela Strotmann, Berlin

ThevoRelief – Die Therapie-Matratze

Schmerz-Matratze
Menschen mit Arthrose, Osteoporose oder Krebs leiden häufig unter 

starken Liegeschmerzen. Schlafstörungen sind die Folge.  

Das Immunsystem wird geschwächt.

ThevoRelief

https://thomashilfen.de/thevorelief


Flügelfedern
Anpassung an die Körperkonturen, 
entlastet schmerzende  
Körperzonen 

Matratze
für ein extra weiches  
Liegegefühl

 Schmerz-Federung 
sehr weiches Liegegefühl  Schmerzlinderung

ist optimal an die Schlaf- und Liege-
bedürfnisse des Schmerz-Patienten 
angepasst

Besserer Schlaf mit der Schmerz-Matratze
  weniger Liegeschmerzen 

  Entlastung schmerzhafter Körperstellen

  Reduktion von Schmerzmitteln und deren Nebenwirkungen

  Ausgeschlafener – bessere Tagesform

www.agr-ev.de

ThevoRelief

Ausgezeichnet von:

ThevoRelief

http://www.agr-ev.de/


Thevo verschluckt die 

Körperbewegungen nicht 

wie ein herkömmliches 

Weichlagerungs-System.

Weichlagerungs-Systeme 1985 1990 1995 2000 2005 2008

1,2 Mio.

Dekubitus-Fälle in Deutschland

Thevo fördert die Wahrnehmung 

und der Betroffene verliert 

diese nicht wie auf einem 

Wechseldrucksystem.

Systeme mit Mikrostimulation

1985 1990 1995 2000 2005 2008

1,2 Mio.

Dekubitus-Fälle in Deutschland

„Die Kernthemen der Palliativ- 
Pflege sind die Schmerztherapie,  
das korrekte Liegen und Lagern  
sowie die menschenwürdige Pflege.

All diese Anforderungen erfüllt 
der Allrounder.“

Jeanette Ehlers ist Krankenschwester, Palliative Care Fachkraft 
und Koordinatorin des Gifhorner Palliativ und Hospiz-Netz e.V. 
info@palliativnetz-gifhorn.de

Thevo800 – Der Allrounder

Dekubitus / Schmerz / Palliativ
Besonders abgestimmt auf die vielfältigen Anforderungen der stationären Pflege 

(Schmerztherapie, Dekubitustherapie, Palliativ-Versorgungen), bietet die Thevo800 

eine sehr große Einsatzbreite. Die Einheit aus Unterfederung und Matratze sorgt 

dafür, dass der Patient weich und bewegt zugleich liegt.

Thevo800

https://thomashilfen.de/thevo800


Professionelle Pflege mit der Allround-Therapie-Matratze
  Sicherheit für die Pflege durch 3-in-1 System

  Risikominimierung

  Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie (bis Grad III)

  schnell einsetzbar, einfache Bedienung

 
Dekubitus-Federung
weiches Liegegefühl  optimale Druckverteilung

Optimale Dekubitus-Prophylaxe und  
- therapie durch speziell aufeinander  
abgestimmte Komponenten

Matratze
spezielle Luftkanäle, die beim 
Schnitt der einzelnen Matratzen-
schichten entstehen, sorgen für 
einen weichen Liegekomfort und 
eine optimale Belüftung der Haut

Flügelfedern
sie nehmen kleinste Bewe-
gungen auf und geben diese an 
den Patienten zurück

www.agr-ev.de

Thevo800

Ausgezeichnet von:

Thevo800

http://www.agr-ev.de/


ThevoCare – Therapie-Matratze

Residenz-Matratze
Die Residenz-Matratze wird höchsten Ansprüchen von Menschen im fortgeschrittenen 

Alter gerecht und bietet zudem einen optimalen Liegekomfort.  

Die Flügelfedern im Inneren der Matratze nehmen auch kleinste Bewegungen auf und 

geben sie sanft an den Liegenden zurück, er schläft weich und bewegt zugleich.

„In unseren Einrichtungen setzen wir auf 

hochwertige Qualitäts-Produkte. 

Denn unsere Bewohner sollen auf die hohe 

Lebensqualität auch in diesem Lebensabschnitt 

nicht verzichten. Das haben sie sich über  

Jahre verdient! Diesen Luxus gönnen wir 

unseren Bewohnern.“

Petra Hecht, Senioren-Domizile 
Unternehmensgruppe Hecht

ThevoCare

https://thomashilfen.de/thevocare


Der beste Schlaf mit der Residenz-Matratze
  Dekubitus-Prophylaxe, Therapiebereich bis Grad I 
  bester Liegekomfort / Ausstattung auf höchstem Niveau
  10 Jahre Garantie – beste Qualität

Flügelfedern
in der Matratze komfortabel 
eingebettet, sorgen für ein 
bewegtes Liegen durch  
MiS Micro-Stimulation®

Matratze
sorgt durch die feine Wellenstruktur 
für ein äußerst angenehmes  
Liegegefühl und bietet ein  
gutes Bettklima

Materialien
robuste und langlebige  
Bauteile aus High-Tech-  
Material

Bezug
atmungsaktiv und  
leicht zu reinigen

www.agr-ev.de

ThevoCare

Ausgezeichnet von:

ThevoCare

http://www.agr-ev.de/


ThevoautoActiv – Therapie-Matratze

Dekubitus-Matratze
Viele Pflegebedürftige leiden unter einem Druckgeschwür (Dekubitus).  

Auf herkömmlichen Lagerungssystemen liegen die Patienten zu hart oder zu weich 

und können sich nicht ausreichend bewegen.

Matratze
spezielle Luftkanäle, die beim Schnitt der 
einzelnen Matratzenschichten entstehen, 
sorgen für einen weichen Liegekomfort und 
eine optimale Belüftung der Haut

Flügelfedern
nehmen kleinste 
Bewegungen auf und 
geben diese an den  
Patienten zurück

Flexibles  
Seitenelement
integrierbar in jedes  
Pflege- bzw. Klinikbett

 
Dekubitus-Federung 
variables Liegegefühl  individuelle Anpassung

durch die verschiedenen Einstellmöglich-
keiten der Adaptoren können je nach 
Bedarf die gefährdeten Körperpartien 
entlastet werden

ThevoautoActiv

https://thomashilfen.de/thevoautoactiv


„Eigentlich ist es ganz einfach: 

Neben der sorgfältigen Umlagerung 

ist die Dekubitus-Matratze mit der 

MiS Micro-Stimulation® die beste 

Methode gegen das Wundliegen der 

Pflegebedürftigen.”

Professionelle Pflege mit der Dekubitus-Matratze
  der Pflegebedürftige liegt weich und bewegt zugleich

  Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie (bis Grad III)

  gleichmäßige Druckverteilung, verlängerte Lagerungsintervalle 
  keine Kontraindikationen 
  orientiert sich am nationalen Expertenstandard 
  Listung im deutschen Hilfsmittelverzeichnis

www.agr-ev.de

ThevoautoActiv

Ausgezeichnet von:

ThevoautoActiv

http://www.agr-ev.de/


„Wir verwenden ThevoActiv für die 

Dekubitusprophylaxe und -therapie bis 

Stadium IV. Die Erfolge spiegeln  

ebenfalls die Ergebnisse von  

zahlreichen klinischen Erprobungen  

sowie wissenschaftlichen  

Studien wider.“

ThevoActiv – Therapie-Matratze

Dekubitus-Aktiv-Matratze 
Wenn ein Dekubitus bereits entstanden ist, gestaltet sich die Wundbehandlung oft sehr 

schwierig. Sehr pflegebedürftige Patienten sind häufig durch ihren gesundheitlichen Zustand 

nicht mehr in der Lage dem Druckschmerz durch Eigenbewegungen auszuweichen. Sie 

benötigen zusätzliche Bewegungsimpulse.

ThevoActiv

https://thomashilfen.de/thevoactiv


Professionelle Pflege mit der Dekubitus-Aktiv-Matratze
  geeignet für Hochrisiko- und Komapatienten

  Spastiken und Kontrakturen werden gemildert

  Förderung der Eigenbewegung durch MiS Micro-Stimulation®

  Listung im deutschen Hilfsmittelverzeichnis

Flügelfedern
geben aktive Bewegungen  
an den Patienten weiter

Welle

Aktive Bewegungen
über eine einfache Menüauswahl können verschiedene Bewegungsprogramme ausgewählt 
werden. So kann der Patient individuell stimuliert werden, ohne laute Geräusche!

Schiefe Ebene StatischRotation

www.agr-ev.de

ThevoActiv

Ausgezeichnet von:

ThevoActiv

http://www.agr-ev.de/


Federelement 
extra weich
Druckentlastung des 
Unterkörpers

Randbalken
erleichtert den Transfer und  
gibt der Person ausreichend 
Halt und Stabilität

ThevoFlex – Therapie-Matratze

Rollstuhlfahrer-Matratze
Die Rollstuhlfahrer benötigen eine optimale Kombination aus einer druckentlastenden 

Matratze und einer festen Unterlage zur Erleichterung des Transfers.  

Durch die Rollstuhlfahrer-Matratze werden endlich beide Eigenschaften kombiniert.

Matratze
hervorragende Ergonomie 
für ein entspannendes und 
komfortables Liegegefühl

 
Rollstuhlfahrer-Federung 
festes Liegegefühl  Entlastung der Wirbelsäule

ist optimal an die Schlaf- und 
Liegebedürfnisse des  
Rollstuhlfahrers angepasst

ThevoFlex

https://thomashilfen.de/thevoflex


Besserer Schlaf mit der Rollstuhlfahrer-Matratze
 optimale Druckentlastung

 spastische Bewegungen werden verringert

 Anpassung an die Wirbelsäule

 Rückenschmerzen können verringert werden

Es liegt sich ausgezeichnet auf der Matraze. Ich schlafe sehr gut, 

endlich nicht mehr nur wenige Stunden und wache erholt am 

Morgen auf ohne Rückenschmerzen. Das ist für mich nicht 

selbstverständlich.  

Andrea Schütt, Korntal-Münchingen

Besuchen 
Sie uns

www.agr-ev.de

ThevoFlex

Ausgezeichnet von:

ThevoFlex

http://www.agr-ev.de/
https://www.facebook.com/ThevoFlex/


ThevoSchlummerstern – Therapie-Matratze für Kinder

Lagerungs-Matratze
Kinder mit stark beeinträchtigter Mobilität leiden häufig unter Schlafstörungen.  

In den Nächten sind sie sehr unruhig, wachen häufig auf oder müssen nachts z.B. aufgrund  

von Schmerzen und Rötungen umgelagert werden. Für Eltern und Kind hat dies  

einen schlechten Tag-Nacht-Rhythmus bis hin zum Schlafentzug zur Folge.

Flexibles  
Seitenelement
kann in jedes 
Kinder- bzw. 
Therapiebett 
integriert werden

Matratze
aus unbedenklichen Materialien, 
speziell auf die Bedürfnisse  
von besonderen Kindern abgestimmt

Flügelfedern
nehmen kleinste Bewegungen  
auf und geben diese an  
das Kind zurück

 
Lagerungs-Federung 

variables Liegegefühl  individuelle Anpassung

durch verschiedene Einstellmöglich- 
keiten können je nach Bedarf des  
Kindes, die von Druckstellen  
gefährdeten Körperpartien  
entlastet werden

www.agr-ev.de

ThevoSchlummerstern

Ausgezeichnet von:

Besuchen 
Sie uns

ThevoSchlummerstern

http://www.agr-ev.de/
https://www.facebook.com/ThevoSchlummerstern/
https://thomashilfen.de/thevoschlummerstern


„Jede Nacht habe ich Timo umgelagert, 
jetzt kann er sich ohne meine Hilfe  
eigenständig im Schlaf umdrehen.

Timo geht es nachts und am Tage mit dem  
Schlummerstern deutlich besser !“ 
Anja Harms, Aurich

Besserer Schlaf mit der Lagerungs-Matratze
  Spastizität und Schmerzen werden verringert

  Förderung der Eigenbewegung durch MiS Micro-Stimulation® 

  beugt Druckstellen (Dekubitus) vor

  weniger Umlagerung notwendig

  ruhiger und erholsamer Schlaf

ThevoSchlummerstern



ThevoSchlummerstern Senso – Therapie-Matratze für Kinder 

Durchschlaf-Matratze
Kinder mit Wahrnehmungs- oder Verhaltensstörungen (z.B. ADHS, Autismus) können oft 

nicht schlafen und wachen während der Nacht sehr häufig auf. Die gesamte Familie leidet 

unter den Schlafstörungen des Kindes, dieses kann bis zum jahrelangen  

Schlafentzug der Eltern führen.

Flügelfedern
beeinflussen durch  
minimale Bewegungs- 
impulse das unruhige 
Schlafverhalten des  
Kindes positiv

Matratze
für ein äußerst angenehmes 
Liegegefühl speziell auf 
die Bedürfnisse von  
Kindern abgestimmt

Bezug
abnehmbar und leicht zu 
reinigen für eine 
bestmögliche Hygiene

 
Durchschlaf-Federung 
weiches Liegegefühl  verlängerte Schlafphasen

ist optimal an die Schlaf- und  
Liegebedürfnisse der aktiven 
Kinder angepasst

ThevoSchlummerstern Senso

https://thomashilfen.de/thevoschlummerstern-senso


Besserer Schlaf mit der Durchschlaf-Matratze
 verbesserte Schlafqualität

 positive Beeinflussung der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit

 Verbesserung der Wahrnehmung und des Wohlbefindens

 Förderung der Ausgeglichenheit und Ruhe

„Seitdem unser Kind auf der Durchschlaf-Matratze schläft, 

wacht es nachts viel seltener auf und ist tagsüber viel 

entspannter und ausgeglichener. Dank der MiS Micro-

Stimulation® – und das alles ganz ohne Nebenwirkungen!“

Besuchen 
Sie uns

www.agr-ev.de

ThevoSchlummerstern Senso

Ausgezeichnet von:

ThevoSchlummerstern Senso

http://www.agr-ev.de/
https://www.facebook.com/ThevoSchlummerstern/


„Wir haben die Lagerungs-Matratze erstmals in der Kinderklinik 

schätzen gelernt. Nun haben wir sie auch für Zuhause bekommen. 

Jetzt geht es uns allen viel besser.“

ThevoSchlummerstern A – Therapie-Matratze für Kinder

Lagerungs-Aktiv-Matratze
Sehr immobile Kinder oder Kinder im Wachkoma benötigen zusätzliche Bewegungsimpulse.  

Durch das ausgewogene Verhältnis zwischen Entspannung und Bewegung wird ein 

erholsamer Schlaf ermöglicht. Zuätzlich wird die Gefahr von Druckstellen minimiert.

ThevoSchlummerstern A

https://thomashilfen.de/thevoschlummerstern-a


ThevoSchlummerstern A – Therapie-Matratze für Kinder

Lagerungs-Aktiv-Matratze
Sehr immobile Kinder oder Kinder im Wachkoma benötigen zusätzliche Bewegungsimpulse.  

Durch das ausgewogene Verhältnis zwischen Entspannung und Bewegung wird ein 

erholsamer Schlaf ermöglicht. Zuätzlich wird die Gefahr von Druckstellen minimiert.

Aktive Bewegungen
über eine einfache Menüauswahl können 
verschiedene Bewegungsprogramme ausge-
wählt werden. So kann das Kind 
individuell stimuliert werden,  
ohne schlafstörende Geräusche!

Flügelfedern
nehmen kleinste Bewegungen  
auf und geben diese an das 
Kind zurück

Schiefe 
Ebene

Statisch

Welle Rotation

Besserer Schlaf mit der Lagerungs-Aktiv-Matratze 
 optimale Druckentlastung und Lagerung

  besonders geeignet zur Schmerztherapie und für Kinder im Wachkoma

  zusätzliche Bewegungsimpulse für immobile Kinder

 bessere Schlafqualität

  spastische Bewegungen werden verringert

ThevoSchlummerstern A



Sie haben die Wahl!
Die Thevo Therapie-Matratzen können wahlweise mit einem Jersey- oder 

Inkontinenz-Bezug genutzt werden und wahlweise für Einrichtung 

mit einem Thevo Rettungs-Gurt-System ausgestattet werden.*1

Maße: Thevo Therapie-Matratzen für Erwachsene 
• ThevoVital • ThevoCalm • ThevoRelief • ThevoCare
• ThevoFlex • Thevo800 • ThevoautoActiv • ThevoActiv

Die Thevo Therapie-Matratzen sind in einer Breite von  
60 bis 120 cm*2 und einer Länge von 170 bis 220 cm erhältlich. 

Benötigen Sie Sondermaße? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern! 
Weitere Informationen finden Sie in der Thevo Preis- & Maß-Übersicht.

*1  erhältlich für Thevo800, ThevoVital, ThevoRelief, ThevoCalm, ThevoFlex, ThevoCare
mit Inkontinenz-Bezug in Größe 90 x 200 cm.

*2  ThevoActiv kann bis zu einer maximalen Breite von 120 cm gefertigt werden.
ThevoCare kann in einer Breite von 80 bis 100 cm gefertigt werden.
ThevoVital, ThevoCalm, ThevoRelief, ThevoFlex, Thevo800 können mit Jersey-Bezug 
auch in einer Breite bis 160 cm gefertigt werden.

Thevo Bezüge & Maße



Eigenschaften
Jersey-Bezug  
· sehr atmungsaktiv

· sehr gutes Mikroklima

Eigenschaften
Inkontinenz-Bezug 
· atmungsaktiv

·  per Wischdesinfektion 
zu reinigen

·  in Farbe blau für die
Thevo Therapie-Matratzen
für Kinder

Gemeinsame Eigenschaften:
· eingenähter Reißverschluss
· waschbar bei 65°C
· tumblerfest
· autoklavierbar
· für den Wiedereinsatz geeignet

Maße: Thevo Therapie-Matratzen für Kinder
• ThevoSchlummerstern • ThevoSchlummerstern A
• ThevoSchlummerstern Senso

Die Thevo Therapie-Matratzen für Kinder sind in einer Breite von 
60 bis 120 cm* und einer Länge von 120 bis 220 cm erhältlich. 

Benötigen Sie Sondermaße?  
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern! 
Weitere Informationen finden Sie in der  
Thevo Preis- & Maß-Übersicht.

*  ThevoSchlummerstern Senso kann mit Jersey-Bezug auch in einer Breite
bis 160 cm gefertigt werden.

Technische Änderungen vorbehalten!

Integriertes Rettungs-Gurt-System

Thevo Bezüge & Maße



AGR-Gütesiegel 
Was sagt das Siegel aus?

Eine wesentliche Ursache für Muskel- und Gelenkerkrankungen sind neben mangelnder  
Bewegung, Fehlhaltungen, einseitige Belastungen und Übergewicht auch unergonomische und 
somit rückenfeindliche Alltagsprodukte. Doch wie müssen Gebrauchsgegenstände gestaltet sein, 
die den Rücken entlasten und die Wirbelsäule unterstützen? Worauf muss der Verbraucher beim 
Kauf achten und wodurch werden Qualitätsunterschiede deutlich? 

Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, orientieren sich viele Menschen an sogenannten 
Güte- oder Prüfsiegeln. Diese halten jedoch vielfach nicht das was sie versprechen. Zu diesem 
Ergebnis kam bereits 2005 die Zeitschrift Ökotest, die über 250 bekannte Siegel unter die Lupe 
nahm. Erschreckende Bilanz: Viele dieser „Siegel“ wurden mit mangelhaft oder sogar ungenü-
gend bewertet, da ein unabhängiges Prüfverfahren nicht stattfand. 

Das AGR-Gütesiegel hingegen erhielt die Bestnote 
„sehr gut“ und ist somit eine verlässliche Entschei-
dungshilfe für Verbraucher. 
„Das AGR-Gütesiegel ist ein seriöses und einzig-
artiges Qualitätsmerkmal bei ergonomischen und 
orthopädischen Alltagshilfen“, so Detlef Detjen, 
Vorstand der Aktion Gesunder Rücken e.V.  
„Ausgezeichnet werden ausschließlich Produkte, 
die den strengen Prüfkriterien einer unabhängi-
gen medizinischen/therapeutischen Experten-
kommission genügen.“

Der Bundesverband „Die Verbraucher Initiative e. V.“ startete im Jahr 2000 mit dem Portal  
www.label-online.de und wurde seither mit Eigenmitteln und Mitteln des Bundesumwelt-
ministeriums, des Umweltbundesamtes und aktuell des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) stetig erweitert, um- und ausgebaut.

Vor kurzem wurde auch hier das AGR-Gütesiegel sehr kritisch unter die Lupe genommen und 
nun abschließend bewertet. Das Ergebnis: „Besonders empfehlenswert“ in allen Bewertungs-
punkten und im Gesamtergebnis. Im beigefügten PDF finden Sie weitere Informationen zur 
Bewertung des AGR-Gütesiegels.

Alle unsere Schlafsysteme sind mit dem AGR Siegel ausgezeichnet!

Info-Service

http://www.label-online.de/


Sie wünschen ein individuelles Angebot?

Rufen rufen Sie uns an:

 04761 8860
oder 
info@thomashilfen.de

Info-Service

mailto:info@thomashilfen.de


Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde
Telefon: 04761 8860 · Fax: 04761 886-19

www.thomashilfen.de

A
rt

.-
N

r.:
 9

51
53

, S
ta

nd
: 2

01
6-

09
, Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

http://www.thomashilfen.de/

	MiS Micro-Stimulation
	ThevoVital | Demenz-Matratze
	ThevoCalm | Prkinson-Matratze
	ThevoRelief | SchmerzMatratze
	Thevo800 | Dekubitus / Schmerz / Palliativ
	ThevoCare | Residenz-Matratze
	ThevoautoActiv | Dekubitus-Matratze
	ThevoActiv | Dekubitus-Aktiv-Matratze
	ThevoFlex | Rollstuhlfahrer-Matratze
	ThevoSchlummerstern | Therapie-Matratze für Kinder
	ThevoSchlummerstern Senso | Durchschlaf-Matratze
	ThevoSchlummerstern A | Therapie-Matratze für Kinder
	Thevo Bezüge & Maße
	AGR Gütesiegel
	Info-Service

