Das Revolutionäre
Wecksystem

Leichter aufwachen!
aXbo weckt im richtigen
Moment.

Haben Sie sich auch schon oft gefragt, warum Sie so
müde sind, obwohl die letzte Nacht doch gar nicht so
kurz war?

Die genaue Weckzeit richtet sich nach dem
individuellen Biorhythmus. Dieser wird von aXbo
mittels Armband am Handgelenk ermittelt.
Ein integrierter Sensor erkennt die Schlafphasen
über Ihre Körperbewegungen und bestimmt
innerhalb eines Zeitraumes von 30 Minuten
den optimalen Weckzeitpunkt.

Die Wissenschaft
weiß ganz genau warum!
Jeder Mensch durchläuft pro Nacht mehrere Zyklen,
in denen sich tiefe und weniger tiefe Schlafphasen
immer wieder abwechseln.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass sich die
Schlafphase, aus der wir geweckt werden, direkt auf
unser Wohlbefinden auswirkt.

LEICHTER
AUFWACHEN!

Genau hier setzt das revolutionäre Konzept von
aXbo an. Erstmals ist es gelungen, die Erkenntnisse
der Schlafforschung in einem komfortablen Produkt
umzusetzen.

Studien bestätigen die Wirkung von aXbo
“Tatsächlich kann ich sehen, dass also in der Schlafphasenweckernacht die Müdigkeit am Morgen geringer war als in der Normalweckernacht. Das kann
ich auch nachweisen mittels des EEG Mapping.” 1)
Univ. Prof. Dr. Bernd Saletu

1)

(Institut für Schlafmedizin, Rudolfinerhaus Wien)

Ein Wecker für Morgenmuffel, Erwin Schmid,
in: Einstein – Das Wissensmagazin auf SF 1, 17.1.2008

SCHLAFPHASEN*WECKER

Facts & Function – easy Handling!
Sie stellen Ihren neuen aXbo genau so ein wie Ihren
alten Wecker – z.B. auf 7.00 Uhr. Ihr aXbo ermittelt
dann innerhalb der letzten 30 Minuten vor 7.00 Uhr
den idealen Weckzeitpunkt (z.B. um 6.51 Uhr). Sie
werden jeden Tag zum optimalen Zeitpunkt geweckt.

Die Resultate liegen auf der Hand:
>
>
>
>

sanft und mit Leichtigkeit aufwachen
gesteigertes Wohlbefinden
volle Leistungsfähigkeit
erhöhte Konzentration

Sie sehen, bereits wenige Minuten
machen einen großen Unterschied!

Good morning. Every day.
www.axbo.com
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Ausgezeichnetes Design.
Einfach in der Anwendung.

Zufriedene Kunden
in über 60 Ländern!
aXbo ist DER Wecker für jeden, der richtig
aufwachen und voller Energie in den Tag starten will!
Viele Menschen aus aller Welt profitieren bereits
von dieser revolutionären Idee.

aXbo, das ideale Geschenk für
mehr Energie den ganzen Tag.

„Vor allem beim Ironman, wo man
in der Regel zwischen 3 und 4 Uhr
morgens aufsteht, entfaltet der aXbo
für mich seine besonderen Qualitäten.“
Christian Clerici, 43 (TV-Moderator und Triathlet)

Innovative Zusatzfunktionen:

„Als Pilot unterliegt mein Schlaf-/
Wachrhythmus oft großen Schwankungen.
Dass ich im Alltag trotzdem 100% geben
kann, verdanke ich nur meinem aXbo.“
Thomas S., 38 (Kapitän Air Slovakia)

SCHLAFPHASEN*WECKER
Zubehör:

> Speziell entwickelte, natürliche Aufwachsounds
(z.B. Vogelgezwitscher) wecken Sie besonders sanft.
> Einschlaf-Sounds (z.B. Meeresrauschen) dimmen
automatisch aus, sobald Sie eingeschlafen sind.
> Mit aXbo können 2 Personen unabhängig
voneinander geweckt werden. 2 Armbänder.
2 Weckzeiten. 2 Wecksounds. In Ihrer optimalen
Weckphase reicht bloß ein geringes akustisches
Signal, welches Ihren Bettpartner nicht stört.
> PowerNap-Funktion (kostenloses Update)
für Energie spendende Nachmittagsschläfchen.
> Grafische Computerauswertung Ihrer Schlafdaten
mit aXbo research (kostenloser Download) zum
besseren Kennenlernen Ihres Schlafverhaltens.

“Ich bin einfach aufgewacht. Wie von ganz
alleine. Die Mama freut sich am meisten,
weil sie mich nicht immer in der Früh so
oft wachrütteln muss.“
Axel Christopher P., 8 (Volksschüler)
> Kinderbänder

> Travelbag

“Mit aXbo werde ich, auch wenn es
mal wieder mitten in der Nacht ist, sanft
geweckt. So kann ich meinen Dienst auch
um 4 Uhr früh frisch und munter beginnen.“
Caroline P., 27 (Flugbegleiterin)

Wachen auch Sie leichter auf!
Für mehr Energie den ganzen Tag.

Good morning. Every day.
www.axbo.com
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