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Liegen, schweben, träumen: 
Schwebeliege bietet Gästen  
einzigartige Entspannung 
 
 
Traumhaft bequem liegen, dabei wie schwerelos schweben 
und die Seele baumeln lassen: Immer mehr Tourismus- und 
Wellnessbetriebe verwöhnen ihre Gäste mit 
außergewöhnlicher Entspannung in der Schwebeliege. 
 
Das Prinzip ist einfach, die Idee innovativ und das Ergebnis 
unvergleichlich: Die Schwebeliege Heaven Swing ist seit einem 
Jahrzehnt das Original, das Maßstäbe setzt. Mit dieser 
Neuentwicklung erschloss DI Peter Hermann vor zehn Jahren 
buchstäblich eine neue Dimension der Entspannung. Inspiriert 
vom fortwährenden Hin- und Herschwingen in einer simplen 
Reifenschaukel, entwickelte er eine Möglichkeit, dieses 
faszinierende Gefühl ungleich komfortabler zu erleben.  
 
Wohltat für Körper. Geist. Und Seele. 
Inzwischen setzen zahlreiche Tourismus- und Wellnessbetriebe 
in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz auf die 
Schwebeliege. Sie schätzen dieses Angebot als echten Trumpf, 
der bei den Gästen äußerst beliebt ist. Schließlich ist die 
Schwebeliege heute schon für viele Menschen ein Inbegriff für 
Entspannung. Viele kennen das himmlische Gefühl in der 
Schwebeliege auch aus dem eigenen Haus oder Garten.   
 
Tatsächlich ist die Schwebeliege eine Klasse für sich, ob 
Einzelliege oder extrabreite Ausführung für Zwei. Das 
ergonomisch ausgefeilte Design, die stabile 4-Punkt-Aufhängung 
und eine spezielle Seilführung sorgen für eine ganz besondere, 
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schwebende Leichtigkeit, die dem Namen „Heaven Swing“ alle 
Ehre macht. Sie macht auch den Unterschied zu scheinbar 
ähnlichen Produkten, denn die Erfahrung von langjähriger 
Optimierungsarbeit macht sich bezahlt.  
 
In der Schwebeliege dagegen generiert ein einziger Impuls - 
weniger physikalisch gesagt: ein Schubs – hunderte sanfte 
Pendelbewegungen. Muskeln lockern sich, Organe werden 
sachte stimuliert; der Atem wird ruhig, der Geist ebenso. Das 
weiß übrigens auch Dr. Rüdiger Dahlke zu schätzen – und der ist 
als Arzt, Psychotherapeut und Bestseller-Autor schließlich ein 
Experte für diverse „Schwebezustände“. 
 
Für drinnen, für draußen. Und für jede Neigung. 
Absolut stressfrei ist auch die Handhabung: Mit einem einzigen, 
mühelosen Handgriff lässt sich die Neigung der Schwebeliege 
stufenlos verstellen, von einer aufrechten Sitz- und Leseposition 
bis zum genussvollen Hochlagern der Beine. Dank dem 
Liegenteil mit hochwertigen Alu-Rahmen sowie witterungs- und 
UV-beständigen Kunststoffgeflechten halten Schwebeliegen 
auch hohen gewerblichen Anforderungen stand – vielfach 
bewährt und getestet. Behagliche, strapazierfähige 
Auflagematten in attraktiven Farben bieten noch mehr Komfort. 
Aufhängungen für Zimmerdecke oder Balken sowie freistehende 
Alu- und Edelstahlgestelle sorgen für einfache Montage und 
sicheren Stand sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich.  
 
Absolut entspannend. Und absolut erschwinglich. 
Schwebeliegen setzen neue Maßstäbe für entspannenden 
Komfort; sie bringen Tourismusunternehmen positive 
Differenzierung und echten Mehrwert. Dabei überzeugen sie 
mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis: Sie sind 
eben buchstäblich erschwinglich. 
 
www.schwebeliege.at   

http://www.schwebeliege.at/

