
FlexiblesPUREezyflow® Sleep Collar 
Schlafkragen aus viskoelastischem Polyurethanschaum
Hergestellt für die Anti-Snore Partner Sweden AB

Botschafter verbesserten Schlafs
Die Anti-Snore Partner Sweden AB ist eine international tätige 
Gesellschaft und Erfinder des patentierten Eezyflow® Sleep 
Collars – ein Schlafkragen aus viskoelastischem Polyuret-
hanschaum. Die Absicht physiologisch geformten Schlaf-
kragens ist es, freie Atemwege zu schaffen, um nächtliches 
Schnarchen  zu reduzieren. Damit schläft der Benutzer bes-
ser, und seine Lebensqualität verbessert sich. Der Schlafkra-
gen kann nachts oder während der Reise benutzt werden.

Geometrisch avanciert
Die Tinby A/S hat bei der Entwicklung des Schlafkragens eng 
mit der Anti-Snore Partner Sweden AB zu-sammengearbeitet. 
Ziel der Tinby A/S ist es, ein starker Geschäftspartner in den 
Bereichen Rohstoffe, Technologie und Prozesse zu sein – 
auch wenn es sich um komplizierte Produkte wie den Eezy-
flow® Sleep Col-lar dreht.

Besser bekannt als Memoryschaum
Der Eezyflow® Sleep Collar wird aus viskoelastischem, 
flexiblem Polyurethan – besser bekannt als Memo-ryschaum 
– gegossen. Polyurethan wird in eine bewegliche Alumini-
umform gespritzt, wodurch ein ideeller Einfüll- und Entlüft-
ungswinkel sichergestellt wird. Die Mischung der Rohmasse 
erfolgt mechanisch in einer Hochdruckmaschine. Damit ergibt 
sich ein vollkommen gleichförmiges Material – eine Voraus-
setzung für das Gießen des Kragens. Der viskoelastische 
Schaum ist schneeweiß und stellt deshalb große Qualitätsan-
forderungen an den Reinigungsstandard der Mischmaschinen 
und Prozesse.

Fakten bezüglich des Polyurethans im Eezyflow
• Memoryschaum
• Besonders weiches Material
• Ästhetisch schöne Oberfläche
• Druckentlastend und stützend
• Eingießen anderer Komponenten ist möglich

Das sagt der Kunde
„Während der Produktentwicklung benötigte die Anti-Snore 
Partner Sweden AB einen Lieferer wie die Tinby A/S. Ver-
schiedene Lieferer hatten sich um die Aufgabe beworben, 
ohne jedoch eine zufriedenstellende Qua-lität gewährleisten 
zu können. Die Herausforderung bestand darin, einen speziell 
entworfenen physiologi-schen Schlafkragen aus weichem 
Memoryschaum herzustellen, der für Heil- und Pflegezwecke 
benutzt wer-den kann. Der Tinby A/S gelang es nicht nur, 
diesen Anforderungen gerecht zu werden; unsere Erwartun-
gen wurden übertroffen – nicht zuletzt auch in Hinblick auf die 
hohen Qualitätsanforderungen, die wir an dieses CE-gekenn-
zeichnete, medizinaltechnische und vom schwedischen Läke-
medelverket in „Klasse 1“ eingestuften Erzeugnisses stellen.”

Ann-Christine Krook, CTO, Anti-Snore Partner Sweden AB 
www.eezyflow.com
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