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Kümmern Sie sich lieber 
um sich selbst- und um 
Ihr Wohlbefinden.

Dass gutes Schlafen immer auch gutes Liegen voraussetzt, hat schon 

die Prinzessin schmerzlich erfahren, die wegen einer einzigen Erbse unter 

ihren zahlreichen Bettunterlagen keinen Schlaf finden konnte. Möge es 

Ihnen nicht ähnlich ergehen… Nur: Meist ist man sich gar nicht bewusst, 

warum man anderntags mit Rückenschmerzen oder wie gerädert aufwacht. 

Eine ungeeignete oder durchgelegene Matratze kann oftmals der Grund 

für derlei Schlafstörungen sein: höchste Zeit, diesen unliebsamen Zustand 

zu ändern und sich von den Fachleuten in unserer «Schlaafschtuba» 

eingehend beraten zu lassen. 

Was wir unter «Beraten» über die fachlichen Erklärungen hinaus auch 

noch verstehen, ist – Probeliegen. Denn nichts ausser einer Markenjeans 

vielleicht ist individueller als eine Matratze: Sie muss auf Ihren Körper 

zugeschnitten sein. Auf Ihre Grösse, auf Ihr Gewicht und auf mancherlei 

andere Faktoren, die bei der Auswahl der idealen Matratze eine Rolle 

spielen. Nicht, dass es Ihnen jetzt vor langwierigen Abklärungen graut! 

Denn so vielfältig unsere Palette an Matratzenmodellen ist, so gezielt 

und effizient ist die Beratung – was vor allem auch bei Spezialanfertigun-

gen wie z.B. Pflegebetten zum Tragen kommt. 

Und weil mit so einer Matratze noch lange keine Bettstatt zu machen ist, 

sondern auch ein guter Lattenrost dazugehört, finden Sie bei uns eine breite 

Auswahl davon. Genauso wie das ganze Drumherum, das das Schlafen 

zum Ereignis macht. Ob Sie nun renommiertes Design, kinderfreundliche 

Funktionalität oder lauschige Gemütlichkeit für Ihre Einrichtung bevorzugen: 

Wir haben die passenden Möbel dazu. Schon wenige ausgesuchte Elemente 

vermögen einem etwas in die Jahre gekommenen Schlafzimmer neuen 

Zauber zu verleihen. Und sollte Ihre einzige Sorge jetzt noch sein, wie Sie 

Ihr altes Bett wegschaffen sollen: Überlassen Sie das ruhig uns.
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