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Informiert Kunden, 
Interessenten und Freunde rund 
um das Thema „Gesunder Schlaf“.

Der Sommer kann kommen!

Ahoi, Leinen los!

Max Motor Dreams  

Cleveres Kinderbett 

Liebe Kunden und Interessenten,

vor einigen Wochen hatte ich mit einem Interes-
senten nach Vertragsschluss noch ein hochinteres-
santes Gespräch: „Wie sieht eine optimale Geld-
anlage aus?“, fragte er mich und weiter: „Sind 
Immobilien inzwischen nicht überbewertet? 
Besser Gold kaufen? Ist noch Lu�  im Aktienmarkt? 
Was tun, wenn es eh so gut wie keine Kapitalzin-
sen gibt? Wie jetzt am besten investieren? Diese 
Fragen beschä� igen mich sehr.“ Ausgangspunkt 
war, dass wir  – wie bei einem Investment –  vor-
ab eine Bestandsaufnahme der Schlaf-Ist-Situati-
on unserer Kunden vornehmen. Der inzwischen 
gute Kunde wird zwei Wochen später berichten: 
„Im Ergebnis habe ich jetzt genau richtig investiert: 
Statt Null-Zinsen habe ich mich für perfekte 
Schlafsysteme vom Bettenhaus Gailing für mich 
selbst und meine Familie entschieden. Mit lang-
fristig optimaler Verzinsung durch einen tiefen 
und wirklich erholsamen Schlaf !“

Wäre das nicht auch eine für Sie lohnende Inves-
tition? Gut schlafen, san�  träumen und morgens 
entspannt und gut erholt aufwachen? Was halten 
Sie davon? Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich um-
fassend beraten und Ihre persönliche Schlaf-DNA 
ermitteln. Nutzen Sie unsere spezielle „Anlage-
form“ in ein perfektes Schlafsystem, von dem Sie 
nur pro� tieren können. Die derzeit wahrschein-
lich beste Geldanlage!

Mit freundlicher Empfehlung 
Ihr

Sven Schaller
Inhaber

Das klingt doch gleich nach Sommer, Son-
ne und warmen Nächten, oder? Speziell für 
Letzteres haben wir eine Empfehlung für 
Sie: Schlafen Sie in kühlender Leinen-Bett-
wäsche und genießen Sie alle Vorteile dieses 
Materials!

Leinen ist von Natur aus antistatisch und 
zieht keinen Staub an. Aufgrund der glatten 
Ober� äche ist Leinen besonders haut-
freundlich und leicht zu reinigen. Leinen 
kann gut Wärme leiten und viel Feuchtig-
keit aufnehmen, ohne sich dabei feucht an-
zufühlen. Da es die Feuchtigkeit auch schnell 
wieder ableitet, wird es als angenehm küh-
lend empfunden.

Leinen-Bettwäsche ist im Sommer besonders 
edel. Wir haben gut und rechtzeitig dispo-
niert und können Ihnen daher eine große 
Auswahl in unterschiedlichen Dessins und 
auch Qualitäten anbieten: immer in einem 
exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis in-
klusive unserer kompetenten Fachberatung 
durch unser besonders geschultes Verkaufs-
personal. 

Genießen Sie Ihren Schlaf in einer neuen 
Leinen-Bettwäsche, denn die Bettwäsche 

vom Bettenhaus Gailing ist zum Träumen 
schön! Einziger Wermutstropfen: Unsere 
Leinen-Bettwäsche ist so begehrt, dass sie 
o�  schnell vergri� en ist. Kommen Sie da-
her gern zum Stöbern in unsere Geschä� e 
in Bietigheim oder Ludwigsburg.  Fragen 
Sie direkt nach den neuen Kollektionen, 
dann entgeht Ihnen nichts. 

Kühlende und lü� ende Matratzen-Au� age für den Sommer:
Au� age Satinesse Air aus Hightech-Meshgewebe  ab 89,95 y

Halbleinen-Bettwäsche „Breeze“     ab 129,- y

Diese Bettwäsche ist zum Träumen schön! Wir empfehlen besonders die schöne, garngefärbte Leinen-
qualität: Der melierte E� ekt wird beim Weben durch einen weißen Kettfaden erzielt und wirkt gerade 
auf der großen Fläche einer Bettdecke sehr edel. Reines Leinen hat besonders im Sommer eine herrlich 
feuchtigkeitsabsorbierende Wirkung und sorgt dadurch für angenehme Frische in der Nacht.
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Wussten Sie schon?

In der Tiefschlafphase schüttet unser Körper 
Somatotropin aus – das Wachstumshormon, 
das hil� , Gewebe zu erneuern und Verletzungen 
schneller zu heilen. Auch wichtig für das Muskel-
wachstum bei Sportlern. Wer genügend schlä� , 
verringert zudem das Risiko, an Alzheimer 
oder Demenz zu erkranken und mindert auch 
das Risiko für Bluthochdruck.



Seersucker

Die sommerliche Alternative aus Baumwolle

Besonders anpassungsfähig

Neu: Technogel – 
was kann das?

Hat das Land Schlafprobleme?

Wie müde ist 
Baden-Württemberg?

Seersucker ist ein Gewebe, welches größtenteils aus Baumwolle gefertigt wird und dadurch so�  und p� egeleicht ist.

Ursprünglich für die Medizin entwickelt, � ndet Technogel jetzt auch in 
Matratzen, Toppern und Kissen Verwendung. 

Schlafstörungen sind mittlerweile zur Volkskrankheit geworden. Viele Erwachsene 
bekommen immer weniger Schlaf. 

Typisch ist die kreppartige Ober� äche, die 
mit glatten und gera�  en Streifen durchzo-
gen ist. Diese entstehen durch unterschied-
liche Spannungen der Kettfäden beim 
Webvorgang. Gerade für den Sommer sind 
Bettbezüge aus Seersucker hervorragend 
geeignet. Das Material fördert die Lu� zir-
kulation, verhindert eine Überhitzung an 
heißen Tagen, denn durch die besondere 
Gewebetechnik liegt der Sto�  niemals 
komplett auf der Haut. Auf der Suche nach 
leichter Bettwäsche für den Sommer – die 
zudem bügelfrei ist! – liegen Sie mit Seer-
sucker-Bettwäsche genau richtig.

Denn die herausragenden Eigenscha� en 
sollte jeder nutzen können, der erholsamen 
Schlaf auf einer ergonomisch angepassten 
Unterlage sucht. 

Matratzen und Kissen aus Technogel sind aus 
hochwertigen Rohsto� en hergestellt und 
trotz hoher Elastizität sehr formstabil. Das 
verwendete Gel, bekannt als Einlage in Fahr-
rad-Sätteln und bei medizinischen Hilfsmit-
teln, wird als Einziges am Markt ohne Weich-
macher hergestellt und ist somit ungi� ig. 

Die wichtigsten Eigenscha� en von Techno-
gel werden durch seine Dichte bestimmt: 

12 Prozent schlafen nur fünf Stunden oder sogar noch weniger. Vier von fünf Berufs-
tätigen haben zumindest gelegentlich Ein- und Durchschlafstörungen. Viele Menschen 
kümmern sich nachts um die Akkus ihrer Smartphones, die eigenen Batterien werden 
nicht richtig aufgeladen. „Gerade den beru� ich Engagierten muss man dringend raten: 
Finger weg von Handy, Laptop, TV und Facebook, Twitter und Instragram“, weiß Sven 
Schaller und ergänzt: „Leichtes Essen, Ruhe und Dunkelheit sind probate Mittel für 
einen gesunden Schlaf von mindestens siebeneinhalb Stunden. Sonst kann das Gehirn 
nicht abschalten.“ Das bestätigt der bekannte Schla� orscher Ingo Fietze: „Wir müssen 
wieder lernen, dass Schlaf für unser Leben ein ganz entscheidender Faktor ist, um aus-
geglichen, gesund und leistungsfähig zu sein.“

Mit 1000 kg/m3 ist sie mit der von Wasser 
identisch. Zum Vergleich: Bei einem 
hochwertigen Schaum beträgt die Dichte 
50 - 60 kg/m3. Die Dichte bewirkt, dass 
sich das Gel wie eine Flüssigkeit verhält und 
sich bei Druck in verschiedene Richtungen 
bewegt. „Diese besonderen Eigenscha� en 
sind der Grund für die tolle Druckentlas-
tung beim Liegen auf diesem Material“, 
weiß Sven Schaller.

Gleichzeitig kann Technogel Körperwärme 
ableiten und aufnehmen und wirkt somit 
temperaturregulierend. Aktuelle Forschungs-
ergebnisse zeigen, dass man bei Absenkung 
der Körpertemperatur auf knapp unter 36 °C 
schneller einschlä�  und längere Tiefschlaf-
Phasen genießen kann. Dabei sorgt es für 
ein angenehm frisches Liegegefühl, was 
durch die Nutzung bzw. Nicht-Nutzung des 
mitgelieferten Winterbezugs verstärkt oder 
abgeschwächt werden kann.

Auch für Allergiker sind Technogel-Pro-
dukte zu empfehlen, da das o� enporige 
Material und die damit verbundene sehr 
gute Lu� zirkulation kaum Gelegenheit zur 
Einnistung von Hausstaubmilben bietet. 

Technogel passt sich
individuell an – wie Wasser – 

und unterstützt gleichzeitig wie ein Feststo�   
durch die hohe Dichte und seine Würfelstruktur.

Quelle: DAK-Gesundheitsreport 2017
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Hat das Land Schlafprobleme?

Wie müde ist 
Baden-Württemberg?

Janine Soft-Seersucker-Bettwäsche 
Hochwertige bügelfreie Bettwäsche aus 100 % Baumwolle mit So� -Finish. Seersucker- 
(oder Krepp-) Bettwäsche ist eine der beliebtesten Bettbezüge im Sommer. Lu� ig leicht 
und mit praktischem Reißverschluss, in verschiedenen Dessins erhältlich!

   135 x 200 cm     nur   49,95 y
 155 x 220 cm     nur   69,95 y

Sommer-Daunendecke 10 x 15
Traumha�  leichte Sommerdecke, 
gefüllt mit 100 % reiner weißer 
Gänsedaune. Der feine 150er-Batist 
ist in 10 x 15-Kassetten abgesteppt, sodass die 
Füllung nicht verrutschen kann. Ein Traum von Leichtigkeit!

135 x 200 cm, 150 g statt 269,- €  nur 199,- y
155 x 220 cm, 190 g statt 319,- € nur 259,- y

Luxus-Leinendecke „Dormabell CL“
Eine unübertro� ene, kühlende Sommerdecke, Wärmeklasse 1! Außer dem feinen
belgischen Leinen-Vlies als Füllung ist der edle Bezug mit kühlenden 
Funktionsstreifen veredelt. Hervorragende Wascheigenscha� en 
(60 °C) und hohe Strapazierfähigkeit unterstreichen den beson-
deren Qualitätsanspruch.

135 x 200 cm, 350 g nur 149,- y
155 x 220 cm, 450 g nur 199,- y

Technogel Nackenkissen „Contour“
Druckentlastung durch Viskoschaum und dreidimensional wirkende medizinische Gel-
Au� age: für jeden Nacken das Passende, erhältlich in vier verschiedenen Höhen! Dieses 
Kissen ist Ihr neuer Begleiter ins Reich der Träume! Das einzigartige Gel entlastet den 
Nacken und leitet überschüssige Wärme vom Kopf ab, wodurch man schneller einschlafen 
und längere Tiefschlafphasen erreichen kann. Probieren Sie es aus!

7, 9, 11 oder 13 cm hoch nur 169,- y

Aktuelle Angebote von Ihrem Bettenhaus Gailing, die unter die Haut gehen! 
Greifen Sie jetzt zu – Angebote nur solange der Vorrat reicht.

OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-TEX® Standard 100

Leinen-Sommerdecke „Dormabell Edition WB1“
Das ideale Sommerbett für besonders hitzesensible Menschen!

Durch die Kombination von hochwertigem Leinen und 
hautfreundlicher Baumwolle als Füllgut ist diese

Leinen-Sommerdecke ideal für die
warme Jahreszeit.

Superleicht, kühlend, bis 60 °C waschbar. 

135 x 200 cm, 400 g           nur   99,95 y
155 x 220 cm, 700 g           nur 139,00 y

Auch Komfortgrößen bis 240 x 220 cm kurzfristig auf Bestellung lieferbar! 

Sommerdecke „Bella Donna“
Erfrischende Decke für heiße Sommernächte. Aus hochwertigem Baumwollzwirn mit
Tencel®-Klimakonzept, Aloe vera und Seidenproteinen. Als eleganter Hingucker für das 
Schlafzimmer wird sie ganz einfach und bequem ohne Bettbezug genutzt und ist auch als 
Wohlfühldecke auf dem Sofa bestens geeignet – ebenso ideal als wunderbare Reisebegleitung. 
Waschbar bei 60 0C, trocknergeeignet. 

150 x 220 cm  nur 99,00 y
Aufbewahrungsbeutel nur   9,95 y

Die ersten 30 Käufer erhalten den praktischen Aufbewahrungs- und Transportbeutel 
aus schwarzem Perkal im Wert von 9,95 € als GESCHENK. 

Wellmed Massageliege „Compact“ Lagerverkauf!*
Viele Jahre haben wir bundesweit und teils auf Messen in Dubai unsere Oszillations-Massa-
geliege „Compact“ verkau� . Die Restbestände dieses zerti� zierten Medizinproduktes ver-
kaufen wir nun zum absoluten Schnäppchenpreis! Erhältlich in hochwertigem Microfaser-
velours in Mocca oder Anthrazit, zusammenklappbar und leicht zu verstauen, inklusive Kniekeil          
                und kuscheligem Nackenkissen – kommen Sie vorbei, gerne erläutern  
   wir Ihnen die vielfätigen Funktionen.
    90 x 190 cm   statt 1399,- €  nur 599,- y

*solange der Vorrat reicht 

OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-TEX® Standard 100
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Echtes Gel, ohne 

Weichmacher!

Sommer-Daunendecke 10 x 15

Gänsedaune. Der feine 150er-Batist 
ist in 10 x 15-Kassetten abgesteppt, sodass die 
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Direktkontakt: Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Auf jeweils 1200 qm Ausstellungs� äche � nden Sie im Bettenhaus Gailing alles rund um erholsamen Schlaf – dazu die optimale Beratung 
und ein persönliches Umfeld. Vom Bett über Matratze, Lattenrost, Bettdecke, Bettwäsche, Kissenfüllungen und -bezüge, Handtücher 
und Heimtextilien bis zu Einbauschränken nach Maß – alles  für Ihr Wohlfühl-Schlafzimmer! Im eigenen Atelier werden Decken und 
Inletts genäht sowie Matratzen und Sitzkissen, zum Beispiel auch für  Wohnmobil, angefertigt. In der hauseigenen Feder- und Daunen-
Reinigung werden Ihre Bettdecken schonend „runderneuert“. 

Gerne sind wir für Sie da: 

Montag bis Freitag 
9.30 – 19.00 Uhr und

Samstag 
9.30 – 16.00 Uhr

info@betten-gailing.de    
www.betten-gailing.de

74321 Bietigheim-Bissingen · Pleidelsheimer Straße 11 – 13
Telefon: 07142 9939-0 · bietigheim@betten-gailing.de

71636 Ludwigsburg · Schwieberdinger Straße 104
Telefon: 07141 464041 · ludwigsburg@betten-gailing.de

Backoffi ce in Bietigheim-Bissingen  

Willkommen im Team!

Max Motor Dreams  

Cleveres Kinderbett 

Guter Schlaf ist wichtig!

Was haben Federer und Ronaldo 
gemeinsam?

Die aus Besigheim gebürtige Manuela Kuppinger ist seit Oktober 2016 bei Gailing beschä� igt.

Manuela Kuppinger kümmert sich um den reibungslosen Ablauf im Büro. Als Studie auf einer Messe vorgestellt, häufen sich 
nun die An� agen.

Klar, beide stehen im Ballsport an der Spitze. Doch so einfach
ist die Antwort nicht! 

Der Tätigkeitsbereich der gelernten Bank-
kau� rau ist das sogenannte Backo�  ce, also 
Verwaltungsaufgaben wie die Buchführung, 
der Zahlungsverkehr, ebenso die Warenwirt-
scha�  und die Artikelanlage. Auch wenn der 
Kundenkontakt nicht im Vordergrund steht, 

Eltern wissen: Säuglinge und Kleinkinder 
fallen im Auto besonders schnell in den 
Schlaf. Zu Hause ist das o�  anders: Frisch 
gebackene Mütter und Väter schlafen nur 
ca. fünf Stunden pro Nacht. Das hat p� �  ge 
Ingenieure bei Ford auch nicht ruhen lassen. 
Das Ergebnis ist ein per App gesteuertes 
Kinderbett namens „Max Motor Dreams“, 
das san� e Fahrgeräusche, Fahrzeugbewe-
gungen sowie einfallendes Licht der Straßen-
beleuchtung simuliert. Noch ist es ein Pilot-
projekt. Sollte „Max Motor Dreams“ in 
Serie gehen, wird es im Bettenhaus Gailing 
erhältlich sein! 

Wenn wir dazu den englischen Schlafex-
perten Nick Littlehales befragen, ist das 
die Antwort: „Federer ist ein Per-
fektionist, schlä�  ungestörter und 
fester alleine und überlässt nichts 
dem Zufall. Ronaldo plant seinen 
Schlaf bis ins Detail. Auch deshalb 
sind beide so erfolgreich.“ „Sportvereine 
erkennen erst allmählich, was Schlaf für die 
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Absender:

Vor-/Nachname 

Straße    

PLZ/Ort

Telefon    

E-Mail

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2017. Der Rechtsweg sowie eine 
Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Daten werden ausschließlich 
durch Bettenhaus Gailing für Marketing- und Werbemaßnahmen genutzt. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mitarbeiter von Bettenhaus 
Gailing und deren Angehörige dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen.

Gewinnspiel
Coupon bitte kopieren, ausfüllen und 
faxen an 07142 993929 oder per Post an 
Bettenhaus Gailing, 
Pleidelsheimer Straße 11-13, 
74321 Bietigheim-Bissingen. 
Sie können auch per E-Mail teilnehmen 
mit dem Betre�   „Gewinnspiel 2/2017“ 
an: info@betten-gailing.de 
Bitte vergessen Sie Ihren Absender nicht!

Gewinnen Sie einen hochwertigen, be-
sonders � auschigen, weißen Bademantel 
aus der limitierten Gailing-Edition im 
Wert von 269,- Euro, exklusiv hergestellt 
im Schweizer Traditionsunternehmen 
Fischbacher.
Auf Wunsch besticken wir den Bademantel 
mit Ihrem Monogramm oder Vornamen.

Hier unsere Gewinnspiel-Frage:
Wie heißt das für uns so wichtige Wachs-
tumshormon, das unser Körper in der 
Tiefschlafphase ausschüttet?

  Samozotrapin
  Somatotropin  
  Semotropazin    

Johann Schall punktet im Beruf mit breitem Expertenwissen auf aktuellem Stand. In seiner Freizeit spielt er zum 
Ausgleich Fußball und kocht abends für die Liebste, zum Beispiel feines Saltimbocca alla Romana!

Regeneration und mentale Fitness leisten kann“, 
ergänzt Sven Schaller, „daher sind wir 

Teampartner der Steelers und stat-
ten deren Schlafräume ebenso 
aus wie die einiger Bietigheimer 
Handballer von der SG BBM. 

Das unterstützt die Arbeit der 
Physiotherapeuten und verhil�  

zu 6 - 8 Stunden echter Regeneration.“

unterstützt Kuppinger so das Kerngeschä� . 
Manuela Kuppinger ist verheiratet, Mutter 
eines Kindes und nennt Familie, Freunde 
und das Inliner-Fahren als Hobbies. Im Ur-
laub geht es regelmäßig nach Italien, in die 
Heimat des aus Apulien stammenden Vaters. 

Bild: Ford-Werke GmbH


