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

Betten-Gailing in Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg

Hier gibt’s die starken Marken!

Neu im Sortiment

Biologisch, natürlich und nachhaltig

Fragen an Sven Schaller
Warum gibt es bei Ihnen keine Bettwäsche für 
19,90 Euro?
Weil diese Discounter-Aktionsware unseren Ansprü-
chen an Material und Verarbeitung nicht genügt 
und unsere anspruchsvolle Kundscha�  nicht über-
zeugen kann. Wir verkaufen prinzipiell keine Wa-
ren, deren Herkun�  wir nicht genau kennen. Wir 
wollen keine gefährlichen Chemie-Cocktails in un-
seren Sto� en. Was die meisten nicht wissen: Eine 
Zulassung für Textilien gibt es nicht. 

Was bedeutet das für den Kunden?
Textile Ausrüststo� e heißen die chemischen Ergän-
zungen in der Sprache der Branchenexperten. Doch 
auch diese wissen nicht, wie viele davon im Umlauf 
sind, geschweige denn, wie viele täglich auf die 
menschliche Haut tre� en. Viele Bettwäschen, speziell 
im unteren Preissegment, sind beladen mit einem 
Cocktail aus vielen verschiedenen Chemikalien. Damit 
möchten wir nichts zu tun haben.

Steht das denn nicht auf dem Etikett?
Leider nein! Viele Menschen denken, dass von Bett-
wäsche, die aus natürlichen Fasern besteht, keine 
Gefahr ausgeht. Doch dem ist leider nicht so. Denn 
müssten die enthaltenen Gi� sto� e deklariert wer-
den, wäre das Etikett wohl o�  größer als das Klei-
dungsstück selbst – und zwar völlig unabhängig da-
von, ob die Kleidung aus Natur- oder Kunstfasern 
besteht. Von der EU wurden bereits einige der Gi� -
sto� e für Textilien verboten bzw. Grenzwerte festge-
legt, doch selbst diese Bestimmungen gelten nur für 
die Textilindustrie im EU-Raum, aber nicht für im-
portierte Waren.

Und wie unbedenklich sind die Gailing-
Angebote?
Wir prüfen alle Angebote unserer Markenlieferanten 
sehr aufmerksam, bevor wir uns für eine Listung 
entscheiden. Daher � euen wir uns sehr über die 
Produkte mit GOTS-Zerti� zierung. Mit diesem  
bisher einzigen anerkannten Standard im Textil-
bereich wird die „elegante“ herstellt. Damit verbin-
den wir Ökologie mit sozialer Verantwortung.

Und was ist Ihre Botscha�  an die Schnäppchen-
jäger?
Das hat am besten John Ruskin (1819 – 1900, bri-
tischer Schri� steller und Sozialphilosoph) beantwor-
tet. Tre� ender kann man das Wesen der Wirtscha�  
nicht beschreiben. So und nicht anders funktioniert 

„Gailing führt in beiden Häusern ein großes Sortiment erstklassiger und hochwertiger Marken“, sagt Inhaber Sven Schaller 
und ergänzt: „Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und bevorzugen regionale und deutsche Lieferanten und 
Produkte. Wir verkaufen die Originale!“ Starke Marken entstehen durch über lange Zeit kontinuierlich erbrachte Spitzen-
leistungen, also erstklassige Produkte, die dem Kunden einen höchstmöglichen Nutzen in Anwendung und Zeitraum 
bieten. Auf jeweils 1200 Quadratmetern Verkaufsfl äche bieten Ihnen die Bettenhäuser Gailing in Ludwigsburg und 
Bietigheim-Bissingen erstklassige Markenprodukte für einen gesunden und erholsamen Schlaf – individuelle Beratung 
mit hoher Sach- und Fachkompetenz inklusive.

Die Bettwäsche „elegante essential“ ist eine 
absolute Neuheit, die umweltbewusste Kun-
den begeistern wird! Sie ist GOTS-zertifi -
ziert (Global Organic Textile Standard), das 
heißt, dass der Stoff  ausschließlich aus Natur-
fasern besteht und eine nachhaltige Herstel-
lung der Bettwäsche gewährleistet ist. GOTS 
ist ein Standard, der die gesamte Lieferkette 
umfasst, von der naturbelassenen Baumwolle, 
die keinen Pestiziden ausgesetzt wird, über 
die unbehandelten Fasern bis zum fertigen 
Produkt. Er basiert auf Respekt vor den 
Menschen und dem Planeten.

Ziel dieses Standards ist es, Anforderungen 
zu defi nieren, die eine nachhaltige Herstel-
lung von Textilien gewährleisten: Angefangen 
von der Gewinnung textiler Rohfasern über 
umweltverträgliche und sozial verantwort-
liche Herstellung bis zur Kennzeichnung der 
Endprodukte, um dadurch höchste Produkt-
sicherheit für den Endverbraucher zu bieten.

Warum ausgerechnet zu Gailing? Nun, das hängt ganz von Ihrem Anspruch ab. Wenn Sie einen erstklassigen Liegekomfort 
für gesunden und erholsamen Schlaf suchen, sollten Sie zu Betten-Gailing kommen. Sie werden sehr zufr ieden sein!

Die Bettwäsche „elegante 
essential“ besteht aus-
schließlich aus Bio-Baum-
wolle in feinster Satin-
Qualität. Lieferbar in 
den Farben Rosé, Bleu 
und Natur. Lassen Sie 
sich verzaubern von 
höchster Qualität, phan-
tasievollen Designs und 
brillanten Farbspielen.

Fortsetzung auf Seite 2 ....

2 x
1.200 m2

größte Betten-Fachgeschäfteim Landkreis



Wirtscha� ! Sein Zitat belegt die Erfahrungen, 
die wohl jeder schon einmal gemacht hat:

„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das 
nicht irgend jemand ein wenig schlechter 
machen kann und etwas billiger verkau-
fen könnte, und die Menschen, die sich 
nur am Preis orientieren, werden die 
gerechte Beute solcher Menschen. Es ist 
unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist 
noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. 
Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie 
etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dage-
gen zu wenig bezahlen, verlieren Sie 
manchmal alles, da der gekau� e Gegen-
stand die ihm zugedachte Aufgabe nicht 
erfüllen kann. Das Gesetz der Wirt-
scha�  verbietet es, für wenig Geld viel 
Wert zu erhalten. Nehmen Sie das nied-
rigste Angebot an, müssen Sie für das 
Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzu-
rechnen. Und wenn Sie das tun, dann 
haben Sie auch genug Geld, um für etwas 
Besseres zu bezahlen.“

Starke Marken,
starke Partner
bei Betten-Gailing!
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Ihr Personal-Trainer 
für besseren Schlaf

Das Relax Smartpillow

In Kooperation mit

Die Relax Smartpillow-App

 Wertet jeden Morgen Ihre Schlafdaten aus

 Identifi ziert Schlafstörungen und deren 
 Ursachen

 Gibt Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Schlafqualität 
 verbessern können (Premiumversion)

 Erhältlich für iOS und Android.  
 Die Basisversion ist kostenlos.






Besser einschlafen und 
entspannter aufwachen

 Die App speichert Ihre gesamte Schlaf-
 historie und bietet Ihnen eine ausführliche 
 Schlafanalyse

 Kaffee, Sport oder Stress: Die App fragt 
 Sie abends nach Faktoren, die Ihren Schlaf 
 beeinflussen

 Der Smart-Wecker weckt Sie innerhalb 
 eines Zeitfensters zu einem für das Auf-
 wachen günstigen Zeitpunkt

 Gut geschlafen? Morgens fragt Sie  
 die App, wie Sie geschlafen haben.  
 So lernt die App Ihre Schlafgewohnheiten 
 kennen und gibt Ihnen in der Premium- 
 version immer relevantere Tipps für 
 besseren Schlaf.









Die Schnellübersicht: Ihre 
Nächte auf einen Blick

 In der Schnellübersicht sehen Sie Ihre 
 Schlafdauer und Schlafphasen jeder Nacht

 Der Punktestand fasst die Schlafqualität 
 Ihrer Nacht zusammen.  
 Dabei ist 100 die Bestnote.

 Nach einigen Nächten erscheinen Sterne 
 oben auf dem Bildschirm. Jeder Stern steht 
 für eine Nacht. Seine Größe steht für Ihre 
 Schlafqualität und seine Höhe für Ihre 
 Schlafdauer der jeweiligen Nacht.






Detaillierte Schlafanalyse

 Mit einem Klick auf ein Ziffernblatt  
 gelangen Sie zur detaillierten Übersicht 
 der jeweiligen Nacht. Hier finden Sie  
 weitere Informationen wie z.B. Einschlaf-
 dauer, Tiefschlafphasen und Geräusche.

 Eine Wochen- und Monatsauswertung 
 zeigt Ihnen, wie sich Ihre Schlafgewohn-
 heiten verändern





Bedienungsanleitung
Einstellungen vor der ersten Verwendung

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise 
weiter hinten.

Für die erste Benutzung: 
Laden Sie den Akku des Relax Smartpillows: 
Öffnen Sie dazu den Reißverschluss an der 
Kissenseite, um das Kabel mit dem Micro-
USB-Anschluss zu suchen. Stecken Sie ein 
Mobiltelefon-Ladegerät an, das mit einer 
Steckdose verbunden ist. Bitte mindestens 
20 Minuten aufl aden lassen. (Ein Verläng-
erungskabel mit einem Universal-USB-An-
schluss, der für alle Mobiltelefon-Ladegeräte 
passt, liegt bei.)

Laden Sie die Relax Smartpillow-App herun-
ter und installieren Sie sie auf Ihrem Smart-
phone. Diese App ist zum Download im App 
Store und im Google Playstore verfügbar.

Starten Sie das WLAN, Ihre Standortsuche 
und Bluetooth. Überprüfen Sie die Verbind-
ung, indem Sie z.B. eine Internetseite öffnen.

Erstellen Sie Ihr Benutzerkonto gemäß der 
Anleitung der Smartphone-App.

Verbinden Sie Ihr Relax Smartpillow über 
Bluetooth mit der App. Legen Sie eine Hand 
auf das Relax Smartpillow: Eine leichte Kis-
senvibration bestätigt, dass das Kissen mit 
Ihrem Smartphone verbunden ist.

Settings before the fi rst use

User instructions

Please observe the safety regulations 
below.

For the fi rst use: 
Charge the Relax Smartpillow battery: open 
the zip on the side of the pillow, locate the 
cable with micro-USB port and plug in a 
phone charger, connected to a power supply. 
Allow 20 minutes for the battery to charge 
up. (An extension cord is supplied with a uni-
versal USB port that can be inserted into any 
phone jack.)

Download and install the Relax Smartpillow 
mobile application on your smartphone. The 
app is available for download on the App 
Store and Google Play. 

Launch the Wifi , your location and the Blue-
tooth. Make sure you are connected by open-
ing an internet page for example.

Create your account by following the instruc-
tions on the smartphone app.

Connect your Relax Smartpillow via Blue-
tooth on your mobile app. Place a hand on 
the Relax Smartpillow, it vibrates smoothly to 
confi rm it’s connected to your smartphone.

Kurzanleitung
Legen Sie Ihr Relax Smartpillow wie ein nor-
males Kissen auf Ihr Bett.

Wenn Sie zu Bett gehen, öffnen Sie die App 
und beginnen die Aufzeichnung der Nacht 
durch Drücken des Kissen-Symbols mit dem 
grünen Pfeil oben rechts. 

Bei Bluetooth-Verbindungsproblemen drehen 
Sie das Kissen um (dadurch wird das Blue-
tooth-Signal für ca. fünf Minuten aktiviert).

Beantworten Sie die Fragen zur Ihrem Tag 

Stellen Sie die Weckzeit und die gewünschte 
Weckart ein: Kissenvibration oder Weckton 
Ihres Smartphones (diese Option ist nur für 
Android verfügbar). Sie können zusätzlich 
den „Smart-Wecker“ einstellen, der Sie etwas 
früher zu einem optimalen Zeitpunkt inner-
halb Ihres Schlafzykluses weckt.

Stellen Sie eine spätere Startzeit für die 
Aufzeichnung ein, wenn Sie z. B. im Bett noch 
lesen möchten.

Drücken Sie auf OK, um die Aufzeichnung zu 
starten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Quick Start Guide
Place your Relax Smartpillow on your bed, 
just as you would a normal pillow.

When you‘re ready to go to sleep, open the 
app and start the recording of the night 
by clicking on the pillow symbol with green 
arrow at the right top corner.

In case of Bluetooth connection problems try 
turning the pillow over (this will active Blue-
tooth signal for 5 minutes).

Answer the questions on your daily routine 

Set the alarm and the way you prefer to 
woken up: vibration in the pillow or your 
phone alarm (this option is only available for 
Android). You have the option to set a “smart 
alarm” to wake you a little earlier at the opti-
mum time in your sleep cycle.

Defi ne a time gap to start the recording later 
e.g. when you intend to read.

Click OK to start the monitoring.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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So zufrieden sind Gailing-Kunden   

Besserer Schlaf vom ersten Tag an

One fi ts all?

Das erste Kissen, das Ihren Schlaf verbessert:   

Relax-Smartpillow

„Warum sollte ich anderswo hin?“, sagt Inge-
borg Schuster, „Frau Keller hat mich perfekt 
beraten und der Superservice inklusive der 
Mitnahme der alten Matratzen und Latten-
roste war pünktlich und fachgerecht. Vom 
ersten Tag an habe ich besser schlafen können, 
deshalb bin ich mit meiner Kaufentscheidung 
mehr als sehr zufrieden.“

Die freundliche Ludwigsburgerin, ehemals 
kaufmännische Angestellte bei Mercedes in 

Für die Damen den Volks-BH in nur einer Größe? Und die Hose für die Herren ebenso? Darüber würde man sich zurecht empören! 
Nun, mit der „Einheitsmatratze“ – ohne Testmöglichkeit, dafür mit starker Fernsehwerbung über das Internet vertrieben – soll genau das 
möglich sein. Eine Matratze, die unabhängig von Körpergröße und -bau, Gewicht, Schlafverhalten, Alter und persönlicher Befi ndlichkeit 
für jeden optimal passt? Na bravo, wer das glaubt, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Was sagt Hans-Peter Brix, der Leiter 
der Stift ung Warentest, dazu? „Eine Matratze für alle zu verkaufen, ist in meinen Augen ein unhaltbares Versprechen.“ 
Wer auf der sicheren Seite für guten und gesunden Schlaf sein will, 
nutzt im Bettenhaus Gailing die qualifi zierte orthopädische
Schlafberatung für seine individuell beste Schlafl ösung.

Die vom Relax-Smartpillow Nacht für Nacht 
gesammelten Daten werden nicht nur kumu-
lativ analysiert, sondern auch im Vergleich 
(anonym) zu einer konsolidierten Daten-
bank aller Nutzer sowie mit anderen Quellen 
zusammengeführt. Im Laufe der Zeit ermög-
licht die Datenanalyse, basierend auf der 
Schlafl aborforschung, Schlafstörungen und 
deren Ursachen zu identifi zieren. Weit davon 
entfernt, eine reine technische Spielerei zu 
sein, bietet das Relax-Smartpillow individu-
elle und spürbar hilfreiche Empfehlungen 
und Tipps, mit denen jeder Nutzer seinen 
Schlaf optimieren kann.

Damit Sie fi t und munter in den Tag starten, 
weckt Sie das Relax-Smartpillow zu einem 
günstigen Zeitpunkt außerhalb des Tief-
schlafs – in einer Zeitspanne, die Sie zuvor 
defi niert haben.

Stuttgart, hat bei Gailing auch einiges an 
Mobiliar erworben. Für die Nichte Steffi  , die 
während ihres BWL-Studiums Kost und 
Logis genießen darf. Denn die Tante kocht 
gut und gerne, bevorzugt regional schwäbi-
sche Gerichte. 

Zum Ausgleich liebt Ingeborg Schuster die 
Arbeit in Ihrem schönen Garten sowie das 
Wandern in Stuttgart-Rotenberg und Um-
gebung.

Das Relax-Smartpillow enthält die gesamte 
notwendige Technologie. Sie benötigen keine 
zusätzliche Hardware in Ihrem Bett oder 
Schlafzimmer. Die elektronischen Sensoren 
befi nden sich in einem Täschchen innerhalb 
des Kissens, sodass sie vom Schlafenden nicht 
wahrgenommen werden und seinen Komfort 
nicht beeinträchtigen. Dank Tausender wei-
cher, kuscheliger Faserbällchen passt sich das 
Kissen an die Konturen von Kopf und Nacken 
an und bietet so die ganze Nacht hindurch 
eine bequeme Unterstützung. 

Das Relax-Smartpillow kann in der Wasch-
maschine bei 40 °C im Schonwaschgang 
gewaschen und mit geringer Drehzahl 
geschleudert werden.

Ingeborg Schuster lässt ihre Wohnung renovieren und beschließt in Zukunft  besser als bisher schlafen zu wollen. 
Alles dafür Benötigte fi ndet sich im Bettenhaus Gailing. Im Ergebnis bewertet sie bei ihrem Einkauf die Beratung 
mit sehr gut und den Service als perfekt.

Bereits im Frühjahr hatten wir über diese technische Neuheit berichtet – jetzt ist das Relax-Smartpillow bei 
Betten-Gailing erhältlich! Sven Schaller hat es persönlich getestet und ist fasziniert, was die moderne Technik zu leisten 
vermag: „Das innovative Relax-Smartpillow bietet nicht nur eine individuelle Schlafanalyse, sondern auch – über 
die von Schlafl abor-Experten entwickelte Smartphone App – speziell auf Sie zugeschnittene Empfehlungen und Tipps.“

Wer auf der sicheren Seite für guten und gesunden Schlaf sein will, 
nutzt im Bettenhaus Gailing die qualifi zierte orthopädische
Schlafberatung für seine individuell beste Schlafl ösung.
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Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzu-
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haben Sie auch genug Geld, um für etwas 
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Starke Marken,
starke Partner
bei Betten-Gailing!

BIEDERLACK

Relax-Smartpillow
Bereits im Frühjahr hatten wir über diese technische Neuheit berichtet – jetzt ist das Relax-Smartpillow bei 
Betten-Gailing erhältlich! Sven Schaller hat es persönlich getestet und ist fasziniert, was die moderne Technik zu leisten 

• Ein echter Schlafcoach

•  Analysiert Ihren individuellen 
Schlaf

•  Relaxt aufwachen zum für 
Sie idealen Zeitpunkt mit der 
Smartpillow-Weckfunktion

•  Einfach, sicher und effi zient – 
kinderleicht zu bedienen

•  Wunderbar kuschelig weich

Das ideale 

Weihnachtsgeschenk!



hautnahhaut

Bettwäsche Elegante „2Combinate” 
Traumhaft  schlafen – mit moderner Wendebettwäsche ganz bestimmt! Mit diesem hochwertigen 
Baumwoll-Satin, der auf einer Seite modern gemustert, auf der anderen Seite einfarbig bedruckt ist, 
gestalten Sie Ihr Bett nach Lust und Laune, indem Sie Kissen und/oder Decke einfach umdrehen! 
Und das Beste: Sie erhalten zu jeder Garnitur ein passendes Kissen in 40 x 80 cm geschenkt! 
In drei attraktiven Farbstellungen erhältlich – alle mit praktischem Reißverschluss.

Bettbezug 135 x 200 cm + Kissenbezüge 80 x 80 cm, 40 x 80 cm     nur   99,95 y
Bettbezug 155 x 220 cm + Kissenbezüge 80 x 80 cm, 40 x 80 cm     nur 129,00 y

Aktuelle Angebote 
von Ihrem Bettenhaus Gailing!

Greifen Sie am besten gleich zu – 
Angebote nur solange der Vorrat 
reicht!

OEKO-TEX® Standard 100

S.-Oliver-Heimdecke
Flauschige Heimdecke mit Flanell-Touch. 
Modernes Relief-Dessin mit eingewebten 
Sternen, silbergrau.
ca. 150 x 200 cm groß

statt 49,99 €  nur 39,95 y

Fleece-Kuschelsocken
Gegen kalte Füße im Herbst und Winter! 
Unsere kuscheligen Fleece-Socken sind 
in verschiedenen Farben erhältlich.

nur 7,95 y

Bettenhaus mit

Sven 
Schaller

Jahre
Sven 

Gegen kalte Füße im Herbst und Winter! 
Unsere kuscheligen Fleece-Socken sind 

nur 7,95 y

Tolle 

Geschenkidee!

Jetzt schon 

an Weihnachten 

denken!

Für alle Hausstauballergiker geeignet!
Bei NOMITE handelt es sich um ein Produkt, das für Hausstaubmilbenallergiker bestens geeig-
net ist. Denn federn- und daunengefüllte Bettwaren mit ihren für den Menschen so günstigen 
Wärme- und Klimaverhältnissen lieben die feuchtigkeitsabhängigen Milben überhaupt nicht. 
Zusätz lichen Schutz bietet das dichte Hüllengewebe, das dem Eindringen von Milben entgegenwirkt.

Sympathica 3-Kammer-Kissen
Stabil und dennoch anschmiegsam! Dieses Kopfk issen ist perfekt für Seitenschläfer und Lieb-
haber etwas prallerer Kissen: Im Inneren stützt eine Füllung aus 100 % Federn und gibt dem 
Kopf Halt, in den äußeren Kammern befi ndet sich eine fl auschige Mischung aus 90 % Daunen.  

40 x 80 cm  statt   69,95 €    nur 49,95 y
80 x 80 cm  statt 109,00 €    nur 79,95 y

Ganzjahresdecke Centa-Star
Die Decke „Sinfonie“ ist mit ihrem speziellen Füllgewicht eine ideale Ganzjahresdecke für 
Schlafräume mit einer Raumtemperatur von ca. 19 °C – 23 °C. Die Füllung aus Trevira®-
Markenhohlfaser und ein Inlett aus mit Aloe Vera veredelter Baumwolle machen diese stra-
pazierfähige Decke besonders kuschelig und anschmiegsam. 
Waschbar bei 60 °C, auch für Allergiker bestens geeignet.  

135 x 200 cm     statt 129,00 €    nur   99,95 y
155 x 220 cm     statt 169,00 €    nur 129,00 y

Bettwäsche „Mosaik“ von JOOP!
Ein Designklassiker von JOOP! Bettwäsche. Das lebhaft e „Mosaik“ ist in Rot-Orange und 
Silber-Anthrazit erhältlich. Hochwertiger Baumwoll-Maco-Satin, mit praktischem Reißver-
schluss – kein Knöpfen!  

135 x 200 cm     statt 129,00 €    nur   99,95 y
155 x 220 cm     statt 149,00 €    nur 119,00 y

OEKO-TEX® Standard 100 OEKO-TEX® Standard 100

135 x 200 cm     statt 129,00 €    nur   99,95 y
155 x 220 cm     statt 169,00 €    nur 129,00 y

Bettwäsche „Mosaik“ von JOOP!
Ein Designklassiker von JOOP! Bettwäsche. Das lebhaft e „Mosaik“ ist in Rot-Orange und 

Passendes 

40 x 80-cm-Kissen 

zu jeder Garnitur 

GESCHENKT!



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bei Betten Gailing finden Sie alles rund um erholsamen Schlaf: vom Bett über Matratze, Lattenrost, Bettdecke, Bettwäsche, Kissen, 
Handtücher und Heimtextilien bis zu Einbauschränken nach Maß – alles für Ihr Wohlfühl-Schlafzimmer! 
Unsere besonders geschulten Schlafberater stimmen für Sie nach einer ausführlichen Analyse Ihrer Schlafposition und Wirbelsäule den 
Lattenrost und die Matratze perfekt aufeinander ab. Lassen Sie sich beraten, wie z. B. das für Sie optimale Boxspringbett aussehen sollte. 
Darüber hinaus bieten wir ein breites Spektrum an komfortablen Seniorenbetten bis hin zu praktischen Pflegebetten. Im eigenen Atelier 
werden Decken und Inletts genäht sowie Matratzen und Sitzkissen, zum Beispiel auch fürs 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

Betten-Gailing bildet jetzt auch aus!  

Neu in Ludwigsburg

Einladung zum Vortrag 

Gesundes Schlafen – 
wie geht das?

Der Referent Michael Kothe ist angesehener 
Osteopath mit eigener Praxis in Kornwestheim. Er 
ist bundesweit tätig und verfügt über langjährige 
Erfahrungen sowie erstklassige Referenzen. Bei 
seiner jahrelangen ganzheitlichen Betrachtung des 
Menschen in den Aktivitäten seines täglichen Lebens 
hat er festgestellt, wie dem erholsamen Schlaf immer 
weniger Aufmerksamkeit zuteilwird. Um das zu 
ändern, setzt Kothe auf die spannenden Facetten der 
Schlafergonomie.

„Während der Schulzeit mit Abschluss 
Fachabitur habe ich meine Leidenschaft für 
Zahlen und Mathematik entdeckt“, sagt 

Was ist die Ursache für einen unruhigen 
Schlaf ? Was ist erholsamer: Seiten-, Rücken- 
oder Bauchlage? Welchen Einfluss hat unse-
re Ernährung auf einen erholsamen Schlaf ? 
Ist es normal, zwischen 3.00 und 4.00 Uhr 
in der Früh wach zu werden? Was löst un-
sere innere Organfunktion nachts aus? Was 
muss ich tun, um wirklich besser zu schlafen 
und erholt aufzuwachen? Was bedeutet 
Schlafergonomie?

Erfahren Sie in diesem kurzweiligen Vortrag 
von Michael Kothe, was Körper, Geist und 
Seele am besten in Einklang bringt. Entde-
cken Sie, welche Faktoren wie zum Beispiel 
Faszien, Essen, Stress und andere unseren 
Schlaf beeinflussen und wie Sie das richtige 

Wissenswertes rund um erholsamen Schlaf, 
wertvolle Pflegetipps für Matratzen und 
Bettwäsche sowie umfassende Informatio-
nen zum Sortiment der Bettenhäuser 
Gailing finden Sie im aktualisierten Inter-
netauftritt unter www.betten-gailing.de

Neu im Netz
Außerdem: Eine neue Initiative im Betten-
fachhandel „Schlaf mit mir“ tritt an, um 
zu zeigen, dass es wirklich gute Fach-
händler gibt (www.schlaf-mit-mir.com). 
Denn ein Beratungsgespräch mit den 
Spezialisten ist immer sinnvoll, wenn Sie 
das Richtige kaufen wollen. Die inhaber-
geführten Geschäfte dieser neuen Gruppe 
haben das Ziel, den Kunden zu begeistern – 
und zwar jeden einzelnen Tag.

Impressum
„Besser schlafen“ erscheint 3 x im Jahr.
Herausgeber: 
Bettenhaus Gailing, verantwortlich: Sven Schaller
Die nächste Ausgabe erscheint im Frühjahr 2018.
Konzeption und Realisation: www.best-page.de

Absender:

Vor-/Nachname 

Straße    

PLZ/Ort

Telefon    

E-Mail

Einsendeschluss ist der 15. Dezember 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 Betreff  „Gewinnspiel 3/2017“  
an: info@betten-gailing.de  
Bitte vergessen Sie Ihren Absender nicht!

Gewinnen Sie einen hochwertigen, be-
sonders flauschigen, 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 groß ist jeweils die Ausstellung in 
den Gailing Bettenhäusern, gemessen in 
Quadratmetern?

  600 m2 
  900 m2  
  1200 m2    

der sympathische Anton Heling (20), „im 
folgenden FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) 
habe ich erfahren, wie persönlich wertvoll 
der Kontakt zu Menschen ist. Hier, im 
Ludwigsburger Bettenhaus Gailing, ist beides 
gefragt, das passt ganz prima zusammen. 
Auch habe ich schon viel über guten und 
erholsamen Schlaf gelernt – ein unerschöpf-
liches, sehr interessantes Thema!“ 

Der gebürtige Ludwigsburger ist seit dem 
1. September 2017 Auszubildender zum 
Handelsfachwirt bei Betten-Gailing. In sei-
ner Freizeit spielt Heling (193 cm groß und 
90 kg schwer) begeistert Handball bei der 
SG BBM Bietigheim. 

2 x

1.200 m2

größte Betten-
Fachgeschäfte
im Landkreis

Kommen Sie am Samstag, 25. November 2017 um 10.00 Uhr in das  
Ludwigsburger Bettenhaus Gailing in die Schwieberdinger Straße 104. 

Verhalten vor und nach dem zu Bett gehen 
lernen können. Seien Sie gespannt und 
bringen Sie Ihre Fragen mit!

Die
Teilnehmerzahl 
ist begrenzt, 
deshalb bitten 
wir um Ihre 
Anmeldung! 

Telefonisch 
unter 

07141
464041
oder faxen 
Sie uns den 
beiliegenden  
Briefbogen 
zurück.


