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Ausgabe Frühling 2018

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

Winter, ade!

Willkommen, Frühling!

Ob farbenfrohe Kreise, gra� sche Streifen 
oder zartes Blüten-Dessin – in diesem Früh-
jahr ist bei Janine für jeden etwas dabei. 
Die leichte Bettwäsche aus feinem Mako-
Satin zeichnet sich durch ein seidiges 
Glanz� nish aus. Sie wird aus feinen, super-
gekämmten Mako-Garnen in 100 % na-
turreiner Baumwolle hergestellt und mit 
mindestens 80 Fäden pro Quadratzenti-
meter gewebt – so wird der Sto�  besonders 
fein. Ein echtes Spitzenprodukt! 

Die Bettwäsche verfügt über eine ange-
nehm glatte, hautsympathische Ober� äche, 
ist sehr lu� durchlässig und atmungsaktiv. 
Alle Nähte sind sorgfältig verarbeitet und 
der Marken-Reißverschluss sorgt dafür, 
dass der Bettbezug schnell und unkompli-
ziert gewechselt werden kann.

Frühling steht für � öhlich stimmende Farben, für wiedererwachte Natur, wärmende Sonne, � isches Grün und wohltuendes 
Himmelblau. All das spiegelt sich in den neuen, breit gefächerten Frühlings-Kollektionen unserer Lieferanten wider. 

Liebe Kunden und Interessenten,

freuen Sie sich jetzt auf die ersten wärmen-
den Sonnenstrahlen und holen Sie sich den 
Frühling ins Schlafzimmer! Die Sonne strahlt, 
die Vögel zwitschern, die Laune steigt und 
das Auge freut sich über frisches Grün und 
bunte Farben in der Natur. Diese positive 
Stimmung können Sie sich auch in Ihr Schlaf-
zimmer holen! Alles, was Sie dazu benötigen, 
� nden Sie jetzt in großer Auswahl bei den 
Bettenhäusern Gailing in Bietigheim-Bissingen 
und Ludwigsburg, dem größten Bettenfach-
geschä�  im Landkreis Ludwigsburg: Wählen 
Sie aus zahlreichen neuen, farbenfrohen 
Kollektionen ausgesuchter Bettwäsche-Liefe-
ranten, gönnen Sie sich eine leichtere Bettdecke 
oder setzen Sie mit neuen Handtüchern einen 
frischen Akzent in Ihrem Badezimmer! Selbst 
den kleinen, lustigen Hocker „Pouf “ oder 
die Heimdecke „Waver“ gibt es jetzt in attrak-
tiven Frühlingsfarben – vielleicht auch ein 
schönes Ostergeschenk?

Egal, ob Kleinmöbel, Heimtextilien, Decken, 
Kop� issen oder ein komplettes Bett mit 
Lattenrost und Matratze, bei uns � nden Sie 
alles für Ihren guten und erholsamen Schlaf ! 
Wir beraten Sie gerne!

Allzeit guten Schlaf wünscht
Ihr

Sven Schaller, Inhaber

Gut zu wissen: Mako-Satin ist einfach zu p� egen. 
Normale Wäsche bei 60 °C unter Verwendung von 
Fein-/Color-Waschmittel (ohne optische Au� eller), 
trocknen im Trockner oder energiesparend auf der 
Wäscheleine. Bügeln ist nicht zwingend erforderlich.
 
Janine-Bettwäsche bei Gailing 
in der Größe 135 x 200 cm ab 49,95 €

Jetzt beginnt die Sommerzeit.

Die Uhr wird 1 Stunde vorgestellt. Wie man 
sich das merkt? Ganz einfach: „Die Gartenbank 
wird zur Sommerzeit vor das Haus, am Ende 
wird sie zurück ins Haus gestellt.“

bei Betten-Gailing in Bietigheim-Bissingen

Mehr Infos auf Seite 4!

Sind Sie dabei?

11. April 2018 um 19.30 Uhr

MÄRZ



Das haben Sie sich verdient!   

Senior’s Best

„Die Universalmatratze ist eine Marketing-Lüge“...

Wählen Sie aus einer großen Anzahl an 
schönen und dabei hochfunktionalen Betten 
mit entsprechendem Zubehör: Besonders 
praktisch ist eine variable Höhenanpassung, 
mit der das Bett in eine ergonomische Ein- 
und Ausstiegshöhe gebracht werden kann. 
Ein motorisch verstellbarer Lattenrost, der 
das Bett in eine bequeme und individuelle 
Sitz- und Liegeposition bringt, oder ein Li� -
system, mit dem ein vorhandenes Bett schnell 
in ein P� egebett verwandelt werden kann.

Im Programm sind Holz- oder Polsterbetten, 
als Einzel- oder Doppelbett – die Auswahl 
an Farben, Materialien und Stilrichtungen 
ist groß.

„Sorry, jetzt mal im Ernst. Eine Matratze für alle, wie soll das gehen?“, wendet sich Birkenstock an die Hersteller von Einheitsmatratzen. 
„Eine Matratze für alle zu verkaufen, ist in meinen Augen ein unhaltbares Versprechen“, p� ichtet Hans-Peter Brix, Leiter der Sti� ung 
Warentest, bei. Dazu Sven Schaller: „Inzwischen gibt es fast zwanzig unterschiedliche sogenannte „One � ts all“-Einheitsmatratzen. 
Und welche davon soll jetzt die Richtige sein, die für jeden passt?“

Fazit: Wer nachts gut schlafen will, nutzt die Fachkompetenz im Bettenhaus Gailing!

Wussten Sie schon? 
Der Kauf einer Matratze ist 
eine Entscheidung über rund 
25 000 Stunden guten oder 
schlechten Schlaf !   

Ob Umbau einer vorhandenen Situation 
oder eine neue Komplettlösung, gerne mit 
passendem Lattenrost und Matratze sowie 
dem richtigen Schrank – auf Wunsch nach 
Maß – und hübschen Kleinmöbeln: Bei 
Betten-Gailing � nden Sie fachkundige Be-
ratung und optimalen Service. Gerne beraten 
wir Sie in einem unserer Fachgeschä� e oder 
auch bei Ihnen zu Hause. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf zur Terminvereinbarung!

Morgens, nach einer erholsamen Nacht, bequem aufstehen, abends unbeschwert ins Bett fallen – davon träumt jeder. Damit dies auch ab einem gewissen 
Alter ganz entspannt funktioniert, gibt es den Seniorenservice bei Betten-Gailing. Wir kümmern uns gerne um Ihre Wünsche und gestalten Ihren Schlafbereich 
so, dass Sie bequem und sicher schlafen – und aufstehen können. 

... sagt der Chef des Herstellers Birkenstock, dessen Sandalen mittlerweile weltweit Kultstatus erreicht haben.

Optimale Unterstützung 
durch motorische Verstellung 
auch in der Höhe.

Motorisch verstellbare 
Komforthöhe

Ihr zukun� ssicheres Bett: 
           Ein höheres Bett oder ein Funktionsbett mit elektrischer Höhenverstellung 
erleichtert das Aufstehen. Auch vorhandene Betten können umgerüstet werden!

Wenn das Nackenkissen 
wirklich helfen soll
Viele Leute, die unter Nackenproblemen und 
Verspannungen leiden, kaufen sich ein Nacken-
kissen. Warum ist das sinnvoll?
Ein Kissen mit loser Füllung bietet keine konstante 
Unterstützung der Nackenpartie, während das Nacken-
kissen eine permanent gleichbleibende Stützung der 
Nackenpartie gewährleistet.

So mancher ist nach dem Kauf eines Nackenkissens 
allerding enttäuscht, die erho�  e Wirkung tritt 
nicht ein. Woran liegt das?
Dann wurde in der Regel auf die wichtige Fachbe-
ratung verzichtet und das Kissen in einer falschen 
Höhe gekau� . Das ist wie bei Schuhen. Eine Num-
mer zu groß oder zu klein: passt nicht! Deshalb 
verstauben die Kissen aus dem Supermarkt o�  auf 
dem Kleiderschrank.

Die meisten Nackenkissen haben eine hohe und 
eine � ache Seite. Viele Leute wissen nicht, wie 
das Kissen richtig zu platzieren ist. Was raten Sie?
Die dicke Seite gehört unter den Nacken. In Rücken-
lage wird so die Nackenlordose gut gestützt. Wech-
selschläfer brauchen eine Matratze mit sehr guter 
Schulteraufnahme, nur dann kann in Rücken- und 
Seitenlage das gleiche Kissen verwendet werden.

Das klingt recht kompliziert. Was ist denn Ihre 
Empfehlung für das jeweils optimale Nackenkissen, 
um die gewünschte Wirkung zu erzielen?
Wir empfehlen mit sehr gutem Erfolg unser Nacken-
stützkissen Wellmed-Vario28. Das Kissen lässt sich in 
28 Variationen punktgenau sowohl in der Höhe als 
auch in der Neigung einstellen. Dieses Nackenkissen 
ist ideal für Menschen, die ein geschmeidiges und 
punkt-elastisches Kissen haben möchten. 

Fragen an Sven Schaller



Heimdecke „Waver“ 
Hochwertige Heimdecke in Wa� el-Struktur. Robust und chic, hergestellt aus 100 % Baumwolle. 
Ca. 130 x 170 cm groß, für Sofa, Terrasse, Garten. 
Erhältlich in den 3 Farben Puder, Limone oder Silber.     nur 49,95 y
Passende Kissenhüllen:
 40 x 40 cm       nur 19,95 y
 50 x 50 cm       nur 29,95 y

hautnahhaut

Strickhocker „Pouf“ 
Dekoraktiv und nützlich zugleich! 
„Pouf “ kommt in insgesamt 11 modernen 
Farben daher und ist mit oder ohne Holz-
gestell erhältlich. Ein absoluter Blickfang!  

statt   69,95 €    nur 49,95 y

Aktuelle Angebote von Ihrem Bettenhaus Gailing! 
Greifen Sie am besten gleich zu – Angebote nur solange der Vorrat reicht.

Wechselschläfer-Kissen 
Spezielles Feder-Daunenkissen für alle, die 
häu� g ihre Schlafposition ändern. Im mittle-
ren Bereich ist das Kissen schwächer gefüllt, 
damit Rückenschläfer nicht zu viel Druck 
verspüren. Im äußeren Bereich hat das Kissen 
eine stabile Füllung und ist dicker, um den 
Kopf zu tragen und die Schulter zu entlasten. 
Füllung: insgesamt 850 g Ammerländer Fe-
dern und Daunen (Klasse 1). 
Bezug: Köperinlett in 5-Kammer-Konfektion. 
Waschbar bei 40 °C. 40 x 80 cm.    
statt 89,95 €                          nur 69,95 y

Hochwertige Heimdecke in Wa� el-Struktur. Robust und chic, hergestellt aus 100 % Baumwolle. 
Ca. 130 x 170 cm groß, für Sofa, Terrasse, Garten. 
Erhältlich in den 3 Farben Puder, Limone oder Silber.     
Passende Kissenhüllen:
 40 x 40 cm       
 50 x 50 cm       

Wechselschläfer-Kissen Nackenstützkissen 
„Wellmed-Vario28“ 
Unser meistverkau� es Nackenkissen, herge-
stellt in der eigenen Gailing-Manufaktur! 
Der druckentlastende Memory-Schaum ist 
viscoelastisch und reagiert auf Wärme und 
Druck. Der 3-teilige Kern dieses Nacken-
stützkissens lässt sich auf 28 Arten in Höhe 
und Neigung verändern. Das „Wellmed-
Vario28“ sorgt für perfektes Liegegefühl und 
stabile Lagerung – es passt für beinahe jede 
Schla� age!    
                             nur 119,- y

Abi-Strandlaken
Ein schönes Geschenk zum Abitur sind diese 
Strandtücher von Egeria in unterschiedlichen 
Farben. Sie geben den idealen Begleiter zum 
wohlverdienten Urlaub nach bestandener 
Prüfung ab und erfreuen das Herz auch noch 
in der ersten eigenen Wohnung. 
100 % Baumwolle  OEKO-TEX® Standard 100
75 x 180 cm                          nur 24,95 y

Kaltschaummatratze Wellmed Aruba 
Tolle Matratze, speziell für Jugendliche oder Bauch- und Rückenschläfer. Sie bietet eine gute 
Körperanpassung durch die integrierten 7 Zonen. Hergestellt ist sie aus einem haltbaren Kalt-
schaum mit Raumgewicht 45 kg/m3. Für gute Hygiene sorgt der abnehmbare, waschbare Bezug. 
Gesamthöhe ca. 17 cm. Aus unserer eigenen Produktion – beste Qualität zum tollen Preis! 
Im Härtegrad medium oder fest erhältlich. Sondermaße möglich!  OEKO-TEX® Standard 100
80/90/100 x 200 cm statt 459,- €  nur 299,- y
120/140 x 200 cm     statt 769,- €  nur 479,- y 

Kaltschaummatratze Wellmed Astra 
Hervorragende Matratze für alle Schla� agen dank der würfelartigen Ober� äche in 7 Zonen. 
Speziell Seitenschläfer spüren weniger Druck an der Schulter, da die Schulterzone sehr bequem 
ausgearbeitet ist. Für diese Matratze verwenden wir in unserer Manufaktur einen sehr haltbaren 
Schaum mit Dichte 50 kg/m3 – Fachhandelsqualität! Mit hygienischem, abnehmbarem Bezug, 
der bis 60 °C gewaschen werden kann. Sondermaße möglich!  OEKO-TEX® Standard 100
80/90/100 x 200 cm statt 599,- €   nur 399,- y
120/140 x 200 cm     statt 959,- €  nur 639,- y 

Dekoraktiv und nützlich zugleich! 

Solange 

der Vorrat 

reicht!

Höhe/Neigung 

verstellbar!

Centa-Star „Revolution“ 
Bettwaren, die nie zu warm oder zu kalt sind! 
Kuschelige Faserfüllungen und Temperatur regulierende 
Outlast®-Fasern* bieten unübertro� enen Schla� omfort.

Die Füllmenge der Kissen lässt sich dank Reißverschluss 
individuell anpassen. Waschbar bei 60 °C und allergiker-
geeignet.
OEKO-TEX® Standard 100

Leicht-Bett
135 x 200 cm 400 g  statt 179,- €  nur 129,- y
155 x 220 cm 500 g  statt 209,- € nur 159,- y

Ganzjahres-Bett
135 x 200 cm    900 g  statt 229,- € nur 179,- y
155 x 220 cm 1150 g  statt 279,- € nur 229,- y

Kissen
40 x 80 cm  statt 49,95 €  nur 39,95 y
80 x 80 cm  statt 69,95 €  nur 49,95 y

Kissen
40 x 80 cm  statt 49,95 €  
80 x 80 cm  statt 69,95 €  *Outlast wurde speziell für die Anforderungen bei hohen 

Temperaturschwankungen wie im Weltraum entwickelt.
*Outlast wurde speziell für die Anforderungen bei hohen *Outlast wurde speziell für die Anforderungen bei hohen 

Centa-Star „Revolution“ 

120/140 x 200 cm     statt 769,- €  nur 479,- y

Centa-Star „Revolution“ 

nur 399,- 
120/140 x 200 cm     statt 959,- €  nur 639,- y



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bei Betten-Gailing  in Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg � nden Sie 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 angefertigt. 

Jetzt im Frühling nicht vergessen: Bettdecken und Kissen waschen lassen! 
In der hauseigenen Feder- und Daunen-Reinigung wird vom Gailing-Team alles schonend gewaschen und gereinigt und bei Bedarf
und auf Kundenwunsch „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

Ganz nach Wunsch  

Matratzen und Kissen nach Maß

Das Frühjahrsevent bei Betten Gailing: 

Comedy im Bett

In der hauseigenen Werkstatt können auch 
besondere Maße oder Formen schnell und 
akkurat hergestellt werden. Gleichzeitig 

Normalerweise ist das Bettenhaus Gailing 
Ansprechpartner für gesunden und erhol-
samen Schlaf. Vom individuellen Bettsystem 
über den perfekten Lattenrost, Boxspring-
betten bis hin zu Oberbetten, Kop� issen 
und feiner Bettwäsche. Dass Comedians im 
Waschsalon au� reten, ist bekannt und ge-
schätzt. Warum denn nicht auch in einem 
Bettengeschä� ? Noch nie konnte man Live-
Comedy in so gemütlicher Atmosphäre ge-
nießen! 

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

Hinweis
Irrtümer, Farb- und Modellabweichungen, 
Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten. 
Verkauf solange der Vorrat reicht.

Absender:

Vor-/Nachname 

Straße    

PLZ/Ort

Telefon    

E-Mail

Einsendeschluss ist der 30. April 2018. 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 1/2018“ 
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:
Welches ist KEINE Eigenscha�  von 
Mako-Satin?

  glatte, glänzende Ober� äche
  lu� durchlässig  
  wasserabweisend    

wissen wir, welche Materialien sich wofür 
genau eignen und welche verwendet werden. 
Für den Matratzenbezug stehen verschiedene 

2 x

1.200 m2

größte Betten-
Fachgeschäfte
im Landkreis

Am Mittwoch, 11. April 2018 um 19.30 Uhr im Bettenhaus Gailing in der Pleidelsheimer Straße 11 – 13 in 
Bietigheim-Bissingen gibt es „Comedy im Bett“, eine hochkarätige Veranstaltung, die Ihnen viel Spaß bereiten wird! 

Ob für ein antikes Bett, eine besondere Schlaf-Nische, das Wohnmobil oder das Boot – in der eigenen Matratzen-
produktion fertigt Gailing in Bietigheim-Bissingen Kleinserien hochwertiger Matratzen und Au� agen. 

Anmeldung und Tickets über
www.comedyimbett.de

Gutscheincode: XC67ert3
für  Sitzplatzticket: 10 €
 Bett-Ticket*: 17 €

Schnell anmelden, 
nur begrenzte Anzahl an 
Plätzen!

* Hier sitzen 4 Personen gemütlich 
in einem 180-cm-Bett.

Dagmar Schönleber, Kabarettistin und Liedermacherin aus Köln, bekannt aus dem„Quatsch Comedy Club“ (Pro7), der „Ladies Night“ 
(WDR) sowie der Comedy „Stratmanns“ (WDR) in Ihrer Rolle als Frau Schochz, wurde schon mit zahlreichen Kleinkunstpreisen aus-
gezeichnet. Sie steht für ein spontanes, lustiges Programm – lassen Sie sich überraschen! Für Getränke und einen kleinen Snack ist gesorgt.

Materialien und Qualitäten zur Verfügung, 
so zum Beispiel ein Sto� , der auf der Schwä-
bischen Alb extra für uns gestrickt und in 
Worms mit waschbarer Faser bzw. Schaf-
wolle versteppt wird. Unsere Näherin im 
Atelier in Bietigheim-Bissingen fertigt den 
Bezug in jedem Fall nach Ihrem Wunsch-
maß – in bestem Preis-Leistungs-Verhältnis – 
eben von Betten-Gailing!

Was bedeutet „Raumgewicht“ 
bei Matratzen? 

Das Raumgewicht gibt an, wie viele Kilo-
gramm ein Kubikmeter Schaum wiegt, sozu-
sagen die Dichte. Je höher diese Zahl ist, desto 
haltbarer und hochwertiger ist der Schaum.
Eine Matratze für den täglichen Gebrauch 
sollte nicht weniger als 40 kg/m3 haben, da-
mit sie lange hält. Im Fachhandel sind Quali-
täten von 50 und 60 kg/m3 üblich.

Das sollten Sie lesen!

Guter Schlaf ist der größte Luxus 

Der gefragte Experte Dr. med. Michael Feld be-
schreibt in seinem neuen Buch „Dr. Felds große 
Schlafschule“, worauf es dabei ankommt. Denn 
je besser Sie über den Schlaf Bescheid wissen, 
desto leichter können alle Störfaktoren beseitigt 
werden. Übrigens: Die Gailing-Schlafberater 
wurden u.a. auf Seminaren von Dr. Feld geschult!

Jetzt noch leistungsstärker: Oliver Weik (oben) wird seit Kurzem von dem gelernten Raumausstatter 
Bernd Grau in der Werkstatt und bei der Auslieferung unterstützt.
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Das sollten Sie lesen!


