Ausgabe Herbst/Winter 2018

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

schlafen!

Besser zusammen oder getrennt schlafen?

WORTE FÜR DIE EWIGKEIT

Guter Schlaf ist kein Zufall!

Im Schlafzimmer:
„Mach das Licht aus“
„Du schnarchst schon wieder“
„Wo sind die Ohrstöpsel“

Ein Mann und eine Frau, zusammengekuschelt unter einer Bettdecke: Beide versinken gleich in einen tiefen,
achtstündigen Dornröschenschlaf – das ist leider nur ein Wunsch und dennoch zugleich Klischee.
Die wahre Schlafzimmer-Realität sieht oft
anders aus. Dabei ähnelt sich obiges Idealbild oft so wenig wie Krieg und Frieden.
„Er“ will zum Einschlafen lesen, das Fenster
weit geöffnet. „Sie“ braucht absolute Dunkelheit, Ruhe und hätte gerne die Heizung an.

Liebe Kunden und Interessenten,

Dieses Thema wird immer häufiger an uns
herangetragen, deshalb thematisieren wir
das Getrennt-Schlafen in dieser Ausgabe
von „besser schlafen“.
Aus der Erfahrung kann ich sagen, dass
getrennt schlafende Eheleute oft die bessere
Ehe führen, denn sie starten bestens ausgeruht und erholt in den Tag. Den anderen
ruhig schlafen zu lassen ist auch eine Form
des Respekts.
Denn man muss wissen, dass ab einem Dauerschallpegel von 60 Dezibel Stressreaktionen
auftreten. Ältere Herrschaften schnarchen
oft und gerne bis zu einer Lautstärke von
90 Dezibel! Das ist lauter als Verkehrslärm
oder Telefonklingeln und entspricht einem
vorbeifahrenden Lastwagen. Dabei wissen wir:
Lärm wirkt sich negativ auf den gesamten
Organismus aus, Schlafstörungen, StressSymptome über Hörschäden bis zum Herzinfarkt sind möglich. Das muss nicht sein.
Kommen Sie zu uns, lassen Sie sich beraten,
gemeinsam finden wir die für Sie perfekte
Lösung. Versprochen!

Beziehungskiller Doppelbett?
Neue Studien zeigen auf, dass gemeinsame Kleinkrieg-Nächte Beziehungsprobleme sogar
fördern. Schließlich verbringen Paare viel mehr Zeit schlafend miteinander als wach. Und
wer tagsüber unausgeruht ist, ist zudem leichter gereizt. Was also tun? Zuerst vertrauensvoll mit den Fachberatern der Gailing-Bettenhäuser sprechen. Die kennen das Problem
und sind darauf eingestellt, die für Sie optimale Lösung zu finden. Obwohl die beste und
perfekte Empfehlung – das zweite Schlafzimmer – muss es nicht immer gleich sein. Ein
Fortsetzung auf Seite 2 ...
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Die neuen Herbst-/Winterkollektionen sind da

Der Winter kann kommen!
Jetzt ist die richtige Zeit, es sich zu Hause so richtig kuschelig zu machen. Alles, was Sie dazu
brauchen, findet sich in den Gailing-Bettenhäusern. Wir haben zahlreiche neue Produkte
geordert und bieten aktuell ein besonders breites Sortiment an Herbst- und Winterware
in verschiedenen Qualitäts- und Preisklassen an. Zum Beispiel ganz neu auf dem Markt:
Herbstliche Leinen-Bettwäsche und die Pinguin-Bettwäsche von Elegante – wäre das
nicht ein schönes Weihnachtsgeschenk?

Allzeit guten Schlaf wünscht
Ihr

Sven Schaller, Inhaber

„Dein Knie stört in meinem Rücken“
„Gib mir was von der Decke“
„Rutschst du mal bitte“
„Du hast Eisfüße“
„Mach endlich das Fenster zu“
„Du liegst schon wieder auf meiner Seite“
„Dreh dich doch endlich mal um“

NEU:

„Herr Schaller, vielleicht sollten wir doch besser
getrennt schlafen, mein Mann schnarcht so sehr“,
beginnt recht zaghaft so manches Beratungsgespräch, „was können wir denn da machen?“

Kennen Sie das?

Das Dessin „Pinguin“ bezaubert durch die niedlichen kleinen Jungtiermotive! Hochwertiger Reaktivdruck auf
edlem Comfort-Satin aus 100 % gekämmter und mercerisierter Baumwolle, bei 60 °C waschbar, trocknergeeignet,
leicht zu bügeln. Garnitur 135 x 200 cm nur 119,- €.

Kommen Sie jetzt zu Betten-Gailing nach Bietigheim-Bissingen oder
Ludwigsburg und wir vermessen Ihren Körper. Mit den gewonnenen
Daten können Lattenrost und Matratze perfekt und ganz individuell
an Ihren Körper und Ihre Schlafposition angepasst werden.
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 2!

... Fortsetzung von Seite 1

schönes Qualitäts-Schlafsofa als „Fluchtpunkt“ im Wohnzimmer könnte auch eine Lösung sein, quasi eine „Teil-Trennung“.
Was auch geht: Ein neues Bett mit zwei getrennten Matratzen
und Lattenrosten, die jeweils individuell auf den Körper abgestimmt sind, separaten Bettdecken und akzeptable Kompromisse zum Lüften und Leseverhalten. Das Beratungsgespräch
kann sehr gerne bei Ihnen zu Hause stattfinden, wir zeigen Ihnen
alle Möglichkeiten auf und präsentieren maßgeschneiderte
Ergebnisse!

„Liebling, magst du noch lange lesen?“
„Nur noch ein bisschen.“
„Wie lange dauert denn ein bisschen?“

THEMA: „Getrennt schlafen?“
Das sagen Gailing-Kunden:
• „Probleme mit Schnarchen? Haben wir nicht! Wir
haben seit Jahren getrennte Schlafzimmer und starten so
gut geschlafen und ausgeruht gemeinsam in den Tag.“
• „Im Hotel habe ich den Liege- und Schlafkomfort auf
einem 140 cm breiten Bett kennengelernt. Mit der guten
Gailing-Beratung haben wir das jetzt zweimal zu Hause.“
• „Wer getrennt schläft, bleibt länger glücklich. Das ist seit
über 30 Jahren unser Erfolgsrezept. Dazu gehört, dass wir
uns gegenseitig besuchen. Das hat was!“
• „In meiner Studentenbude haben meine jetzige Frau und
ich über ein Jahr zusammen auf einer 100 cm breiten Matratze geschlafen. Heute schlafen wir glücklich getrennt!“
• „Der Liebe tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil. Mein
Mann und ich schlafen oft zusammen ein. Einer von uns
geht dann später in sein Bett. So schläft jeder gut und ungestört!“
• „Mit der Geburt des Babys ist der gemeinsame Kampf
um die Bettdecke vorbei. Mein Mann schläft jetzt allein
und fährt so morgens erholt und ausgeruht ins Büro.“
• „Meine Frau ist eine kleine Nachteule und liest ihre Krimis
bis spät in die Nacht. Ich bin eher der frühe Vogel und
möchte gegen 22.00 Uhr schlafen – in meinem Bett.“

Wärme und Schlafklima im Winter

Daune, Naturhaar oder Synthetik?
Die richtige Bettdecke ist Voraussetzung für einen guten Schlaf. In der kalten Jahreszeit muss eine warme Decke her.
Welche Decke ist die richtige?
Gäbe es die eine, alle Seligmachende, könnte Ostern und Weihnachten auch auf einen Tag fallen. Die einen mögen dünne, leichte
Modelle, die anderen bevorzugen dicke, schwere Decken. Dabei
stehen mindestens drei unterschiedliche Füllungen zur Auswahl.
Wichtig für die Auswahl der perfekten Decke: die Temperatur im
Schlafzimmer und das persönliche Wärmeempfinden. Ist der Raum
kühl oder beheizt? Schwitzt man stark oder friert man leicht?
Gerne bestimmen wir mit Ihnen gemeinsam die passende Wärmekategorie. In jeder Wärmekategorie gibt es Füllungen aus Daunen,
Synthetik und Naturhaar. Welches das passende Material ist, hängt
von den persönlichen Vorlieben ab: Wer das hohe Gewicht einer
Decke zu schätzen weiß, sollte sich für Naturhaar entscheiden. Das
Material sorgt für ein besonders trockenes Schlafklima, ist aber bei
gleicher Wärme etwa doppelt so schwer wie Daunen. SynthetikFasern sind leicht, aber nicht so kuschelig wie Daunen und nicht so
warm wie Naturhaar. Die meisten Decken aus Synthetik-Fasern
kann man bei 60 °C in der Waschmaschine waschen. Decken mit
Daunen- und Naturhaarfüllung müssen – am besten bei BettenGailing – gereinigt werden.

Jeder schläft anders!

Ein gutes Schlafsystem
ist Maßarbeit!
Menschen sind unterschiedlich groß,
unterschiedlich schwer und haben unterschiedliche Schlafgewohnheiten. Da ist es
gut, dass wir bei Betten-Gailing exakte
Daten ermitteln können, die helfen, das
für Sie optimale Bett zu konfigurieren.
Bei der Wahl des passenden Schlafsystems
gilt es – zusätzlich zur bevorzugten Schlafposition – zum Beispiel auch zu berücksichtigen, ob jemand ein Hohlkreuz hat oder
nicht und wenn ja, wie stark es ausgeprägt ist.
Um also den richtigen Lattenrost zu finden,
ihn optimal einzustellen und dazu die passende Matratze zu finden, helfen exakte Daten,

die das neue INNOVA-Messsystem bei
Betten-Gailing liefert. Sowohl in BietigheimBissingen als auch in Ludwigsburg steht ein
solches System zur Verfügung und alle GailingBerater und -Beraterinnen kennen sich bestens
damit aus und wissen, wie wichtig es ist, alle
Komponenten perfekt aufeinander abzustimmen.
Nur wenn das Schlafsystem zu Ihrem Körper
und Ihren Schlafgewohnheiten passt, stellt
sich ein erholsamer Schlaf ein. Kommen Sie
gerne zu uns und lernen Sie unser neues Messsystem kennen – es kann Ihnen einen teuren
Fehlkauf ersparen! So liegen Sie richtig.

• „Er schnarcht. Und wie! Ohrenstöpsel haben nichts
gebracht. Jetzt haben wir uns von Gailing ein zweites
Schlafzimmer einrichten lassen und starten entspannt
und glücklich in den Tag.“

... für eine kostenlose
Schlafberatung inkl. digitaler
Körpervermessung!
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Bitte vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin telefonisch:
07142 99390 für Bietigheim-Bissingen
07141 464041 für Ludwigsburg

GUT

Exklusiv für Leser von "besser schlafen"!

SCHEIN

SCHLAFLÖSUNGEN
VOM
EXPERTEN
J E D E R I S TA N D E R S . D E

haut
hautnah
Ross Saunalaken
Hochwertige Marken-Saunatücher in
schwerer Qualität (520 g/m2).
Zwei Dessins in je drei Farben.
bot
85 x 200 cm
range
Sonde
statt 59,95 €

Aktuelle Angebote von Ihrem Bettenhaus Gailing!
Greifen Sie am besten gleich zu – Angebote nur solange der Vorrat reicht.
Original Prinz-Schnäpse
Die „Alten Sorten“ von Prinz aus Österreich mit milden 41 %
Vol. sind etwas ganz Besonderes! Sie reifen 18 bis 36 Monate in
Steingut, um ihre feinen Fruchtnoten zu entfalten. Anschließend werden die Destillate für weitere 6 bis 24 Monate im Holzfass gelagert. So entstehen milde, aromatische Schnäpse mit
feiner Fruchtsüße. Verschiedene Sorten (außer „Nuss“):
0,2 l nur 9,95 y
0,7 l nur 26,95 y

nur 39,95 y

Kuschel-Set für zwei
Perfekt für die kalte Jahreszeit: zwei warme
Garnituren Flanell-Bettwäsche und zwei Paar
Kuschelsocken (1 x Damen, Gr. 39-42, 1 x Herren, Gr. 43-46) sorgen für gemütliche Stunden.
Bettwäsche in 135 x 200 cm, 100% Baumwolle.

Original „Snoopy“-Wohndecke
Flauschige Heimdecke mit großem SnoopyMotiv zum Knuddeln!
Pflegeleichte Qualität aus 58 % Baumwolle,
35 % Polyacryl, 7 % Polyester.
Ca. 150 x 200 cm
nur 79,95 y

statt 129,- €

Lattenrost dormabell Innova N EXAKT AUF IHREN RÜCKEN EINGESTELLT
Entwickelt mit dem Ergonomie-Institut München und gebaut in Mössingen aus regionalem
Buchenholz, wird dieser Rost nach digitaler Vermessung exakt auf den Körperbau des Benutzers
justiert. Für eine perfekte Unterstützung der Wirbelsäule und besonders erholsamen Schlaf.
Auf Wunsch zusätzlich mit verschiedensten Möglichkeiten zur Verstellung von Kopf-, Rückenund Fußteil erhältlich – sogar elektrische Verstellung, ohne Elektrosmog!
nur 549,- y

z. B. 80/90/100 x 200 cm sowie 90 x 190 cm
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nur 99,95 y

Unterfederung Swissflex Uni 15 HIGHTECH FÜR BESTEN SCHLAF
Der Schweizer Premiumhersteller Swissflex ist DIE Referenz bei Unterfederungen.
Die patentierte Selbstregulierung stellt sich Dank durchgehentSelbs d!
der „Bridge®“-Technologie automatisch auf die Körperkontur ein.
r
e en
reguli
Eingeschlafene Arme gehören der Vergangenheit an. Die rahmenlose Konstruktion bis zum Rand macht den großen Unterschied
gegenüber herkömmlichen Lattenrosten!
z. B. 80/90/100 x 200 cm sowie 90 x 190 cm nur 990,- y
Matratze Swissflex Latex 20
Naturlatexmatratze aus 100 % Naturkautschuk. Mit 7 Liegezonen
und in 2 Festigkeiten ist diese Latexmatratze ein ideales Ruhelager.
Der abnehmbare Bezug ist teilbar und bei 60 °C waschbar. Beste
ial
Liegeeigenschaften wie Feuchtigkeitsverarbeitung und Stützkraft
mater
r
u
t
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N
sprechen seit Jahrzehnten für Latex als Liegefläche. Auch in
Komfortgrößen erhältlich und auf Wunsch mit einem großen, durchgehenden Bezug.
z. B. 80/90/100 x 200 cm sowie 90 x 190 cm nur 1080,- y

dormabell Klima Faser Edition WB 4 SELBST WASCHBAR
Besonders atmungsaktiv und wärmend: Diese Decke mit Klimafaser-Füllung ist voluminös – und trotzdem leicht und anschmiegsam.
Vorteil: Der weiße Bezug aus Micromodal und Funktionsfaser ist nicht nur superleicht und atmungsaktiv, sondern sogar milbendicht
und besonders pflegeleicht. So ist diese Decke auch für Allergiker bestens geeignet. OEKO-TEX® Standard 100
Füllung: 100 % Polyester, waschbar bei 60 °C.
135 x 200 cm, Füllmenge 1000 g
nur 299,- y
155 x 220 cm, Füllmenge 1400 g
nur 399,- y
dormabell Kamelhaar Edition WB 3 TROCKENES SCHLAFKLIMA
Dieses Duo-Steppbett nutzt die natürliche Wärmeregulierung des feinen Kamelhaars. Es ist antistatisch, beruhigend und temperaturausgleichend.
Viele Menschen schwören auf den beruhigenden Effekt von Kamelhaar. Auch der Bezug aus feinstem, champagnerfarbenem Microbatist wirkt spürbar
schlaffördernd. Durch die clevere Steppung passt sich die Decke ideal dem Körper an. Zugluft dringt nicht durch. OEKO-TEX® Standard 100
Füllung: 100 % Kamelhaar.
135 x 200 cm, Füllmenge 1400 g
nur 399,- y
155 x 220 cm, Füllmenge 1800 g
nur 499,- y

Schlafsofa „Nick“
HERGESTELLT IN FRANKEN
Spitzenqualität von Signet Wohnmöbel aus
Hochstadt. Gestell aus massiver Buche in
Schreinerqualität, leichtgängiger Auszug,
echter Lattenrost, echte Kaltschaum-Polsterung: Hier kann man getrost übernachten!
Und bequem Sitzen lässt es sich außerdem.
Witziges Detail: abklappbare Armlehnen.
Wählen Sie aus einer großen Anzahl
möglicher Bezugsstoffe und Dessins!
Breite 164 cm, Sitzhöhe 44 cm, Tiefe 98 cm.
Liegefläche geöffnet ca. 136 x 205 cm.
ab 1490,- y

Quickstepp Gänsedaune 107 NACHFÜLLBAR – AUS EIGENER HERSTELLUNG
Ein kuschelige Dauenendecke, gefüllt mit 100 % weißen Gänsedaunen. Die geschmeidige Einschütte aus reiner Baumwolle ist besonders leicht.
Die 54 eingenähten Stege halten die Füllung an ihrem Platz und sorgen dafür, dass sich die Decke wunderbar an den Körper anschmiegt.
Hergestellt im Gailing-Atelier in Bietigheim-Bissingen, lässt sich diese Decke problemlos nachfüllen oder aufarbeiten und ist so Ihr Begleiter für viele Jahre.
135 x 200 cm, Füllmenge 850 g
nur 459,- y
OEKO-TEX® Standard 100
155 x 220 cm, Füllmenge 1100 g
nur 579,- y
dormabell Daunen Edition WB 4 HIMMLISCH LEICHT
Diese feine Decke verteilt die Wärme perfekt über Ihren Körper und sorgt so
für ein luftiges, erholsames Schlafklima. Kuschelig und ideal gegen kalte Füße.
Dank der raffiniert konstruierten Daunenkammern kann die Füllung nicht verrutschen. Das Besondere: der mit Cashmere veredelte, champagnerfarbene
Bezug aus feinem Edel-Batist – supergekämmt und ohne optische Aufheller.
Füllung: reine weiße Gänsedaunen, Klasse 1 (100 % Daunen),
Bezug: 100 % Baumwolle OEKO-TEX® Standard 100
135 x 200 cm, Füllmenge 655 g
nur 499,- y
155 x 220 cm, Füllmenge 835 g
nur 649,- y

GUTSCHEIN
Beim Kauf einer Winterdecke gibt's

50% Rabatt

auf die erste Gesamtwäsche der Decke!

Geschenktipp!

Nackenkissen

Mittwoch, 7. November 2018 um 19.00 Uhr bei
Betten-Gailing in Bietigheim-Bissingen, Pleidelsheimer Straße 11-13

Die optimale Höhe eines Nackenstützkissens
richtet sich für Seitenschläfer nach Schulterbreite, Härte der Matratze und der bevorzugten Schlafposition. In der Regel braucht
ein Seitenschläfer ein höheres Kissen als ein
Rücken- oder Bauchschläfer. Der große
Vorteil beim modular aufgebauten WellmedVario-Kissen: Es lässt sich 28-fach ganz
individuell einstellen
und sorgt so für die
genau richtige Schlafposition.

Comedy im Bett
Nach der erfolgreichen Premiere von
„Comedy im Bett“ im April präsentieren
wir dieses Mal die neue Show „Obelpackung“
von Obel Obering.
iente
Ob Donald
Amb ys
e
g
i
al
ed
oder WlaEinm ine Com g!
für e nstaltun
dimir, Angela
Vera
oder Helene, Jogi oder
Franz, Giovanni oder Peter, jeder und alles
wird thematisiert.
Obel Obering ist der „Hammer unter den
Kabarettisten“, Parodist, Musiker und lustig!

Bitte melden Sie sich gleich
an – die Teilnehmerzahl ist
begrenzt!
Sonderpreis
für Gailing-Kunden:
10 € pro Sitzplatz,
Bett-Ticket* zu je 17 €
Anmeldung und Tickets über
www.comedyimbett.de

Passt immer –
28fach einstellbar!
119,- €

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

Samstag, 24. November 2018 um 10.00 Uhr bei
Betten-Gailing in Ludwigsburg, Schwieberdinger Straße 104
Die
Teilnehmerzahl
ist begrenzt,
deshalb bitten
wir um Ihre
Anmeldung!
Telefonisch
unter

07141
464041
oder faxen
Sie uns den
beiliegenden
Briefbogen
zurück.

2x

1.200 m2
größte BettenFachgeschäfte
im Landkreis

Vortrag von Michael Kothe
„Gesunder Schlaf “
Was ist die Ursache für einen unruhigen
Schlaf ? Was ist erholsamer: Seiten-, Rückenoder Bauchlage? Welchen Einfluss hat unsere Ernährung auf einen erholsamen Schlaf ?
Was löst unsere 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.
Entdecken Sie, welche Faktoren wie zum
Beispiel Faszien, Essen, Stress und andere

unseren Schlaf beeinflussen und wie Sie
das richtige Verhalten vor und nach dem
Zu-Bett-Gehen lernen können. Seien Sie
gespannt und bringen Sie Ihre Fragen mit!

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 3/2018“
an: info@betten-gailing.de
Bitte vergessen Sie Ihren Absender nicht!
Gewinnen Sie einen hochwertigen, besonders 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.

Unser Referent Michael Kothe betreibt eine Praxis
für Osteopathie in Kornwestheim. Er ist bundesweit tätig und verfügt über langjährige Erfahrungen sowie erstklassige Referenzen.
Bei seinen jahrelangen ganzheitlichen Betrachtungen
des Menschen in den Aktivitäten seines täglichen
Lebens hat er festgestellt, wie dem erholsamen
Schlaf immer weniger Aufmerksamkeit zuteil wird.
Um das zu ändern, setzt Kothe auf die spannenden
Facetten der Schlafergonomie.

Gewinnspiel

Ihre Teilnahme ist kostenfrei!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Gailing ist mit zwei Häusern größtes Bettenfachgeschäft im Landkreis
Ludwigsburg. Auf jeweils über 1200 m2 finden Sie in BietigheimBissingen und Ludwigsburg 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!
Schwerpunkte sind Körpervermessung und ergonomische Schlafsysteme, barrierefreie Schlafzimmer sowie moderne Boxspringbetten.
Gepaart mit der Erfahrung unserer kompetenten Fachberater, teils
TÜV-zertifziert, findet bei uns jeder sein Wunschbett inklusive allem
Zubehör.
Im eigenen Atelier werden Decken und Inletts genäht sowie Matratzen
und Sitzkissen angefertigt. Alle Bettdecken und Kissen erhalten in
der Gailing-eigenen Bettfedernreinigung die empfohlene professionelle Pflege.

Gut zu wissen – Die Vorteile von Gailing auf einen Blick:
• Barrierefreies Einkaufen bei Gailing (Fahrstühle in beiden Häusern)
• Beratung auch bei Ihnen zu Hause
• Betten individuell – perfekt nach Maß
• Bettfedernreinigung im eigenen Haus
• Eigenes Montageteam mit Schreiner
• Fachkompetenz „barrierefreier Schlafraum“
• Geschultes Fachpersonal mit Erfahrung
• Individuelle Anfertigungen nach Maß
• Kissen- und Zudecken-Befüllungen
• Kompetente persönliche Beratung
• Komplettes Sortiment rund um den Schlaf
• Kostenlose Parkplätze an beiden Standorten
• Lieferung, Aufbau und Entsorgung
• Maßanfertigung von Matratzen, Schaumstoffzuschnitte nach Maß
• Schranksysteme nach Maß

Hier unsere Gewinnspiel-Frage:
Wie laut kann das Schnarchgeräusch sein?

 50 Dezibel
 70 Dezibel
 90 Dezibel
Absender:
Vor-/Nachname
Straße
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail

Gerne sind wir für Sie da:

Einsendeschluss ist der 15. Dezember 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.

Montag bis Freitag
9.30 – 19.00 Uhr und
Samstag
9.30 – 16.00 Uhr

Impressum
„Besser schlafen“ erscheint 3 x im Jahr.
Herausgeber: Bettenhaus Gailing
Verantwortlich: Sven Schaller
Die nächste Ausgabe erscheint im Frühling 2019.
Konzeption und Realisation: www.best-page.de

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

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

