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

Frische Frühlingsfarben fürs Schlafzimmer:

„modern art“ von Janine ist wieder da!

Federkernmatratzen

Der Klassiker ist zurück!

Sie werden sich jeden Abend darauf freuen, 
sich in diese edle Bettwäsche in ausgezeich-
neter Qualität kuscheln zu können. Das 
Dessin „modern art“ besticht durch beson-

Aufgrund der großen Nachfr age konnten im vergangenen Jahr leider nicht alle Kundenwünsche bedient werden. 
Daher hat der Hersteller für 2019 großzügig neu aufgelegt und wir haben reichlich geordert – jetzt ist die farbenfr ohe Janine-Bettwäsche zurück!  

„Die gute bewährte Federkernmatratze ist in optimierter Form gefr agter 
denn je“, weiß Sven Schaller und ergänzt: „Befeuert vom Boxspringbett, 
ist dieser Klassiker jetzt zurück und bietet viele handfeste Vorteile.“ 

Liebe Kunden und Interessenten,

zunehmend werden wir nach Federkern-
matratzen gefragt. Zu Recht, denn eine 
solche Matratze  ist ein Universaltalent 
und eine gute Wahl für Personen mit breitem 
Schulter- oder Beckengürtel. Eine Taschen-
federmatratze eignet sich – im passenden 
Härtegrad – für jedes Körpergewicht und alle 
Schlafpositionen. Sie besitzt eine hohe Stabili-
tät, eine sehr gute Belüft ung und bietet ein 
angenehmes Schlafk lima. Unser Fachpersonal 
erwartet Sie gerne zum Beratungsgespräch.

Allzeit guten Schlaf wünscht
Ihr

Sven Schaller, Inhaber

Diese Janine-Bettwäsche aus 
feinem Mako-Satin zeichnet 
sich durch einen seidigen 
Glanz und leuchtende Farben 
aus. Sie wird aus feinen, super-
gekämmten Mako-Garnen aus 
100 % Baumwolle im Digital-
druck hergestellt – ein echtes 
Spitzenprodukt!

Die Bettwäsche verfügt über 
eine angenehm glatte, haut-
sympathische Oberfl äche, 
ist sehr luftdurchlässig und 
atmungsaktiv. 

Und Mako-Satin ist einfach zu 
pfl egen: Wäsche bei 60 °C 
unter Verwendung von Fein-/
Color-Waschmittel (ohne opti-
sche Aufheller), trocknen im 
Trockner oder energiesparend 
auf der Wäscheleine. Bügeln 
ist nicht zwingend erforderlich.

Je höher die 
Federanzahl ist, 
desto besser 
und punktelas-
tischer ist die 
Taschenfederkern-
Matratze. 

Auch die Anzahl 
der Federgänge, 
also der Windun-
gen, hat erheblich 
Einfl uss auf den 
Liegekomfort. 

Die Schaumab-
deckung bei guten 
Matratzen hat ein 
Raumgewicht von 
40 kg/m³ oder 
mehr.

Gleich mitkaufen: 
Farblich passende Spannbett-
tücher in bester Qualität und 
in Ihrer Wunschgröße!

ders schöne, intensive Farben und frische 
Muster! Besser können Sie in den Frühling 
kaum starten! Sichern Sie sich rechtzeitig 
die Bezüge Ihrer Wahl. Set schon ab 69,95 € 

und eine gute Wahl für Personen mit breitem 
Schulter- oder Beckengürtel. Eine Taschen-

Härtegrad – für jedes Körpergewicht und alle 

bei Betten-Gailing in Bietigheim-Bissingen

Mehr Infos auf Seite 4!

Sind Sie dabei?

20. März 2019 um 19.30 Uhr

also der Windun-
gen, hat erheblich 
Einfl uss auf den 
Liegekomfort. 

Die Schaumab-
deckung bei guten 
Matratzen hat ein 
Raumgewicht von 

Bitte 
umblättern – 
mehr dazu auf 
Seite 2!

Unser bewährtes Bella Donna Jersey 
in 54 Farben   ab 49,95 €

In der Tat, denn gute Tonnentaschenfederkern-Matratzen weisen eine 
hohe Punktelastizität auf, die Matratze kann sich perfekt an die Kör-
perform anpassen. Durch eine ausgeglichene Druckentlastung wird 
die natürliche Drehbewegung gefördert. Moderne Modelle besitzen 
mehrere Zonen, um die einzelnen Körperregionen optimal zu entlasten 
und zu stützen. Die Liegezonen und Härtegrade werden bei hochwer-
tigen Taschenfederkernen durch unterschiedliche Drahtstärken erreicht 
und nicht nur durch unterschiedlich feste Schaumabdeckungen. In der 
Fachsprache wird diese Variante mit „Zonenpolsterung“ bezeichnet. 



Vorteile auf der ganzen Linie
Federkernmatratzen werden in sehr hochwertigen Ausführun-
gen mit einer Latex-Abdeckung geliefert (Standard: Schaum-
stoff  ), sie sind langlebig und robust und sie behalten ihre Form 
bei guter Qualität und sachgemäßer Behandlung für viele Jahre. 
Darüber hinaus weisen die Matratzen ein gutes Raumklima 
auf, Feuchtigkeit kann optimal verdunsten. Für Menschen, die 
nachts stark schwitzen, ist eine Federkernmatratze daher eine 
gute Wahl. Dazu kommt: kein Problem für Hausstauballer-
giker durch permanente Belüft ung. 

Tipp: 
Bettfedern reinigen 
lassen!

Jetzt ist die richtige Zeit, Betten und Kopfk issen 
zur Reinigung zu uns zu bringen. Unsere erst-
klassigen Maschinen reinigen schonend und 
besonders gründlich!
Unser Fachpersonal berät Sie dabei gerne – auch 
ob zum Beispiel Federn nachgefüllt werden soll-
ten oder ein neues Inlett ratsam wäre. Gerne 
waschen wir in unseren Spezialmaschinen mit 
20 kg Fassungsvermögen auch Ihre syntheti-
schen Bettwaren, Matratzenbezüge oder Edel-
haardecken, sofern diese dafür geeignet sind. 
Wir beraten Sie gern!

Konditionierer sollte jedes Jahr nachgefüllt werden! Pro Liege-
fl äche eine Flasche, bei Doppelbetten mit durchgehendem Wassersack 
zwei Flaschen. Der Conditioner verhindert, dass das Wasser „umkippt“ 
und durch Bakterienwachstum – durch den Wassersack hindurch – 
unangenehm zu riechen anfängt.
250-ml-Flasche   nur 9,95 €

Vinyl-Pfl egetücher   Die Wassersäcke sollten jeden Monat 
feucht abgewischt und von Haaren, Hautschuppen, Staub und sonsti-
gen „Begleitern“ befreit werden. Hierfür empfehlen wir ausschließlich 
professionelle Vinyl-Pfl egetücher. Sie pfl egen die Hülle und schützen 
diese vor dem Verspröden. So reduzieren Sie die Gefahr von Loch- 
oder Rissbildung!
15 Pfl egetücher   nur 11,95 €

Große Expertise in der Kunststoff verarbei-
tung sowie das umfangreiche Wissen im 
Bereich Ergonomie und Gesundheit haben 
Froli zum gefragten Hersteller von Lösungen 
aus Kunststoff  gemacht – besonders die er-
gonomischen Federelemente für Bettsysteme 
sind vor allem bei Wohnmobilisten bekannt 
und sehr beliebt, weil sie sich in ihrer mo-
dularen Bauweise leicht einbauen lassen.

... Fortsetzung von Seite 1

Wer sich eine gute Federkernmatratze kaufen möchte, um 
nicht nur besser schlafen zu können, sondern auch ein hoch-
wertiges Liegegefühl zu erleben, darf bei der Anschaff ung 
nicht sparen und braucht die fachkompetente Beratung für 
den persönlichen Bedarf. Denn die optimale Konfi guration 
ist beim Kauf besonders wichtig. Die Bettenhäuser Gailing
führen Federkernmatratzen renommierter Hersteller in der 
Preislage zwischen 299,- und 3499,- Euro.

Das ist nett – Frühjahrputz fürs Wasserbett

Wasserbetten-Pfl ege

Ob im Urlaub oder zu Hause: 

Mit Froli liegen Sie richtig gut! 

Zwar führen wir seit 2009 KEINE Wasserbetten mehr – Sie erhalten aber 
bei uns nach wie vor die nötigen Pfl egemittel, damit Sie lange Freude an Ihrem 
Wasserbett haben.

Wer mit Wohnmobil, Expeditionsfahrzeug, Caravan, LKW oder Yacht unterwegs ist, kennt Froli als 
führenden Hersteller von innovativen Bett-, Polster- und Sitzsystemen sowie den speziell für Reisefahrzeuge 
entwickelten Zubehörkomponenten.

Erfahrene Wohnmobilbesitzer schwören auf den exzellenten Liegekomfort, 
den Sie ab sofort auch zu Hause genießen können. 

Froli-Unterfederungen können auch motorisch eingestellt werden! Beispiele einer Maßanfertigung für Wohnmobil oder Yacht.Hochfl exible Elemente bilden eine gesunde und komfortable Liegefl äche. Die Härte ist individuell einstellbar.

Wer nun zu Hause genauso bequem schlafen 
möchte wie auf Reisen im Caravan oder 
Wohnmobil, kann das hochfl exible Teller-
system von Froli bei Betten-Gailing jetzt 
auch fürs heimische Bett erwerben. Froli-
Bettsysteme stellen regelmäßig den Testsie-
ger, wenn es um Tellerlattenroste geht. 

In der Region hat Betten-Gailing den Ver-
trieb dieser bewährten Schlafssysteme über-
nommen. So kann Ihr Bett zu Hause ab 
sofort auch mit einer Froli-Unterfederung 
nach Maß ausgestattet werden. 

Für Ihr Wohnmobil, Ihren Caravan oder das Boot 
werden in der Gailing-Manufaktur die gewünschten 
WoMo-Matratzen nach Maß zugeschnitten und für 
Sie produziert. Besuchen Sie uns in Ludwigsburg oder 
Bietigheim. In Bietigheim nach Absprache mit Stell-
platz für Ihr Wohnmobil!

Hochfl exible Elemente bilden eine gesunde und komfortable Liegefl äche. Die Härte ist individuell einstellbar.

Große Expertise in der Kunststoff verarbei-
tung sowie das umfangreiche Wissen im 

Mit Froli liegen Sie richtig gut! 
Wer mit Wohnmobil, Expeditionsfahrzeug, Caravan, LKW oder Yacht unterwegs ist, kennt Froli als 
führenden Hersteller von innovativen Bett-, Polster- und Sitzsystemen sowie den speziell für Reisefahrzeuge 
entwickelten Zubehörkomponenten.

Exklusiv 

in der Region bei 

Betten-Gailing! 

Hätten Sie es gewusst?
Jeder vierte deutsche Bürger schläft
auf einer Matratze, die bereits 10 Jahre 
und älter ist! Da ist ein Neukauf schon 
aus Gründen der Hygiene dringend 
angesagt. 

Machen Sie den Selbsttest: Ist die 
Matratze durchgelegen, hat sie eine 
Liegekuhle? 

Dann schnell ins Bettenhaus Gailing!

Lassen Sie sich 
umfassend beraten 
und fi nden Sie die für 
Sie optimale Matratze – 
für einen erholsamen 
Schlaf!



Nackenstützkissen 
„Wellmed-Vario28“ 
Unser meistverkauft 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 Nackenstütz-
kissens lässt sich auf 28 Arten in Höhe und 
Neigung verändern. Das „Wellmed-Vario28“ 
sorgt für perfektes Liegegefühl – es passt für 
beinahe jede Schlafl age!     nur 119,- y

Greifen
hautnah zu

!
haut Top-Seller von Betten-Gailing!

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis!
Angebot nur solange der Vorrat reicht! 

Taschenfederkern-Matratze „Röwa Boston“  
Unsere meistverkauft e Federkernmatratze und ein „Problemlöser“ dank hervorragend ausba-
lancierter 7-Zonen-Einteilung mit bester Schulterentlastung. Für beinahe jede Statur geeignet, 
da sie in vier Festigkeiten erhältlich ist. Wer zum Schwitzen neigt, wird sich freuen: Der luft ige 
Federkern „pumpt“ bei jeder Bewegung die feuchtwarme Luft  der Betthöhle durch die gestanzten 
Deckplatten und Seitenstege. Mit stabilen Wendehilfen und abnehm-/waschbaren Bezügen 
praktisch in der Handhabung. Draufl egen, wohlfühlen – lassen Sie sich begeistern!
OEKO-TEX® Standard 100

z. B. 90 x 190 cm oder 90 x 200 cm      nur 949,- y

Luxus-Taschenfederkern-Matratze „Swissfl ex Excellence“  
Eine Premium-Matratze, die ihresgleichen sucht! Der 5-schichtige Kombikern mit Taschenfedern 
bietet Becken und Schulter komfortabel Platz, während an der Taille/Lende die festen roten 
Gomtex®-Module den sensiblen Lordosebereich stützen. 
Der Matratzenbezug verfügt über eine kühlende Sommerseite „cool & natural“ aus Seide, 
Schafschurwolle und Viskose, während die wärmende Winterseite „cashmere deluxe“ aus 
Lammwolle, Kaschmir und Seide besteht. Verstärkt wird die Wirkung der Liegeseiten durch 
unterschiedliche Formpolster: Der hochwertige Talalay-Naturlatex vermittelt ein wärmeres Liege-
gefühl, während Gomtex Blu® auf der Sommerseite eine kühlende Anmutung hat. Der edle 
Bezug mit aufwendigem Steppbild ist abnehmbar und kann gereinigt werden. Himmlischer 
Schlafgenuss in Top-Qualität – eben ein Stück Schweizer Handwerkskunst! 
OEKO-TEX® Standard 100

z. B. 90 x 200 cm  nur 2160,- y

Beispiele einer Maßanfertigung für Wohnmobil oder Yacht.

Sie

Lederbett „Dormabell Palace“
Großartiges Bettgestell in verschiedenen Echtlederarten. Füße in drei Höhen sowie zwei un-
terschiedliche Kopft eile lassen viel Gestaltungsspielraum! Dank ausreichend Einlegetiefe passt 
jeder gängige Lattenrost samt Matratze in dieses Bettgestell!

 z. B. Echtleder „Madras“ 180 x 200 cm  nur 2049,- y

verschiedene

Farben!

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

Schlafgenuss in Top-Qualität – eben ein Stück Schweizer Handwerkskunst! 

Eine Premium-Matratze, die ihresgleichen sucht! Der 5-schichtige Kombikern mit Taschenfedern 
bietet Becken und Schulter komfortabel Platz, während an der Taille/Lende die festen roten 
Gomtex®-Module den sensiblen Lordosebereich stützen. 
Der Matratzenbezug verfügt über eine kühlende Sommerseite „cool & natural“ aus Seide, 
Schafschurwolle und Viskose, während die wärmende Winterseite „cashmere deluxe“ aus 
Lammwolle, Kaschmir und Seide besteht. Verstärkt wird die Wirkung der Liegeseiten durch 

Schlafgenuss in Top-Qualität – eben ein Stück Schweizer Handwerkskunst! 

y

Schlafgenuss in Top-Qualität – eben ein Stück Schweizer Handwerkskunst! 

Übergangsdecke „Dormabell Edition Daune WB 3“
Traumhaft  kuschelige Daunendecke für die Übergangszeit mit einzigartiger 
Steppung für ein ideales, körpergerechtes Schlafk lima. Der Brustbereich ist leich-
ter gefüllt und daher besonders weich. Die fülligere Wärmezone am Fußende hält die Füße 
warm. Die Kammern am Rand schließen Zugluft  und Kälte aus; so schmiegt sich die Daunen-
decke in jeder Schlafh altung optimal an Ihren Körper an.

Bezug: feinfädiger Edel-Batist (100 % Baumwolle)
Füllung: 100 % 1a großfl ockige, weiße Gänsedaunen (Klasse 1)

135 x 200 cm, 450 Gramm   nur 349,- y
155 x 220 cm, 570 Gramm   nur 499,- y

Bettsystem „Froli Azur“
Diese maßgeschneiderte Kombination aus Unterfederung und Matratze garantiert tiefen und 
erholsamen Schlaf ! OEKO-TEX® Standard 100

Matratze mit hochwertigem Talalay-Naturlatex auf jeder Seite!
z. B. 90 x 200 cm, abnehmbarer, waschbarer Bezug ab 1190,- y

Dazu passend: Tellerunterfederung „Froli Azur“: Jeder einzelne „Teller“ ist in der Festigkeit 
einstellbar! Ideal auch bei kräft iger Statur.
z. B. 90 x 200 cm      ab   529,- y

Massivholz-Bett Laura
Ein stabiles Bettgestell – zeitlos und schön – mit gelochtem Kopft eil, das sich perfekt in jeden 
Raum einpasst. Die Aussparungen im Kopft eil sind hochwertig verarbeitet, die Maserungen 
des Holzes werden Sie begeistern. Erhältlich in Kernbuche oder Wildeiche. Komfortlängen 
möglich!

z. B. Kernbuche 160 x 200 cm   ab 899,- y

Wechselschläfer-Kissen 
Spezielles Feder-Daunenkissen für alle, die 
häufi 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). 40 x 80 cm.    
statt 89,95 €                          nur 69,95 y

Wechselschläfer-Kissen 
Spezielles Feder-Daunenkissen für alle, die 

OEKO-TEX®OEKO-TEX®OEKO-TEX  Standard 100® Standard 100® , 75 x 180 cm                          nur 24,95 y

Bettsystem „Froli Azur“

z. B. 90 x 200 cm      

Bekannt aus 

dem SWR-Markt-

check!

Sehr gut 

bei wechselnden 

Schlafpositionen!

nur im Haus 

Bietigheim!

Nackenstützkissen 
„Wellmed-Vario28“ 
Unser meistverkauft 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 Nackenstütz-
kissens lässt sich auf 28 Arten in Höhe und 
Neigung verändern. Das „Wellmed-Vario28“ 
sorgt für perfektes Liegegefühl – es passt für 
beinahe jede Schlafl age!     

Luxus-Taschenfederkern-Matratze „Swissfl ex Excellence“  

warm. Die Kammern am Rand schließen Zugluft  und Kälte aus; so schmiegt sich die Daunen-
decke in jeder Schlafh altung optimal an Ihren Körper an.

Bezug: feinfädiger Edel-Batist (100 % Baumwolle)
Füllung: 100 % 1a großfl ockige, weiße Gänsedaunen (Klasse 1)

135 x 200 cm, 450 Gramm   nur 349,- y
155 x 220 cm, 570 Gramm   nur 499,- y



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Bettenhaus Gailing ist mit zwei Häusern größtes Bettenfachgeschäft im Landkreis Ludwigsburg. Auf jeweils über 1200 m² findet 
sich alles rund ums Bett. Schwerpunkte sind Körpervermessung und ergonomische Schlafsysteme, barrierefreie Betten sowie moderne 
Boxspringbetten. Gepaart mit der Erfahrung der Fachberater, teils TÜV-zertifiziert, findet hier jeder sein schönes und gesundes Bett,  
inklusive allem Zubehör.
Die hauseigene Matratzenmanufaktur sowie Bettfedernreinigung mit eigener Herstellung von Federkissen und Daunendecken lassen 
auch bei besonderen Anforderungen kaum Wünsche offen. Flauschige Handtücher, traumhafte Bettwäsche und geschmackvolle Klein-
möbel sowie Schränke und Einbauten nach Maß runden das Sortiment ab.

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

2 x

1.200 m2

größte Betten-
Fachgeschäfte
im Landkreis

Diese Kunden sind mehr als zufrieden:

Super: bestes Bett, beste Matratze!

Mittwoch, 20. März 2019 um 19.30 Uhr – Einlass ab 19.00 Uhr  
Betten-Gailing in Bietigheim-Bissingen, Pleidelsheimer Straße 11-13

Comedy im Bett
Johannes Flöck (51) sollten Sie sich nicht 
entgehen lassen! Der deutsche Standup-
Comedian tourt seit 2002 mit diversen So-
loprogrammen durch ganz Deutschland. 
Flöck ist seit vielen Jahren gern gesehener 
Gast in vielen TV-Shows. Am 20. März trifft 
bei uns geballter Wortwitz auf bekannte 
Alterswehwehchen.Es erwartet Sie an diesem 
Abend eine ebenso humorvolle wie charmante 
Gesellschaftskritik. Flöcks Kabarettprogramm 
beschäftigt sich u. a. mit grauen Haaren sowie 
Falten und nimmt dem Publikum gekonnt 
Angst und Bange vor dem Älterwerden.

Eine bis zu 12-monatige Lage-
rung im Holzfass verleiht den 
„Alten Sorten“ von Prinz ihren 
einzigartigen Geschmack und 
die natürlich goldene Farbe. Zur Lagerung 
werden unterschiedliche Holzarten verwen-
det, so lagern die „Alten Sorten“ in Eichen-, 
Kastanie-, Maulbeere-, Akazien- oder Kirsch-
Fässern. Die Fruchtauszüge verleihen dem 
Schnaps eine natürliche Fruchtsüße und un-
vergleichlichen Geschmack. 
Aufgrund der großen Nachfrage jetzt bei  
Betten-Gailing:
Williamsbirne und Alte Marille 
in der 1-Liter-Flasche zu je 29,95 Euro.
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Herausgeber: Bettenhaus Gailing 
Verantwortlich: Sven Schaller
Die nächste Ausgabe erscheint im Sommer 2019.
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 15. Mai 2019. 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

Original Prinz-Schnäpse:

„Alte Sorten“ 
im Holzfass  
gelagert

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 1/2019“  
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 sind die Austellungsflächen der 
beiden Gailing-Bettenhäuser in Bietigheim-
Bissingen und Ludwigsburg zusammen?

  1200 m2  
  2000 m2  
  2400 m2     

„Wir freuen uns jeden Abend auf unsere schönen Betten, das ist echte Lebensqualität“, sagen Reiner und Gisela Duss.

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

* Hier sitzen zwei bis vier Personen 

gemütlich in einem 180-cm-Bett.

„Wenn man so gut liegt, schläft man auch 
besser durch – das Hochlegen der Beine 
auf Knopfdruck ist schon ein Luxus“, sagt 
Reiner Duss. Seine Frau Gisela ergänzt: 
„Unsere Investition in guten und gesunden 
Schlaf hat sich voll gelohnt, denn das Liegen 
ist sehr angenehm und für meinen Rücken 
optimal.“ Beide loben unisono die von Frau 
Isolde Keller in Ludwigsburg durchgeführte 
Beratung. Sie habe sich so viel Zeit genom-
men, alles genau erklärt und schlussendlich 
genau die richtigen Produkte für das kom-
plette Schlafsystem empfohlen. Also keine 
Kritik? Nicht einmal ein kleines bisschen? 
„Doch“, sagt Frau Duss und lacht: „Wir 
hätten uns diese beiden Bettsysteme besser 
schon viel früher kaufen sollen!“

Auf Knopfdruck immer die optimale Position – für  
Rücken- oder Seitenlage, Entlastung, Regeneration und 
Entspannung. Auch für das bequeme Aufstehen eignet 
sich der elektrische Rahmen vorzüglich: Das hoch aufge-
richtete Rückenteil stützt und gibt den notwendigen Halt.

Übrigens – keine Sorge wegen Elektrosmog! Eine pa-
tentierte Netzfreischaltung garantiert eine hundert-
prozentige Trennung der stromführenden Teile vom 
Netz. Somit ist ein spannungsfreies Schlafen gewähr-
leistet. 

Das Ehepaar hat bei Gailing zwei individuell 
abgestimmte Bettsysteme erworben und 
genießt die exzellente Qualität der Betten, 
inklusive der hochwertigen Innova-Air-
Matratzen, ebenso wie die elegante Funk-
fernbedienung der elektrischen Lattenroste. 

„Zum Zeitunglesen am Nach-
mittag aufs Bett und die Füße 
hochlegen – ein wahrer Ge-
nuss“, schwärmt unser Kunde 
Reiner Duss, „die Anschaffung 
dieser Betten hat sich wirklich 
in jeder Hinsicht gelohnt!“


