
besser schlafen!besser schlafen!besser besser besser schlafen!besser 
Ausgabe Herbst/Winter 2019

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

Unser Tipp:
Bei der Bettdecke sorgt die Daune für die 
Wärme, die Feder für die Struktur. Vorsicht 
bei Werbeaussagen wie „Sibirische Daunen“.
Das Herkunftsland ist keine Garantie, dass 
die Decke wirklich wärmt! Eine freilaufende 
Gans aus Bayern liefert größere, wärmere 
Daunen als eine aus „sibirischer“ Massen-
tierhaltung in Hallen.

Liebe Kunden und Interessenten,

spätestens, wenn der Herbst feuchtkalte Tage 
mit sich bringt, beginnt der Mensch zu frieren. 
Kaum eine Frau, die nicht über kalte Füße 
klagt. Aber auch die Herren kuscheln sich 
zuweilen gerne in dicke Decken und tragen 
warme Schlafanzüge. Wer es sich zu Hause 
gemütlich machen möchte, beginnt spätes-
tens Anfang November damit, sein Schlaf-
zimmer winterfest zu machen. Gerne zeigen 
wir Ihnen in den Bettenhäusern Gailing, 
welche Bettdecke den von Ihnen gewünsch-
ten Wärmegrad bietet. Dazu passend haben 
wir eine große Auswahl wärmender Bett-
wäsche in verschiedenen Materialien und 
Dessins für Sie geordert!

Kommen Sie zu uns nach Bietigheim-
Bissingen oder Ludwigsburg – ein Besuch 
lohnt sich immer!

Lassen Sie sich auf der Suche nach kleinen 
und großen Weihnachtsgeschenken inspirie-
ren, denn „Guter Schlaf ist ein Geschenk“!

In diesem Sinne – auf bald!
Allzeit guten Schlaf wünscht
Ihr

Sven Schaller
Inhaber

Winterzeit ist Kuschelzeit

Ideen für ein mollig-warmes Bett  
Auch in kalten Winternächten möchten die meisten Deutschen im Schlafzimmer nicht auf � ische Lu�  verzichten. Wer das Fenster die 
ganze Nacht in gekippter Stellung geö� net lässt, kann die empfohlenen 16 bis 18 Grad Raumtemperatur während der kalten Jahreszeit 
im Schlafzimmer nicht halten.

Um nicht zu frieren, bedarf es der richtigen Bettdecke! 
Sie muss die gewünschte Wärme bieten wie auch Feuch-
tigkeit aufnehmen können. Billige Kunststo� decken 
vom Discounter vermögen dies nicht! Besonders im 
Winter ist es enorm wichtig, nachts nicht schweißgeba-
det zu schlafen. Zu groß ist die Gefahr, das Immunsys-
tem zu schwächen und grippalen Infekten oder Muskel-
verspannungen den Weg frei zu machen.

Warm und ohne Verrutschen: 
Kassettendecke
Kassettendecken gehören zu den beliebtesten 
Daunendecken, da die Füllung nicht verrut-
schen kann. Die Höhe der Stege und die 
Anzahl der Kassetten beein� ussen die 
Wärmewirkung.  Einziges Manko: 
Die Füllung lässt sich zum Auf-
arbeiten nur unter viel Auf-
wand aus dem Inlett ent-
nehmen, eine Nach-
befüllung ist nicht 
möglich. 

Der Klassiker mit 24 Stegen: 
Karostepp-Decke
Der Klassiker für Kunden, die „Gewicht spüren“ 
wollen! Diese Decke eignet sich besonders für grobe 
Füllungen (bis 55 % Daunen/45 % Federn), 
diese können sich relativ � ei in der Decke 
bewegen. Je nach Daunenanteil (zwi-
schen 1500 und 2500 Gramm) 
ist ein vergleichsweise hohes 
Füllgewicht nötig, daher 
ist diese Variante heut-
zutage nicht mehr 
sehr ge� agt.

Die Warme mit 56 Stegen: 
Quickstepp-Decke
Ideal für die kalte Jahreszeit: 56 Stege mit 3,5 cm 
Steghöhe halten die Füllung gut verteilt und geben 
den Daunen reichlich Platz, um sich zu entfalten 
und dadurch gut zu wärmen. 
Füllgewicht zwischen 780 und 960 Gramm: 
Wählen Sie zwischen verschiedenen Qualitä-
ten wie z. B. „PX“ (100er-Einschütte aus 
100 % Mako-Baumwolle) für Füllun-
gen mit kleinem Federanteil oder 
der besonders feinen Qualität 
„SC150“ (150er-Einschütte 
aus 50 % Micromodal/
50 % Baumwolle), 
perfekt für reine 
Daunen.

Der Klassiker für Kunden, die „Gewicht spüren“ 
wollen! Diese Decke eignet sich besonders für grobe 
Füllungen (bis 55 % Daunen/45 % Federn), 
diese können sich relativ � ei in der Decke 
bewegen. Je nach Daunenanteil (zwi-
schen 1500 und 2500 Gramm) 
ist ein vergleichsweise hohes 
Füllgewicht nötig, daher 
ist diese Variante heut-
zutage nicht mehr 
sehr ge� agt.

Die Warme mit 56 Stegen: 
Quickstepp-Decke

und dadurch gut zu wärmen. 
Füllgewicht zwischen 780 und 960 Gramm: 
Wählen Sie zwischen verschiedenen Qualitä-
ten wie z. B. „PX“ (100er-Einschütte aus 
100 % Mako-Baumwolle) für Füllun-
gen mit kleinem Federanteil oder 
der besonders feinen Qualität 
„SC150“ (150er-Einschütte 
aus 50 % Micromodal/
50 % Baumwolle), 
perfekt für reine 
Daunen.

Die richtige Decke
Betten-Gailing bietet hochwertige Bettdecken für den 
Herbst und Winter an – auch aus eigener Produktion – 
die mit mehreren positiven Eigenscha� en überzeugen:
Sie halten warm, nehmen Feuchtigkeit gut auf, sind an-
schmiegsam und lassen sich leicht p� egen. Es sind rund 
50 verschiedene Decken erhältlich! Daunendecken und 
Federkissen werden in unserem Atelier ganz nach Ihren 
Wünschen gefertigt.

Neben Daunen-/Feder-Füllungen gehören Kamel� aum 
und Kaschmirwolle sowie die exklusiven Eiderdaunen zu 
den absoluten Luxusausführungen bei den Winterober-
decken. Aber auch hochwertige synthetische Füllungen 
bestechen durch eine optimale Wärmewirkung. Zusätz-
lich ist die Anordnung der Steppung ein wichtiges Aus-
wahlkriterium.

Neben der Wahl des richtigen Materials für die Bettdecke 
ist die Bestimmung des individuellen Wärmebedarfs wichtig.

Unter www.betten-gailing.de

                 fi nden Sie eine Grafi k „Der richtige Wärmebedarf“ für Frauen und Männer 
                     unter Berücksichtigung der entsprechenden Schlafraumtemperatur.

Darüber hinaus gibt es fast unzählige 
weitere Möglichkeiten, wie Kassetten-Decken 
„3x4“ oder „6x8“, 4-Kammer-Stepp, 6-Kammer-       
   Stepp, Schlummer-Stepp, Körperform-Stepp 
         und vieles mehr.  
               Kommen Sie zu Betten-Gailing  
                  und lassen Sie sich beraten!



Interview

Sven Schaller im Gespräch

Für kleine bis große Budgets

Geschenktipps
Überraschung zu Weihnachten?

Es kommt Besuch!

Die neue Bettwäsche – ideal für Herbst und Winter:

Kuschelig und warm!

Was hat Sie im Jahresverlauf 2019 be-
sonders überrascht?
Der mehrheitliche Kundenwunsch nach 
Hochwertigkeit und absoluter Qualität. 
Ein starker Trend, dem wir mit sorgfältiger 
Lieferantenauswahl Rechnung tragen. Die 
Leute wählen heute eine exzellente Quali-
tät und sind auch bereit, dafür entspre-
chend zu bezahlen. Wir nennen das die 
Rückbesinnung auf den Fachhandel mit all 
seinen Vorteilen.

Das bedeutet, Kunden sind bereit in 
einen besseren Schlaf zu investieren?
Genauso ist es. ‚Statt Negativzins lieber po-
sitiv schlafen‘, sagte ein Kunde und kau� e 
sich das für ihn beste Bett – für 6500,- Euro. 
Auch Betten nach Maß, also Anfertigungen 
von Bettgestell, Federboden und Matratze 
nach Kundenwunsch haben Konjunktur. 
Ebenso Boxspringbetten, deren Höhe je-

Ob Dormabell, Janine oder Elegante – von diesen und anderen Herstellern haben wir 
die neuesten Kollektionen geordert. Diesen Herbst/Winter ist die Auswahl besonders groß – 
gra� sche Muster, dezente Farben oder die abgebildeten Wintermotive: Da ist sicher für 
jeden etwas dabei!
Schöne Bettwäsche ist das Tüpfelchen auf dem i. Mit jedem Wechsel der Bettwäsche bekommt das Schlaf-
zimmer eine andere Ausstrahlung. Gerade jetzt im Herbst, wo es früher dunkel wird und wir uns mehr drin-
nen au� alten, ist es wichtig, dass Sie sich in Ihren 4 Wänden richtig wohlfühlen. Für eine angenehme und 
erholsame Nachtruhe ist das „Erscheinungsbild“ des Schlafzimmers wichtig! Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, 
Ihre Betten passend zur Jahreszeit zu beziehen, und scha� en Sie so eine heimelige Atmosphäre im Schlafzimmer.  

Mit unseren Schlaf- und Verwandlungssofas von Signet ist man auf überraschende Schlaf-
gäste vorbereitet. Mit einfachen Handgri� en wird aus den formschönen Sofas ein vollwertiges 
Bett, inklusive echtem Lattenrost und Kaltschaummatratze. Auf Wunsch erhältlich ist auch 
Zubehör, wie Stauraum-Kästen, Bettkästen oder hygienisch waschbare Baumwoll-Au� agen. 
Aus massivem Buchenholz und besten Sto� en oder Ledern im fränkischen Hochstadt 
produziert. Verschiedene Modelle sind im Schnell-Lieferprogramm binnen 14 Tagen 
verfügbar. Wer es sehr eilig hat, wird in der Ausstellung bei Betten-Gailing in Bietigheim-
Bissingen oder Ludwigsburg sicher sofort fündig.

Wählen Sie aus verschiedenen Materialien 
wie 100 % gewebter Baumwolle – fein ange-
rauht als So� -Flanell oder Biberbettwäsche – 
schon ab 39,95 €;
oder hochwertig gewebten Motiven, teilweise 
mit Cashmere-Anteil für besonders � auschi-
gen Gri�  – ab 99,95 €; 
oder der beliebten Jersey-Bettwäsche.
Alle bügel� ei, immer mit Reißverschluss. 
Reinschlüpfen und wohlfühlen!

Sven Schaller ist seit 2012 Inhaber der Traditions-Bettenhäuser Gailing 
in Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg.

Ein Bett für alle Fälle – 
damit ist Besuch immer gerne willkommen. 
Und ist er erst abgereist, haben Sie eine schöne Möglichkeit für ein Nickerchen, 
oder um gemütlich ein Buch zu lesen!

Geschenkgutschein für alle, denen noch die zündende Idee 
für ein schönes Weihnachtsgeschenk fehlt. Sie bestimmen die Summe und 
der Beschenkte sucht selbst aus, was er möchte.  Der Gutschein ist ab sofort 
in beiden Gailing-Bettenhäusern erhältlich.

Prinz-Schnäpse „Alte Sorten“ in der 0,2-l-
Flasche: das ideale Geschenk! Auf vielfachen Wunsch 
die beiden beliebtesten Sorten Marille und Williams 
Christ jetzt auch in der 1-Liter-Flasche erhältlich.

Bienenwachstücher zur Abdeckung von 
Gefäßen als perfekte Alternative zu Alu- und Frisch-
haltefolie. Praktisches „MultiSet“: drei Tücher in 
verschiedenen Größen, ansprechend verpackt:19,95 €.

Kompostierbare Spüllappen Wählen Sie aus mehr als 
100 lustigen Motiven! Spüllappen aus nachwachsenden Rohsto� en (Cellu-
lose und Baumwollfasern) – jetzt NEU bei Betten-Gailing! Saugfähig, nach-
haltig, 100 % kompostierbar, trotzdem bei 60 °C waschbar zu je 3,95 €.

Was hat Sie im Jahresverlauf 2019 besonders überrascht?„Spürbar ist der mehrheitliche Kundenwunsch nach hochwertigen, nachhaltigen 
Produkten. Ein starker Trend, dem wir mit sorgfältiger Lieferanten- und Sortiments-
auswahl Rechnung tragen. Die Leute wählen heute eine exzellente Qualität und sind auch 
bereit, dafür entsprechend zu bezahlen. Wir erkennen eine Rückbesinnung auf den Fach-
handel mit all seinen Vorteilen.“Das bedeutet, Kunden sind bereit, in einen besseren Schlaf zu investieren?„Genauso ist es. ‚Statt Negativzins lieber positiv schlafen‘, sagte ein Kunde und 
kau� e sich das für ihn beste Bett – für 6500 Euro. Auch Betten nach Maß, also Sonderan-
fertigungen, haben Konjunktur. Essen, trinken, schlafen – fehlt nur eins davon, sterben 
wir. Guter Schlaf erfährt mehr Wertschätzung als noch vor fünf Jahren.“Was ließe sich außerdem noch als Trend bezeichnen?„Besonders ausgeprägt ist der Kundenwunsch nach intelligenter, hoher Funktio-
nalität, also zum Beispiel Unterbett-Beleuchtung, die sich automatisch einschaltet wenn 
man nachts raus muss. Oder Verstellmöglichkeiten bei Betten – sei es zum Fernsehen 
oder Lesen im Bett, oder für mehr Komfort. Mir sagte kürzlich eine Kundin beim Ser-
vice-Anruf: ‚Hochgestellt ist das Bett sehr praktisch zum Wäschezusammenlegen‘.“Und wie sieht es mit dem Wunsch nach getrennten Schlafzimmern aus?„Der Wunsch vieler Paare getreu dem Motto ‚Zusammen leben, getrennt schlafen!‘ 
wird zunehmend an uns herangetragen. Wissenscha� ler der University of Illinois College 
of Medicine haben Gehirnaktivitäten und nächtliche Bewegungen Ihrer Probanden 
untersucht und festgestellt, dass Menschen, die sich ein Bett teilen, schlechter schlafen als 
Alleinschläfer. Die Schlafqualität vieler Menschen leidet unter den Schlafgewohnheiten 
des Partners, das beginnt bei unterschiedlichem Einschlafverhalten, geht über Platzmangel 
oder Herumwälzen bis zum Schnarchen. Kunden, die mit uns getrennte Schlafzimmer 
eingerichtet haben, sind ausnahmslos mit ihrer Entscheidung sehr zufrieden.“Was wird es im kommenden Jahr Neues bei Gailing geben?„Anfang des Jahres werden wir in Ludwigsburg auf der Erdgeschoss� äche exklusiv 
einen Fachbereich ‚Gesunder Schlaf im Alter‘ einrichten. Bereits jetzt spüren wir eine hohe 
Nachfrage nach zukun� sfähigen Betten. Wir werden daher das � ema ‚Barrierefreier 
Schlafraum‘ ausbauen und zeigen z. B. Betten für besonders angenehme Liege- und Auf-
stehpositionen. Für ein möglichst lange selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier 
Wänden. Unser speziell geschultes Personal wird die Kundscha�  in allen Details zum 
� ema kompetent beraten.“

Kompostierbare Spüllappen Wählen Sie aus mehr als 



Greifen
hautnah zu

!
haut Der Winter kann so kuschelig sein!

Top-Seller von Betten-Gailing! Süßer die Angebote 
nie klingen … nur solange der Vorrat reicht!

Überraschung zu Weihnachten?

Es kommt Besuch!

Sie

Gailing-Kassettendecke 4 x 6
Wir haben ein tolles Batist-Inlett als 
Sonderposten erworben – daraus 
machen wir für Sie eine herrlich 
� auschige Bettdecke. Und den 
Preisvorteil geben wir 
gerne an Sie weiter!

840 g Füllung aus 100 % weißer Gänsedaune.
135 x 200 cm  statt 649,- € nur 499,- y

* innerhalb von 14 Tagen nach Kauf

Wohnliches Plaid mit Fransen  
Machen Sie es sich gemütlich mit unseren Plaids! 
Z. B. von Biederlack, hergestellt aus Schurwolle, teilweise mit Kaschmir-
Anteil, verschiedene Farben und Muster.

Ca. 130 x 170 cm schon  ab 79,95 y

Soft-Cotton-Plaid  
Kuscheliges Plaid mit Fransen und umlaufender Naht im Zierstich. 
Erhältlich in Grün, Orange oder Grau. P� egeleichtes Gemisch aus 
65 % Polyester und 35 % Baumwolle.

statt 69,95 €   nur 49,95 y

Estella Bettwäsche 
„Eukalyptus“
Feinste Jersey-Bettwäsche aus 100 % Baum-
wolle. Der edle Druck ist erhältlich in Rosa 
oder Grün. Durch das Farbenspiel der Euka-
lyptus-Blätter lassen sich diverse Bettlaken 
dazu kombinieren und somit ganz unter-
schiedliche Stimmungen kreieren. 

OEKO-TEX® Standard 100

135 x 200 cm  
statt 119,00 €  nur 89,95 y

155 x 220 cm  
statt 139,00 € nur 109,- y

Federkissen „Sympathica“  

Gut gefülltes klassisches Kissen im 
Maß 80 x 80 cm, gefüllt mit 1000 g 
stabiler halbweißer Halbdaune (85 % 
Federn, 15 % Daunen). Köperinlett 
aus 100 % Baumwolle, erhältlich in 
Weiß oder Natur. 

statt 54,95 € nur 39,95 y

Sessel Jester im 3er-Set  
Das Highlight der Kölner Möbelmesse von Signet:
Der einladende Sessel Jester gibt mit seiner kompakten Form und der Anlehnung an traditionelle 
Ohrensessel ein Gefühl der Geborgenheit. Gleichzeitig hat er mit dem eleganten Drehkreuz 
eine moderne Anmutung, die zusätzlich noch eine Wipp- und Drehfunktion (mit Memory-
E� ekt) bietet. Bei diesem Sessel können Innenseite, Außenseite und Sitzkissen mit verschiedenen 
Sto� en oder Farben bezogen werden – gestalten Sie den perfekt passenden Sessel für sich! 
Im Filzsto�  Lana (70 % Wolle) in verschiedenen Farben, mit schwarz pulverbeschichtetem 
Drehkreuz nur 1501,- €. 
Zum 30-jährigen Jubiläum gibt es von Signet bis Jahresende ein tolles Angebot:

3 Sessel für  nur 3993,- y Sie sparen  510,- y

510,- y 

gespart
Wendematratze 

H2/H3

Wendematratze 2N1  
Guter Schlaf für alle! Mit diesem deutschen Qualitätsprodukt werden Sie entspannt schlafen. 
Als Wendematratze bietet die 2N1 dank fester und mittelfester 
Liegeseite Schla� omfort für jede Lebenslage. 
Der innovative 7-Zonen- Schnitt samt 
Schulter-Entlastungs-
zone gewährt 
ergonomisch 
korrekte Liege-
position. Der bei 
40 °C waschbare Bezug      sorgt für perfekte Hygiene. 
Auf den hochwertigen     Kaltschaum mit einem Raumgewicht 
von 40 kg/m3 gibt es                             10 Jahre Garantie. OEKO-TEX® Standard 100

90/100 x 200 cm  statt 499,- € nur 399,- y
140 x 200 cm statt 749,- € nur 599,- y

840 g Füllung aus 100 % weißer Gänsedaune.
135 x 200 cm  statt 649,- € nur 499,- y

Sessel Jester im 3er-Set  
Das Highlight der Kölner Möbelmesse von Signet:
Der einladende Sessel Jester gibt mit seiner kompakten Form und der Anlehnung an traditionelle 
Ohrensessel ein Gefühl der Geborgenheit. Gleichzeitig hat er mit dem eleganten Drehkreuz 
eine moderne Anmutung, die zusätzlich noch eine Wipp- und Drehfunktion (mit Memory-
E� ekt) bietet. Bei diesem Sessel können Innenseite, Außenseite und Sitzkissen mit verschiedenen 
Sto� en oder Farben bezogen werden – gestalten Sie den perfekt passenden Sessel für sich! 
Im Filzsto�  Lana (70 % Wolle) in verschiedenen Farben, mit schwarz pulverbeschichtetem 
Drehkreuz nur 1501,- €. 
Zum 30-jährigen Jubiläum gibt es von Signet bis Jahresende ein tolles Angebot:

3 Sessel für  

Gailing-Kassettendecke 4 x 6
Wir haben ein tolles Batist-Inlett als 
Sonderposten erworben – daraus 
machen wir für Sie eine herrlich 
� auschige Bettdecke. Und den 
Preisvorteil geben wir 
gerne an Sie weiter!

Solange Vorrat 

reicht

Passendes Zubehör wie Hocker, 
Kop� issen, Bestelltisch separat 
erhältlich.

Wärmfl asche 
„Shaun das Schaf“   
Flauschiger Begleiter für 
Bett und Sofa, 
fasst 0,8 l Wasser.           
 nur 29,95 y

Wärmekissen mit Rapsfüllung   
Es kann schnell in Mikrowelle oder Backofen 
erwärmt werden, gibt die Wärme anhaltend 
ab und passt sich perfekt z. B. Gelenken oder 
dem Nacken an.           
  nur 19,95 y



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Bettenhaus Gailing ist mit zwei Häusern größtes Bettenfachgeschä�  im Landkreis Ludwigsburg. Auf jeweils über 1200 m² � ndet 
sich alles rund ums Bett und um erholsamen Schlaf. Schwerpunkte sind Körpervermessung und ergonomische Schlafsysteme, barriere-
freie Betten sowie moderne Boxspringbetten. Gepaart mit der Erfahrung der Fachberater, teils TÜV-zerti� ziert, � ndet hier jeder sein 
schönes und gesundes Bett, inklusive allem Zubehör. Die hauseigene Matratzenmanufaktur sowie Bettfedernreinigung mit eigener Her-
stellung von Federkissen und Daunendecken lassen auch bei besonderen Anforderungen kaum Wünsche o� en. Flauschige Handtücher, 
traumha� e Bettwäsche und geschmackvolle Kleinmöbel 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

Willkommen bei Gailing!

Einladung zu unseren beliebten Events

Neu in Bietigheim-Bissingen

Tim Herrmann unterstützt das Verkaufsteam

Mittwoch, 6. November 2019, 19.30 Uhr – Einlass ab 19.00 Uhr

Neuer Gast bei Comedy im Bett

Samstag, 16. November 2019, 10.00 Uhr – Ludwigsburg

Umfassende osteopathische Schla� eratung

„Ich freue mich, in einem renommierten 
Fachhandel zu arbeiten, wo ich Zeit für Bera-
tung habe und auf Kundenwünsche eingehen 
kann“, sagt Tim Herrmann (23). Der gebür-
tige Stuttgarter ist gelernter Einzelhandels-
kaufmann und verstärkt seit September 2019 
das Gailing-Verkaufsteam in Bietigheim-
Bissingen. In seiner Freizeit beschä� igt sich 
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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. November 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
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 3/2019“ 
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 hoch sollte die ideale Temperatur im 
Schlafzimmer sein, um nachts gut zu schlafen 
und erholt aufzuwachen?

  14 – 16 °C  
  16 – 18 °C  
  18 – 20 °C     

 Die Veranstaltung „Comedy im Bett“ hat sich bei Betten-Gailing im Haus Bietigheim-Bissingen inzwischen zu 
   einer festen Größe etabliert und am Ludwigsburger Standort steht das � ema „Gesunder und erholsamer Schlaf “
  wieder ganz im Mittelpunkt der Veranstaltung mit dem Osteopathen Michael Kothe. 

Der Comedian Brian O‘Gott lässt Musik 
und Stand-up-Comedy zu einer Show ver-
schmelzen. Sein Vortrag glänzt durch Charme 
und Witz – man könnte das Programm auch 
verrückt und bescheuert nennen. Überzeu-
gen Sie sich am besten selbst: Am Mittwoch, 
6. November 2019, 19.30 Uhr im Betten-
haus Gailing, Bietigheim-Bissingen, Pleidels-
heimer Straße 11 – 13.

Der osteopathische Schla� erater Michael 
Kothe referiert am Samstag, 16. November 
2019,  10.00 Uhr im Bettenhaus Gailing, 
Ludwigsburg, Schwieberdinger Straße 104, 
über die ganzheitliche Betrachtung des 
Schlafs. 

Kothe vermittelt in seinem Vortrag wert-
volle Tipps, wie der eigene Sto� wechsel 
optimiert werden kann und wie das persön-
liche Schlafergebnis nachhaltig verbessert 
werden kann. Gerne beantwortet er Ihre 
individuellen Fragen!

der Junggeselle mit Parfüm-Kreationen für 
den Eigenbedarf und liebt italienisches Essen. 
Für die Zukun�  plant er mit seinem Young-
timer-Cabrio eine Italien-Rundreise. Doch 
zunächst konzentriert sich Herrmann auf 
seine neue beru� iche Tätigkeit. Seine freund-
liche und ruhige Art machen ihn zu einem 
gefragten Gesprächspartner.

EINSCHLAF-TIPP
Sie schlafen schlecht ein? 
Da kann ein Glas warme Milch mit 
Zimt helfen!

Das Gewürz fördert die Produktion 
von Melatonin, einem Hormon, 
das den Tag-und-Nacht-Rhythmus 
steuert und uns müde werden lässt. 
Das Calcium der Milch entspannt 
zudem Muskulatur und Nerven.

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.

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

Telefonisch unter 

07141 464041
oder faxen Sie uns den bei-
liegenden Briefbogen zurück.

Ihre Teilnahme an dieser 
Veranstaltung ist kostenfrei!


