
Perfekter Schlaf ist planbar
Matratze, Unterfederung, Nackenstützkissen – Betten Blecher berät kompetent

„Viele Menschen kommen mit Rücken-
oder Nackenschmerzen zu uns“, spricht
Dr. Nagel aus Erfahrung. Erste Maß-
nahme ist oftmals die Anschaffung ei-
nes Nackenstützkissens, welches das
normale Kissen ersetzt. „Doch auch Na-
ckenstützkissen ist nicht gleich Nacken-
stützkissen“, so Dr. Nagel: „Wir führen
mit Ihnen eine entsprechende Analyse
durch und filtern aus den acht verschie-
denen Typen das perfekte Nackenstütz-
kissen für Sie heraus.“
Zum perfekten Schlaferlebnis gehören
natürlich auch eine vernünftige Unterfe-
derung und die entsprechende Matratze.
Verschiedene Hersteller, hier sind vor
allem Dormabell, Lattoflex und Swiss-
flex zu nennen, bieten unterschiedliche
Systeme. „Für jeden ist das Richtige da-
bei“, verspricht Dr. Thomas Nagel.
Und auch hier muss der Kunde nicht
durch simples Probeliegen aus dem
Bauch heraus entscheiden, sondern
wird durch entsprechende Analysen, die
auf wissenschaftlichen Studien basie-
ren, unterstützt. Das Betten-Blecher-
Team, das seine Kompetenzen seit Kur-
zem in Weidenau gebündelt hat, findet
die perfekte Kombination aus Matratze
und Unterfederung, letztere wird zudem
bei der kostenlosen Anlieferung ent-
sprechend den Analyseergebnissen
durch die Betten-Blecher-Experten ein-
gestellt.
Immer mehr Wert wird im übrigen nicht
nur auf das gesunde Schlafen an sich ge-
legt, sondern auch auf das Schlafzim-
mer als „Wohlfühlzone“. Wer sich die
über 60 verschiedenen Liegeflächen bei
Betten Blecher ansieht, lässt sich oft-
mals auch vom Motorrahmen überzeu-
gen, der in Punkto Komfort unschlagbar
ist. Dr. Nagel: „So kann ich entspannt
ein Buch im Bett lesen oder fernsehen
und durch betätigen der Memory-Taste
fährt das Bett im Anschluss direkt in die
korrekte Schlafposition zurück. Der
Kunde muss sich um nichts kümmern –
und schläft entspannt ein.“

„Das Beste für Ihren Schlaf“, verspricht Betten Blecher schon an der Fassade. U. a.
mit der computergestützen Vermessung wird das Versprechen eingelöst.

„Hoher Anspruch – tiefer Schlaf“, for-
muliert Geschäftsführer Dr. Thomas
Nagel die Bedürfnisse der Kunden. Um
dieses Bedürfnis zu 100 Prozent zu be-

friedigen, hebt sich Betten Blecher an
der Poststraße in Weidenau durch seine
außergewöhnliche Beratungsqualität
vom Wettbewerb ab.
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