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Wie alles begann,    
zur Eröffnung 1934

1982:
Wir bleiben ein 
Familienunternehmen

Wir lieben 
Schlaf

1977
Das Manufakturwaren- 
geschäft  wächst...

2017
So sehen wir heute aus!

Wäsche / Betten & Mehr 
seit 1934 mit Gutschein auf der Rück-seite!

Com
edy

 im
 Be

tt! Lernen Sie uns und unsere 
Produkte persönlich kennen! 
Sichern Sie sich hiermit einen 
der begehrten Plätze unserer 
Veranstaltungsreihe „Comedy 
im Bett“! Einfach diesen Coupon 
ausschneiden und gegen eine 
Eintrittskarte tauschen!
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Am 15. August 1934 legte mein Großvater, der 
Kaufmann Heinrich Lamker, den Grundstein 
unseres Geschäftes an der Plettenberger Str. 54 
in Melle mit einer ca. 100 qm großen Ladenfläche. 
Das Sortiment umfasste Stoffe, Kurzwaren sowie 
Textilien aller Art für die damalige Zeit.

Es gelang ihm, seine Tochter und meine Mutter, 
Irma Heller, geb. Lamker, schon im Kindesalter 
für seine Geschäftstätigkeit zu begeistern, so dass 
das Geschäft im Laufe der Jahre erweitert und 
durch den Erwerb des Nachbarhauses vergrößert 
werden konnte. 

Zusammen mit meinem Vater Hans Heller, der eben-
falls aus einer Meller Kaufmannsfamilie stammt,

expandierte unsere Geschäftsfläche auf insgesamt 
1.000 qm und wuchs zum weit über die Stadtgren-
zen von Melle hinaus bekannten Vollsortiments-
haus.

Im Jahr 2015 eröffneten wir unser Wäsche- und 
Bettenhaus, wie Sie es heute kennen. So führe 
ich, Sandra Heller-Kuhr, gemeinsam mit meinem 
Mann Meik Kuhr und unserem Team unser 
Traditionshaus bereits in dritter Generation. 

Wir sind stolz, das größte Wäsche- und Betten-
haus im Landkreis Osnabrück zu sein!

Erfolg durch Tradition
Vom Manufakturwarengeschäft zum 

größten Wäsche- und Bettenhaus 
des Landkreises Osnabrück!

15. 
August 1934

Sandra Heller-Kuhr

1953
1977

2017
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Meik Kuhr

Es ist schön, wenn man 
seine Leidenschaft 
zum Beruf machen 
kann, und es ist noch 
schöner, dieses Fach-
wissen zu teilen und 
Produkte zu verkaufen, 
die der Entlastung und 
Regeneration dienen.

Mit unserem Kom-
fort-Rahmen „Dor-
mabell Innova“ ermög- 
lichen wir „grenzen-
lose“ Flexibilität und 
ein elastisches Ein-
federn über die volle 
Breite des Rahmens. 
Durch unser „Dor-
mabell“-Messsystem 
können wir die Unter-

federung individuell 
und optimal für jeden 
Körperbau im Schul-
ter-, Hüft- und Len-
denbereich einstellen. 
Als Komfortrahmen 
mit Motor bietet das 
System täglich maxi-
male Entspannung und 
Erholung. 

Unser Service endet 
nicht an der Kasse, 
sondern er enthält die 
kostenlose Lieferung 
und den Aufbau des 
neuen Bettes sowie 
die Entsorgung der 
Altware. Gerne liefere 
ich selbst mit aus und 
„baue“ Ihnen vor Ort 

Ihr neues Wohlfühl-
bett. Innerhalb unse-
rer „Dormabell“-Zu-
friedenheitsgarantie 
haben Sie noch die 
Möglichkeit, einzelne 
Komponenten Ihres 
Bettes auf Wunsch kos-
tenlos auszutauschen. 
Durch persönliche 
Gespräche sind schon 
viele interessante Kun-
denkontakte gewach-
sen.

Ich wage somit zu be-
haupten, mehr Schlaf-
zimmer gesehen zu 
haben als die meisten 
Männer!

Die komfortabelsten 
Systeme

Das Zitat von  
Heinrich Heine 

„Der Schlaf ist  
doch die köstlichste 
Erfindung“,

könnte auch von mir  
stammen. 



76

Doris Kleine-Böse

Eisige Winternächte und extreme Temperatur-
schwankungen sind Teil des natürlichen Lebens-
raumes der sibirischen Gänse. Das raue Klima 
und vor allem das natürliche Angebot an Nahrung 
sind ein Qualitätsgarant für Ihre Daunen. So ent-
stehen die unnachahmlichen Eigenschaften von 
Leichtigkeit und Wärmehalt. 

Die Natur hat Gänsen mit ihrem Federkleid  
einen so vollkommenen Kälteschutz gegeben, dass 
sie selbst bei Minustemperaturen im Eiswasser 
schwimmen können. Daunen stammen aus dem 
Untergefieder, vor allem aus dem Brustbereich der 
Wasservögel. Der feine Brustflaum dient der Wär-
mehaltung wie auch dem Nestbau zur Brutzeit. 

Im Gegensatz zu Federn besitzen Daunen keinen 
festen Kiel. Aus dem winzigen Kern der Daune 
wächst ein Büschel seidig weicher Fäden heraus. 
Diese feinen Verästelungen können im Verbund 
mit anderen Daunen sehr viel Luft speichern, 

halten die Kälte ab und schaffen somit behagliche 
Wärme. 

Die unvergleichliche Qualität streng kontrollierter, 
großflockiger und ausgereifter Gänsedaunen bringt 
Ihrem Bett eine außergewöhnliche Leichtigkeit und 
Wärme. 

Seit meiner Ausbildung im Wäsche- und Betten-
haus Lamker beschäftige ich mich mit Daunen 
und habe sogar vor über 30 Jahren handgeschlis-
sene Federn der Kunden zu Decken verarbeitet. 

Durch die heute aufwendig genähten Inlette wer-
den überwiegend reine Daunen in die Zudecken 
gefüllt, die wir in speziellen Maschinen innerhalb 
nur eines Tages waschen und trocknen können. 

Mit dem „Dormabell“ Daunenpass können Sie die 
Herkunft der Daunen lückenlos bis zum erzeu-
genden Bauernhof zurückverfolgen.

Leichtigkeit 
und Wärme
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 Ute Hanheide

Bei der optimalen 
Lagerung jedes einzel-
nen Schläfers geht es 
um die Abstimmung 
unterschiedlichster 
Einflüsse. 

Die große Herausfor-
derung, der wir uns in 
unserem Haus gerne 
stellen, besteht darin, 
die Wechselwirkung 
von Kissen, Matratze, 
Zudecke und Unterfe-
derung optimal aufei-
nander abzustimmen. 

Hierbei berücksichti-
gen wir Ihre persön-
lichen Indikationen, 
wie den Körperbau, die 
Schlaflage und die Kli-
maeffekte. Auch Ihre 
persönlichen Wünsche 
und Vorstellungen, wie 
z.B. ein Boxspringbett 
in Stoff-/Lederoptik, 
ein Wasserbett in eige-
nem Bettrahmen und 
den Einsatz von High-
techmaterialien, wie 
von Lattoflex, setzen 
wir um.

Individuelle 
Lösungen

Ich berate Sie gerne! Es 
macht mir Spaß, aus 
den verschiedensten 
Modellen und Mate-
rialien eine individu-
elle Lösung für jeden 
Schläfer zu entwickeln. 
Jeder Kunde bedeutet 
für mich eine neue in-
teressante Aufgabe!

Wir verbringen jährlich  
ca. 3.066 Stunden im Bett mit Schlafen.
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Anke Bertelsmann

Migräne, Verspannungen, Tinnitus, Zähneknir-
schen oder Kopfschmerzen resultieren oft aus 
einer andauernden falschen Lage des Kopfes und 
der sensiblen Halswirbelsäule auf einem zu har-
ten, zu weichen, zu hohen oder zu flachen Kissen 
beim Schlafen. 

Ihr perfektes 
Kissen

Unter Berücksichtigung Ihrer Matratze und Ihrer 
Schlafgewohnheiten, wählen wir das ideale Kissen 
für Sie aus. Durch ständige Produktschulungen 
und Weiterbildungen haben wir ein erfahrenes 
Auge und erkennen schon auf den ersten Blick, 
welcher Schlaftyp Sie sind.

5 Kissen oder mehr im Schrank und  
keines davon passt?

Dann kommen Sie zu uns und lassen Sie sich 
beraten und vermessen, damit Sie endlich Ihr 
perfektes Kissen finden! 

Wir sor-
gen dafür, 

dass Ihre 
24 Hals-, 

Brust- und 
Lendenwirbel 
und 23 Band-

scheiben 
optimal 

gelagert 
werden.
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Brigitte Maatz

Tischdecken nach Wunschmaß, Läufer und Sets, 
Kissenbezüge aller Art, Sofadecken und Wohn- 
accessoires geben Ihrem Zuhause die persönliche 
Note. 

Lassen Sie sich inspirieren von den neuesten 
Wohntrends und stöbern Sie durch unser liebe-
voll dekoriertes Haus.

Bettwäsche, Handtücher aller Art und Bademän-
tel sind beliebte Geschenkartikel, die zu jeder 
Jahreszeit Freude erwecken. Aus Alltagsgegen-
ständen werden bei uns wohlige Begleiter, die 
nicht nur toll aussehen.

Schenken Sie
Entspannung!

Die persönliche Note
„Bei der individuellen Beratung meiner Kunden 
profitiere ich von meiner langjährigen Erfahrung. 
Seit meiner Ausbildung bei dem Firmengründer 
Heinrich Lamker schule ich täglich mein Ver-
ständnis für die harmonische Kombination von 
Stoffen und Materialien.“

„Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, und 
mir bereitet es immer eine große Freude, wenn 
ich Sie beraten darf und Ihre Wünsche und Vor-
stellungen erfüllen kann.“

Falls Sie in Ihrer Mobilität eingeschränkt 
sein sollten, bringen wir Ihnen gerne eine 
Auswahl unseres Sortimentes ins Haus 
und beraten Sie vor Ort!

Monika Johanns
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Christel Recknagel

Wir bieten Ihnen eine großzügige Auswahl 
an Tag- und Nachtwäsche für Damen und Herren 
mit bestem Tragekomfort.

Die Basis für 
Ihr Wohlgefühl

Traditionelle Marken 
wie triumph, schies-
ser, calida, mey, ESGE 
und ringella, aber auch 
Serien von PIP und 
Marc´O Polo bilden 
unser Sortiment.

Mit unserer persön-
lichen Beratung und 
Fachkompetenz un-
terscheiden wir uns 
bewusst vom Waren-
haus. Wir bedienen 
dazu auch sogenannte 
„Randgrößen“ und das 
schon seit 1934. 

Ein spezielles Sorti-
ment an Miederwaren, 
Strümpfen und Bade-
moden bietet unsere 
Filiale „hautnah Am 
Markt“, Am Markt 3, in 
Melle. Hier werden Sie 
individuell von unse-
ren Mitarbeiterinnen 
Elisabeth Bockrath, 
Renata Eickhoff und 
Monika Janotta be-
treut und beraten.

Wir freuen uns, Sie 
auch dort einmal zu 
begrüßen!


