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Erfolg auf Basis von Werten
Es gilt dabei nicht nur 275 Jahre Handelsge-
schichte zu würdigen. Wichtig ist der Inhaber-
familie Bäumer auch, festzustellen, dass die bis 
heute gültigen Werte und Tugenden des Un-
ternehmens Grundlage für seinen Erfolg waren 
und sind. Seniorchef Franz-Josef Bäumer und 
Inhaberin Anne Bäumer stellen fest:“ Die unum-
schränkte Wertschätzung von Kunden, Mitar-
beitern sowie Lieferanten sind die Basis unseres 
geschäftlichen Handelns. Sie ist der Maßstab 
in der Interessenabwägung bei allen Unterneh-
mensentscheidungen.“ Resultat ist, dass bei 
Betten Gahrmann seit jeher neben der Qualität 
der Ware, dem Verkauf, dem Service und der 
Beratung vor allem die Dienstleistung am Men-
schen im Zentrum steht. Ein Ausdruck für diese 
Haltung sind eine Reihe außergewöhnlicher Ser-
vice-Angebote. Dazu gehört das Angebot einer 
ganz persönlichen Beratung im Rahmen eines 
Hausbesuchs.

Eines der ältesten 
Einzelhandelsgeschäfte  

Deutschlands 
feiert Jubiläum

275 Jahre Betten Gahrmann - Festakt in der Stadthalle Ahlen und viele attraktive Angebote - Betten 
Gahrmann kann auf eine Geschichte zurückblicken, die bis in das Jahr 1743 reicht. In diesem Jahr, 
2018, steht also das Jubiläum zum 275-jährigen Bestehen an. Ein Anlass, den die Ahlener unter dem 
Motto „besser schlafen, schöner baden, stilvoller essen, süßer träumen“ unter anderem am 09. Sep-
tember in der Stadthalle Ahlen mit einer großen Feier begehen.

Matratze, Lattenrost und Kopfkissen nach indi-
vidueller Körpervermessung
Unverzichtbar für Wohlbefinden und Leistungs-
fähigkeit ist ein gesunder Schlaf in einem ent-
spannenden Umfeld. Jeder Mensch stellt hier 
jedoch ganz individuelle Ansprüche. Um sie zu 
erfüllen, findet bei Betten Gahrmann eine indi-
viduelle Bedarfsanalyse nach dem computerge-
stützten dormabell Mess-System statt. Hierbei 
wird eine detaillierte Körpervermessung vorge-
nommen. Aufgrund dieser Daten kann das Team 
von Betten Gahrmann Empfehlungen zu Matrat-
ze, Lattenrost und Kopfkissen zusammenstellen, 
die wirklich auf den persönlichen Bedarf des 
Kunden zugeschnitten sind. Dabei kommt es da-
rauf an, dass beim Liegen in der Seitenlage eine 
möglichst waagerechte Position der Wirbelsäu-
le unterstützt wird. In der Rückenlage hingegen 
soll das Rückgrat die Form einer leichten Welle 
annehmen. Neben hochwertigen Boxspringbet-
ten befinden sich im Angebot Kombinationen 
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aus Motorrahmen, Matratze sowie Nackenstütz-
kissen auf höchstem technischen sowie ortho-
pädischen Niveau. 

Das persönliche Wärmebedürfnis 
entscheidet über die ideale Bettdecke
Vervollständigt wird das Bettsystem für einen 
rundum gesunden Schlaf durch die Bettdecke. 
Auch sie wird nach individuellen Faktoren ausge-
wählt. Entscheidungsgrundlage ist dabei nicht 
nur das Raumklima sondern auch das persönli-
che Wärmebedürfnis. Bei Frauen beispielsweise 
liegt es höher als bei Männern und allgemein 
steigt es mit den Lebensjahren. Über eine Wär-
me-Bedarfsanalyse finden die Gahrmann-Mitar-
beiter heraus, welche Eigenschaften eine ideale 
Bettdecke bieten muss. Nun kann ein passendes 
Modell aus dem Sortiment des Fachgeschäftes 
ausgewählt werden. Alternativ haben Kunden 
auch die Möglichkeit, sich Ihre ganz persönliche 
Bettdecke füllen zu lassen. Darüber hinaus hat 

das Fachgeschäft in Ahlen einen weiteren Service 
im Angebot, den nicht jeder bietet. Bei Betten 
Gahrmann können Kunden nämlich Daunenbet-
ten, Federkopfkissen und viele andere Teile des 
Bettes auch reinigen sowie aufbereiten lassen - 
und das inklusive Abhol- und Lieferservice. 

Große Auswahl an Textilien für Bad, 
Küche und Esszimmer
Außerdem beeindruckt Betten Gahrmann durch 
ein umfangreiches Angebot an Bettwäsche so-
wie Textilien für Bad, Küche und Esszimmer. Mit 
dabei sind pflegeleichte Marken-Bezüge aus 
Jersey- und Seersucker-Stoffen sowie Flanell- 
beziehungsweise Biber-Bettwäsche-Garnitu-
ren mit kuschelig aufgerautem Flor. Außerdem 
können sich Kunden für edle Kollektionen aus 
Mako-Satin oder Damast entscheiden und dazu 
passende Spannbetttücher, Kissenbezüge und 
sogar Nachtwäsche auswählen. Im Badezim-
mer-Bereich überzeugt Betten Gahrmann durch 
hochwertige Handtücher-, Duschvorleger- so-
wie Badematten-Programme. Für Küche und Ess-
zimmer schließlich sind im Ahlener Fachgeschäft 
unter anderem Trockentücher der Spitzenklas-
se aus Zwirn-Halbleinen sowie Tischdecken in 
Standardgrößen und nach Maß im Sortiment. 
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