
Die Lebensuhr bleibt leider nicht stehen und 

so meldet sich früher oder später das eine 

oder andere Zipperlein. Zwar bleiben heute 

immer mehr Menschen bis ins hohe Alter t – 
körperliche Veränderungen machen sich 

trotzdem bemerkbar.

Rücken- und Gelenkschmerzen, Herz- und 

Kreislaufbeschwerden können einen erholsa-

men Schlaf beeinträchtigen. Umso wichtiger 

ist deshalb ein gemütliches und zugleich 

funktionales Bett.

Betten von KIRCHNER bieten mehr als nur 

Liegekomfort und zeitlos elegantes De- 

sign. Sie sind höhenverstellbar, individuell 

ausstattbar und zukunftssicher - speziell auf 

Ihre Komfortbedürfnisse zugeschnitten!

Besuchen Sie uns und entdecken Sie weitere Modell- und 
Ausstattungsvarianten der Kirchner-Bettenkollektion Schlafen Sie gut ...

... in jedem Alter!

Meßsystem dormabell Innova Matratze mit Liege äche

Polsterbetten Holzbetten

Inh. Anne Bäumer e. Kffr.
Weststr. 97-99 • 59227 Ahlen

Tel.: 02382-2481

www.betten-gahrmann.de

Wir freuen uns auf Sie und zeigen 

Ihnen gerne in unserer Ausstellung 

das zukunftsichere Bett!

Beratertage 
mit Kirchner - Fachberater Günther Borner 

Samstag, 09. April 2016 von 9:00 -14:00 Uhr

Montag, 11. April 2016 von 9:00-18:00 Uhr

Bettenreinigung täglich!



Zukunftssichere Betten
von KIRCHNER®

Wir möchten nicht nur Ihren Schlafkomfort 

im Alter erhöhen, sondern ihre Lebensqua-

lität auf ein ganz neues Niveau heben.

Leben Sie modern, selbstbewußt und 

selbstbestimmt – auch im Schlaf.

Mit Betten von KIRCHNER

Erfahren Sie mehr unter www.kirchner-betten.de

KIRCHNER-Betten vereinen Funktionalität 

mit modernem Design. Besonderer Liege-

komfort verbindet sich mit einer integrierten 

motorischen Höhenverstellung. 

Zusätzlichen Nutzen bringt die Höhenver-

stellung auch beim täglichen Betten machen, 

beim Neubeziehen und Wenden der Matratze 

und, durch die Fahrbarkeit der Betten, auch 

beim Putzen. 

®

Je älter wir werden, desto mühsamer kann es 

werden, den Alltag zu bewältigen. Gewohnhei-

ten und Bedürfnisse wandeln sich, der Körper 

macht nicht mehr alles so mühelos mit wie 

früher. Wir sind nicht mehr so schnell und we-

niger mobil, sind anfälliger für kleinere und 

größere „Zipperlein“.

Das rät Ihnen der Fachmann:

Hören Sie auf ihren Körper! Überlassen Sie Ihre 
Schlafqualität nicht dem Zufall! 

Ein gutes Bett richtet sich nach Ihren Bedürfnis-
sen und Wünschen. Gerade im Alter sollte man 
diesbezüglich keine Kompromisse eingehen. Je 
besser man schläft, desto tter und entspann-
ter ist man am Tag – und umgekehrt!

Markus Kamps, Präventologe

Gelenkabnutzung und Muskelschwäche 

schränken die Beweglichkeit ein. Bluthoch-

druck, Venenleiden oder Magenprobleme 

können auch nachts Beschwerden mit sich 

bringen. All das kann Auswirkungen auf die 

Schlafqualität haben.

Das richtige Bett stellt sich auf diese Situa-

tion ein. Zum Beispiel mit einer motorisch 

verstellbaren Liege äche und einer zusätzli-
chen Höhenverstellung, die die Liege ä-

che individuell auf Ihre optimale Einstiegs- 

und Aufstehhöhe anpasst – einfach auf 

Knopfdruck. Damit kommen Sie mühelos 

ins Bett hinein und am Morgen wieder 

heraus. Spezielle Lösungen wie trennbare 

Duobetten können zur Ruheoase werden 

und eventuelle Beeinträchtigungen durch 

den Partner reduzieren.

Kleinere und größere „Zipperlein“ können
den Alltag und unseren Schlaf erschweren Motorische Höhenverstellung 

um bis zu 38 cm

Die ndet Anwendung als integrierbares Liftsystem 
in Ihrem eigenen Bett oder in unseren Einzel- oder 
Duobetten. Damit gehört mühevolles oder gar 
schmerzhaftes Hinlegen und Aufstehen aus einem 
zu niedrigen Bett der Vergangenheit an.

KIRCHNER-Betten bieten Ihnen immer die pas-

sende Lösung und das mit Zukunftssicherheit.
+38cm


