
Viele Rücken-
schmerzen lassen 
sich vermeiden

„Es ist wie ein kleines Wunder. Nach 3 Wochen 
habe ich gemerkt, es ist eine extreme Verbes-
serung meiner Lebensqualität. Ich schlafe viel 
besser. Ich schlafe viel tiefer und bin somit 
einfach ausgeruhter. Ich schlafe wie auf einer 
Wolke: Es ist weich und kuschelig.”

Sieglinde Sterk-Holzschuh,  
88289 Waldburg

„Nach einem sehr anstrengenden Tag konnte 
ich erstmals das Gefühl genießen morgens er-
holt aufzustehen. Vielen Dank dafür. Ich kann 
nicht mehr über Rückenschmerzen klagen, 
weil dieses System mich davon befreit hat. 
Es ist immer wieder schön abends ins Bett 
zu gehen und am Morgen erholt und ausge-
ruht aufzustehen. Das Besondere ist die hohe 
Schlafqualität. Insbesondere das Zusammen-
spiel von Lattenrost und Matratze.”   

Marlene Gassner,  
84089 Oberpindhart

„Ich habe 2 Bandscheibenvorfälle und konnte 
Jahre lang nicht mehr auf dem Rücken bzw. 
Bauch schlafen, aber nach ca. 1 Woche ging 
es ohne Schmerzen. Einfach ein super Schlaf-
gefühl, wie auf Wolke 7.” 

Birgit Reichelt,  
86152 Augsburg

„Meine Schlafqualität hat sich sehr verbessert. 
Ich wache erholter auf.” 

Irmgard Scharpf,  
87782 Warmsried

Wir gehören nicht alle unter eine Decke, denn das 
Wärme- und Kälteempfinden ist bei jedem anders 
ausgeprägt. Genau dafür haben wir die 10 Zudecken 

des WBA-Programms entwickelt.

Zum perfekten Bett die richtige Zudecke!
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Excellente Feuchtigkeitsaufnahme 
durch sensationellen Bezugsstoff.

Optimale Klimaregulierung 
durch großflächiges 
Belüftungssystem.

Hochwertige Profilplatte 
mit Wellenartiger Struktur 
fördert die Luftzirkulation

dormabell Cervical Nackenstützkissen
Diese sehr erfolgreiche Kissenfamilie mit ihren 12 Varianten über-
trifft viele der übrigen Nackenkissen. Durch die Möglichkeit, die 
einzelnen Kissensegmente unterschiedlich zu kombinieren, können 
auch sehr individuelle Anforderungen erfüllt werden. Der elastische 
Bezugsstoff ist bei 60° waschbar.
Preisbeispiel:

Cervical NB4    119,–

Traumhafter Komfort
Durch die Füllung aus feinstem 
Kamelhaar und die einzigarti ge 
Steppform schmiegt sich diese 
Kamelhaar Zudecke faszinierend 

an den Körper an. Ihre natürliche temperatur-
ausgleichende und wärmeregulie rende 
Wirkung ist ideal für kühlere Schlafraum-
temperaturen geeignet. So kann sich im Bett 
immer ein behagliches Wohlfühlklima und auch 
nach dem Schlaf eine gesteigerte Erholung 
einstellen.

Vollste leichtigkeit
Mit dieser extrem leichten und 
zugleich voluminös wärmenden 
Klimafaser-Steppdecke ist wirk-
lich alles in bester Balance: Denn 

dank des extrem atmungsaktiven Materials ist 
der Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich 
sensationell. Obwohl diese Zudecke so hoch 
gefüllt ist, wiegt sie wenig und schmiegt 
sich wunderbar köperbetont an. Ein echtes 
Highlight.

dormabell Kamelhaar Edition WB3  
135 / 200 cm 399,–

dormabell Klimafaser Edition WB4  
135 / 200 cm 299,–

Manche frieren schnell, andere kommen dafür mehr ins Schwitzen. Unter jeder 
Bettdecke herrscht ein anderes Klima. Ob Mann oder Frau, jünger oder älter und je 
nach Schlafzimmertemperatur. Mit Hilfe unserer einzigartigen WärmeBedarfsAnalyse 
ermitteln wir Ihren ganz persönlichen Wämebedarf. Unsere dormabell Experten 
berücksichtigen zudem Ihre individuellen Schlafgewohnheiten. So finden wir im 
gemeinsamen Gespräch die dormabell Zudecke, die tatsächlich am besten zu Ihnen 
passt. Denn damit Sie erholsam schlafen, kann es nur eine geben.

Das angemessene Kopfkissen
ergonomisch einzigartig

lattoflexRettenbeck18.indd   1 17.09.18   12:35



Entspannt liegen, schlafen und träumen – auf der neuen Lattofl ex-Matratze!

Leichtes Handling:
Beim regelmäßigen Drehen, Wenden und Beziehen.

Gutes Klima:
Extrem atmungsaktiv 
durch offenporigen 
ClimaCell®-Schaum 
und Belüftungskanäle 
in drei Richtungen.

3D-Belüftung:
Für eine optimale Luftzirkulation und ein angenehmes Bett-
klima. Kein Wärmestau, keine Stockfl ecken.

Wir sind 8 Milliarden Menschen 

auf der Erde. Jeder ist einzigartig 

mit seiner eigenen Geschichte, 

die den Unterschied macht. 

Warum sollte ein Bett 

nicht genauso sein?

„

„

Wir lieben 
den Unterschied.

„Die Lattoflex-Story zeugt vom Mut, immer wieder neue 
Wege zu gehen. Schon die Unternehmens-Gründer Karl 
und Anneliese Thomas hatten 1935 die Vision, eine bes-
sere Welt für alle Menschen zu schaffen und dabei je-
den Einzelnen in seiner Einzigartigkeit zu respektieren.

Ein Bett gegen Rückenschmerzen – damit fing der welt-
weite Erfolg an.”

Verschiedenste Ausführungen – identische Grundlage. Ihre Lattoflex-Matratze 
richtet sich nach Ihren persönlichen Bedürfnissen:

• Härtegrad: Ob eher soft (H1), medium (H2), fest (H3) oder extra-fest (H4) hängt von Ihrem 
Empfinden, Ihrer Körpergröße und Ihrem Körpergewicht ab.

• Verschiedene Bezugsstoffe auf Ober- und Unterseite kombinierbar.

• Oberseiten und Border sind auch  einzeln ersetzbar.

• Für mehr Komfort und Sitzhöhe: die integrierte Premiumauflage in soft oder  
fest erhöht Ihre Matratze um 5 cm.

Komfort-Matratze

Plus Premiumauflage

Boris Thomas,  
Inhaber und 
Geschäftsführer

Integrierte 
Schulterzone:
Sie ermöglicht das kör-
pergerechte Einsinken 
der Schulterpartie in 
Seitenlage.



Tiefer, erholsamer Schlaf ist kein Geheimnis, sondern das Ergebnis.

• Schlafen wie auf Wolken durch punktgenaues Abstützen jeder Körperpartie.

• Die geringe Auflagefläche erhöht die Langlebigkeit der Matratze, verbessert ihre Durch-
lüftung und verhindert Stockflecken.

• Lattoflex 300 bietet eine lange Nutzungsdauer und ist dennoch vollständig recyclebar.

• Die einzigartige Schulterzone entlastet Nacken und Schultern optimal für wohltuende 
Entspannung und fantastischen Liegekomfort.

216 Testschläfer. 30 Tage. 1 Ergebnis! Durch Schlafen auf Lattoflex haben Sie nachweis-
lich weniger Rückenschmerzen und eine bessere Schlafqualität – bewiesen im größten Schlaf-
test im deutschsprachigen Raum, begleitet von führenden deutschen Schlafexperten und der 
Zeitschrift SCHÖNER WOHNEN.

Goldenes Siegel – 
goldene Zeiten 

für Ihren Rücken!
Achten Sie auf das 

Lattoflex-Original.

V iele  Rückenschmer zen lassen sich  ver meiden!

Lattofl ex 300 - das Bett, 
das Deinen Rücken stärkt.

Das erste Supermodel, dem Körpergröße und -gewicht 
egal sind. Für eine bisher nie erreichte Körperanpassung.

„Körperliche Beanspruchung und Stress im 
Alltag sind für mich normal. Durch die Kom-
bination unserer Matratze mit Lattoflex
300 kann ich mich nachts super davon 
erholen.”

Birte Bauer 
Lattoflex-Mitarbeiterin seit 1983

Weniger Rückenschmerzen, besserer Schlaf.

Regelmäßig, oft Niemals Regelmäßig, oft Niemals

Nachher 
Auf dem Lattoflex-Bett 

haben 9 von 216 
Schläfern nach dem 

Aufstehen Rücken-
schmerzen.
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95,3 % weniger Rückenschmerzen

Regelmäßig, oft Niemals Regelmäßig, oft Niemals

Nachher 
Auf dem Lattoflex-Bett 

sind nur noch 7 von 216 
Schläfern mit ihrer 

Schlafqualität 
unzufrieden.

96,3 % bessere Schlafqualität
Vorher 
Auf dem alten Bett hatten 
193 von 216 Schläfern 
nach dem Aufstehen 
Rückenschmerzen.

Vorher 
Auf dem alten Bett waren 
191 von 216 Schläfern 
mit ihrer Schlafqualität 
unzufrieden.

Alle Lattoflex-Matratzen sind geprüft nach 
Standard 100 by Oeko-Tex®.

Die damit zertifizierte humanökologische 
Unbedenklichkeit bezieht sich selbstverständlich 
auch auf die ClimaCell®-Matratzenkerne.

Weitere Informationen:
www.agr-ev.de

Komfort-Unterfederung

Topmodell



„Verbessert sich Ihr Schlaf in 30 Tagen nicht, dann nehmen wir Ihr 
Lattoflex-Bett wieder zurück. Sie haben Null-Risiko.

Denn wir garantieren den Lattoflex-Effekt.”

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin!

Er leben auch Sie  den L at tof le x-Ef f ek t!

Kaufen ohne Risiko.

Worauf es bei der Bett-Auswahl ankommt, erfahren Sie im ausführ-
lichen Betten-Vergleichstest bei uns im Haus. Überzeugen Sie sich 
selbst und spüren Sie den Unterschied zu herkömmlichen Betten.

Jetzt testen und vergleichen!

Birte Bauer
Verkaufsinnendienst 

Lattoflex-Mitarbeiterin seit 

1983

0871-71524

05.10. - 02.11.2019
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