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                                 - Ihr Fachgeschäft  
für den guten Schlaf seit 1947.
Hochwertiges Warenangebot, fachliche Beratung und 
besonderer Service im Herzen von Wasserburg.

Schlafen Sie gut  
und mit reinem Gewissen 

Unsere Daunen und Federn sind 
wertvolle Naturprodukte und 
kommen ausschließlich von Gänsen 
ausgesuchter und langjähriger 
Lieferanten.  
Dieser Herkunftsnachweis liegt uns 
sehr am Herzen, denn nur so können 
wir unseren Kunden garantieren,  
dass die Tiere weder zwangsgefüttert 
noch lebend gerupft wurden. 
Die sichere Gewähr einer artgerechten 
Haltung der Gänse steht für uns im 
Vordergrund.

  Duftige und kuschelige
Betten für den Herbst

    Machen Sie jetzt 
Ihr Bett winterfest!

Mit unseren Reinigungsservice für Ihre Daunenbetten und Federkissen:
Nach Terminvereinbarung können Sie beim Reinigen dabei sein und 
erhalten am selben Tag Ihr Bett oder Kissen frisch und duftig zurück!

...oder doch lieber neu? 
Einige Angebote unserer hochwertigen Daunenprodukte!

Diepholzer Gänsedaune 
aus eigener Fertigung
Feinste Makoeinschütte weiß in 
6 Kammersteppung mit Außensteg  
gefüllt mit weißer original 
100% Diepholzer Gänsedaune
Gr. 135/200 720 g  Füllung 399,-
Gr. 155/220 900 g  Füllung 499,-

Österreichische Weidegans  
Dauneneinziehdecke 
Superfeine Makoeinschütte in 6x8 Karo 
gefüllt mit weißer orig. Ia österreich- 
ischer Weidegansdaune
Gr. 135/200 400 g  Füllung 599,-
Gr. 155/220 500 g  Füllung 799,-
Gr. 200/200 600 g  Füllung 999,-

Bayrische Landgänsedaune  
aus eigener Fertigung
Feine Makoeinschütte natur oder weiß
in Punktsteppung gefüllt mit weißer 
orig. bayrischer Gänselanddaune
Gr. 135/200 450 g  Füllung 229,-
Gr. 155/220 580 g  Füllung 289,-

Die von uns 
verwendeten

Federn und Daunen
werden nicht

aus tierquälerischem
Lebendrupf  
gewonnen!

Für Terminvereinbarung:  

Tel. 08071 / 8036 

28. 9.
Verkaufsoffener 

Sonntag
Michaelimarkt
Wir haben von  

12.30 bis 17.00 Uhr  
für Sie geöffnet!

28. 9.
Verkaufsoffener 

Sonntag
Michaelimarkt
Wir haben von  

12.30 bis 17.00 Uhr  
für Sie geöffnet!

Individuelle Schlafberatung

Dafür sorgt die umfassende und kompetente Beratung der Betten-
profis und die individuell auf den jeweiligen Schläfer abgestimmten 
Schlafsysteme namhafter Hersteller. 
Nicht umsonst lautet schon ein altes Sprichwort „Wie man sich bettet, 
so liegt man“, und falsche oder ausgediente Matratzen oder  
Lattenroste können schon mal den Schlaf rauben oder auch gesund-
heitliche Probleme verursachen.  
Wenn man bedenkt, dass man rund ein Drittel seines Lebens im Bett 
verbringt, lohnt es, sich bei der Auswahl ausreichend Zeit zu lassen.  

Matratzen und auch Unterfederung sollte den Körper im Schlaf entlasten. 
Deshalb sollte die Unterfederung für Schulter und Becken möglichst differenziert einstellbar sein.  
Gut schlafen ist eine ganz individuelle Angelegenheit und braucht daher fachkundige und kundenorientierte  
Beratung, um die für Sie perfekte Bettausstattung zu finden.

Zufriedenheitsgarantie

Die Wünsche der Kunden und Qualität der Waren und Dienstleistungen stehen bei Betten Klobeck im Mittelpunkt. 
Langjährige Mitarbeiter und die Konzentration auf einheimische Produkte gehören ebenso dazu wie die bewährte 
und von vielen Stammkunden geschätzte Zufriedenheitsgarantie.  
Damit hat sich das Bettenfachgeschäft bayernweit einen guten Namen gemacht und sich deutlich von den  
Mitbewerbern abgesetzt. Sollten Sie mit einem bei uns gekauften Produkt nicht zufrieden sein, tauschen wir es  
um oder ändern es ab, bis es Ihren Vorstellungen entspricht.

Service-Leistungen

Nach modernsten Erkenntnissen werden Ihre Daunenbetten und Federkissen in der elektronisch gesteuerten Anla-
ge schonend gewaschen. Darüber hinaus ist auch die Komplettwäsche für alle Naturhaar und Naturfaser gefüllten 
Betten, Kissen und Matratzenbezüge möglich. Genauso auch Schlafsäcke, Daunenjacken und fasergefüllte Aller-
gikerbetten. Bei Terminvereinbarung können Sie gerne bei der Pflege Ihrer Betten dabei sein und am selben Tag 
wieder mitnehmen.

Beratung vor Ort

Um Ihnen die optimale Beratung für Ihr persönliches Schlafvergnügen geben zu können, besucht Sie das 
Betten Klobeck-Team auch gerne in Ihren eigenen Räumlichkeiten, um sich direkt vor Ort ein Bild von Ihrer 
derzeitigen Schlafsituation zu machen können.

Lieferung und Montage, Hol- und Bringservice, Entsorgung

Jeder bei Betten Klobeck gekaufte Artikel wird kostenfrei nach Hause geliefert, montiert und nach Ihren Vorstellun- 
gen in der vorgesehenen Räumlichkeit platziert. Für alle nicht mobilen Kunden aus der näheren Umgebung wird ein 
praktischer Hol- und Bringservice angeboten. Bei der Anlieferung der neuen Lattenroste, Matratzen, Betten etc., 
können Sie uns die „Altwaren“ zum Entsorgen mitgeben. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern.

Einige Tipps vom Bettenfachmann Christoph Klobeck: 
 
Was ist aus Ihrer Erfahrung die beste Matratze?

Klobeck: Die „beste Matratze“ gibt es unserer 
Erfahrung nach eigentlich nicht. Dafür sind die 
Menschen zu unterschiedlich. Das System sollte 
an Körpergewicht, Körperform und eventuelle 
Wirbelsäulen-Probleme angepasst sein.  
Es empfiehlt sich daher auch eine passende 
Unterfederung zu verwenden, die erstens zur 

 Matratze und zweitens zu der jeweiligen Person 
passt, die darauf liegt. Wir versuchen in unserem Haus durch eine Bedarfs-
analyse rauszufinden, welches System am besten für die jeweilige Person 
geeignet ist. Anschließend stellen wir die Unterfederung individuell ein und 
suchen eine passende Matratze dazu aus. Um das richtige System zu ermitteln, 
benötigen wir für eine Beratung ca. 60 Minuten, bei Paaren ca. 90 Minuten. 
 
Und welche Art von Kissen empfehlen Sie?

Klobeck: Wie bei der Matratze, so gibt es auch beim Kissen keines, das für 
jeden geeignet ist. Der eine möchte eine weiches Kissen zum „Knuddeln“, 
der andere ein festes höheres Kissen.   
Wir empfehlen, niemals ein Kissen zu kaufen, das man vorher nicht auf seiner 
eigenen Matratze ausprobiert hat. Dazu kann man entweder ein Testkissen mit 
nach Hause nehmen, oder ein Mitarbeiter unserer Firma kommt nach Hause 
und stimmt das Kissen mit der Matratze, dem jeweiligen Schläfer und der 
Kissenhöhe ab. Je härter die Matratze, desto höher muss auch das Kissen 
sein, weil die Schulter in der Seitenlage nicht so tief einsinkt.  
Wenn die Matratze zu fest ist, wird aber kein Kissen auf die Dauer zufrieden-
stellend sein. Die Schulter muss einfach in der Seitenlage einsinken können.  
 
Warum sind saubere Bettwaren für den gesunden Schlaf so wichtig? 

Klobeck: In ihren Bettwaren lagern sich über die Jahreszeiten Stoffwechsel-
produkte, welche die Füllung verklumpen und Milben oder Pilzen optimale 
Lebensbedingungen schaffen. Diese Schädlinge sind für unangenehme  
Gerüche verantwortlich und beeinträchtigen ihre Gesundheit. 

Wie oft muss ich meine Bettwaren reinigen lassen? 

Klobeck: Bettdecken mit Daunen sind nicht nur kuschelig sondern auch 
waschbar und somit bestens für Allergiker geeignet. 
Auch in Rheumakliniken finden Daunendecken ihren Einsatz. Alle zwei Jahre 
sollten die Decken fachmännisch gereinigt werden (Kissen einmal im Jahr!).  
Nur hygienisch frische Bettwaren versprechen einen gesunden Schlaf. 

Boxspring-Betten
Schlafsysteme
Matratzen
Frottierwaren 
Kissen
Heimdecken
Bettwäsche
Naturhaarbetten
Daunenbetten aus eigener Herstellung  u. v. m.

Schramm-Studio
Lattoflex-Studio
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