
Alle FrAgen rund um: 
 
g 5 Kissen im schranK  
 und Keines passt?

 
g Welche matratze ist  
 die richtige für mich?

g Bei Welcher BettdecKe  
 Komme ich nicht ins  
 schWitzen oder frieren?

profitieren sie 
Von unserem 
neuen 
dOrmABell 
meSS-SYSTem 2.0 !

JahreJahre

der mensch
ist das maß
Es gibt für jEdEn  
das richtigE bEtt.

telefon 08071 - 8036



um die für sie richtige Bettaustattung 
zu finden, starten Wir unsere Beratung 
mit der Vermessung ihres Körpers.

hierbei vermessen wir sie genauestens 
hinsichtlich
 
g	Körpergröße
g	Kopfbreite 
g	nackentiefe 
g	schulterbreite 
g	lordosentiefe 
g	Beckenbreite 
g	postition des lWs Bereich 
g	position des Kniebereichs 

anhand dieser angaben ermitteln wir  
die für sie passende unterfederung  
und matratze.
ebenso ergibt sich daraus die richtige  
Kissenhöhe und bei weiteren angaben  
die passende Bettdecke hinsichtlich  

des Wärmegrades.

genaue messung
für ihren guten schlaf
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sichern sie sich gleich einen termin in unserem hause!
telefon: 08071 -8036
nehmen sie sich zeit. Wir empfehlen für einzelpersonen 60 minuten, für paare 
90 minuten für eine ausführliche Beratung. Kommen sie in bequemer Kleidung.



lassen sie unsere fachleute 
das für sie passende Kissen 
ermitteln – ihr nacken wird 
es ihnen danken!

erste hilfe 
gegen 
schmerzen 
unterschiedliche höhen  
für unterschiedliche typen 

jetzt termin vereinbaren unter 08071 - 8036

                                                  das werden Sie sicher kennen:  
                                                     Sie wachen auf – und fühlen sich 
                                                       wie gerädert. Alles tut weh.

                                                       Oft liegt das am falschen Kopfkissen.  
                                                       um dem vorzubeugen, brauchen Sie 
                                                     ein anatomisch richtiges Kopfkissen,  
                                                 das Ihre Halswirbelsäule entlastet und  
                                              unterstützt.
um das für Sie passende Kopfkissen zu  ermitteln, nehmen wir 
daher zunächst eine sogenannte nackenstützbedarfsanalyse vor.  
Sie basiert auf einer wissenschaftlich erarbeiteten messmethode, 
bei der Schulter- und Kopfbreite, Hinterkopfdistanz und 
nackentiefe gemessen werden. 

Wählen sie das passende Kissen  
aus insgesamt 8 verschiedenen höhen  

nackenstützkissen
dormabell cervical nB 1 bis 5, zwischen 109,- und 139,- €
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falsches Kissen?
Wir helfen ihnen! 
4 Kostenlose Vermessung
4 30 tage rücKgaBegarantie

5 Kissen  
im schrank 
und keines 

passt?



und welcher typ sind sie?
das passende schlafsystem für jeden

anhand eines Beratungsgesprächs und  
der auswertung ihrer messdaten ermit-

teln wir das für sie passende Bettsystem. 
da jeder mensch verschieden ist und  
andere anforderungen an sein Bett hat,  
ist es nicht möglich, für alle Kunden nur mit 
einem material oder system auszukommen. 

deshalb arbeiten wir bei den unterschied-
lichen materialien mit dem unserer meinung 
nach jeweils führenden hersteller zusam-
men – und dies seit vielen jahren.  
 
unsere partnerbetriebe fertigen ihre  
Bettsysteme nach dem neuesten stand  
der schlafproduktforschung – und aus  
überzeugung komplett in deutschland. 
dabei handelt es sich um mittelständische 
inhabergeführte Betriebe, mit denen wir 
über die jahre hinweg eine zuverlässige 
partnerschaft haben. 

KrITerIum 3:  KörperBAu

KrITerIum 1:  ScHlAFlAge
KrITerIum 2: HAlTungSTYp

KrITerIum 4:  Körperlänge

nie mehr rücKenschmerzen
Wegen schlechter matratzen

durch erfahrung, innoVation  
und Qualität made in germany.
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jetzt termin vereinbaren unter 08071 - 8036

w	handgefertigtes Bettsystem zu 100% in deutschland hergestellt
w	individuell einstellbarer schulter- und Beckenbereich 
w	ofenvergüteter taschenfederkern für extra lange haltbarkeit
w	perfekte Belüftung durch luftigen taschenfederkern
w	fast 100%iger anteil an naturmaterialien
w	5 verschiedene festigkeiten/rezepturen 
 für unterschiedliche gewichte und Körperbau
w	eignen sich sehr gut in Kombination mit 
 motorisch verstellbaren unterfederungen

Verschiedenste 
schlafsysteme
für jede anforderung 

w	4 fache federung der unterfederung
w	individuelle einstellbarkeit von Kopf bis fuß
w	druckverteilung auf 200 punkte !
w	sehr weicher schulterbereich für  
 seitenschläfer !
w	unterschiedliche matratzenfestigkeiten 
 aus Kaltschaum für unterschiedliches 
 Körpergewicht
w	eignen sich sehr gut in Kombination mit 
 motorisch verstellbaren unterfederungen
w	agr.e.V. zertifiziertes schlafsystem 
 (aktion gesunder rücken e.V.)

w	individuelle einstellbarkeit von Kopf bis fuß 
w	sehr gute stützkraft durch 7-fach verleimte 
 Buchenholzleisten
w	höhenverstellbare leisten im schulterbereich für 
 optimales einsinken für seitenschläfer
w	höhenverstellbare leisten im lendenwirbelbereich 
 für mehr unterstützung
w	matratzen aus Kaltschaum oder latex in 
 unterschiedlichen festigkeiten
w	eignen sich sehr gut in Kombination  
 mit motorisch verstellbaren unterfederungen
w	eim zertifiziertes Bettsystem 
 (ergonomisches institut münchen)

informieren sie sich genauer 
über die jeweiligen systeme – 
am besten bei einem persönli-
chen Beratungsgespräch oder 
noch besser beim probeliegen
bei uns im laden!

handgefertigte BoXspringBetten
mit taschenfederKernmatratzen

Buchenholz KomBiniert mit Kaltschaum oder lateX

innoVatiVes system mit garantie
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      christoph KloBecK
· 41 jahre 
· 19° schlafzimmertemperatur
· neigt zum schwitzen

seine passende zudecke  
aus unserem haus:

novis Kamelhaar duo light 
gefüllt mit 1400g feinstem Kamelhaar, 
Bezug mit funktions-modal-faser
größe 155/220cm     429,- €

marco gnatzy 
· 25 jahre
· schlafzimmertemperatur 20°
· allergisch auf hausstaub

seine passende zudecke  
aus unserem haus: 

novis Faser 
gefüllt mit 700g hochwertiger  
tranco 300 mikrofaser, 
Bezug aus funktions-modal-faser  
für optimalen feuchtigkeitstransport
größe 155/220cm 329,- €

WBa: Wärmebedarfsanalyse

Wba1 Wba2 Wba3 Wba4 Wba5

von WBa1 (kühl)
bis WBa5 (sehr warm)

anhand des Körpergewichtes, des alters, der Körpergrösse,   
 des Wärmebedarf des schläfers und der jeweiligen 

schlafraumtemperatur ermitteln wir den richtigen 
Wärmegrad der Bettdecke für jeden einzelnen Kunden.
Wir helfen ihnen gerne bei der auswahl!

einige Von Vielen QualitätsproduKten  
aus dem WBa-zudecKenprogramm - für ihren angenehmen schlaf

ein gutes schlafklima
angepasst an ihre Besonderen Bedürfnisse
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Wir haBen unsere perfeKten 
decKen gefunden:

cilli Kern
· 47 jahre
· 18° schlafraumtemperatur
· schläft gern unter naturmaterialien
· neigt zum frieren

ihre passende decke aus unserem haus:

edition „gans bayerisch“
ausführung 6 Kammer außenstegbett 
gefüllt mit reiner weißer, original  
bayerischer gänsedaune der Klasse 1
größe 135/200cm    399,- €

Kuschelig ErholsamAtmungsaktiv
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mit dem Kauf der  
„gans Bayerisch“-serie  
garantieren Wir ihnen  
folgende eigenschaften:

 ausschließlich daunen von 
 regionalen bayerischen Betrieben

 tiergerechte ernährung

 freier auslauf der tiere auf Wiesen und feldern

 kein lebendrupf !

 nachverfolgung vom ei bis zur daune!

 hochwertigste daune durch entstaubung 
 und modernster sortiertechnik

 extrem hohe füllkraft der daune, dadurch
 geringeres gewicht der Bettdecke nötig

 rohware gewaschen mit Quellwasser
 aus dem bayerischen Wald

 edelste inletts 

 unterschiedliche Wärmeklassen und steppformen

 reinigung alle zwei jahre bei uns im haus möglich!

 Warme Kuschelige daunenBetten  

 aus der eXKlusiVen  
„gans Bayerisch“-serie  Von Betten KloBecK

fagus – die neue Bettengeneration – aus 100% 
aktive temperaturregulierung durch die reine naturfaser 
 
 top Klima:
 optimaler Wärmeausgleich 
 und bester feuchtetransport
 top hygiene: 
 waschbar bei 60°c,  
 für milbenallergiker geeignet
 top Verträglich: 
 besonders hautfreundlich

100% natur mit 
perfeKter Klimatisierung

 top natürlich:
 schadstofffrei aus 100% natur
 top umWelt: 
 hergestellt in österreich aus
 nachwachsenden rohstoffen 
 top Wärme: 
 verschiedene stärken  
 für jede jahreszeit

die                     -faser ist eine  
neuartige Zellulose-faser, welche  

aus holz von nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern gewonnen wird. 

 Materialien aus                      sind 
saugfähiger als baumwolle,  
sanfter als seide und kühler  

als Leinen.

natürlich und regional - 
unsere besonderen 

       serien Bayerngans
                      und fagus.

handgemacht 
in Bayern 
& österreich

alle daunenbetten und  
federkissen aus unserer 
„gans bayerisch“ serie  
werden in unserem haus  
nach ihren Wünschen bzw. 
Wärmebedarf gefertigt.  
sie können bei der herstel-
lung ihres Bettes gerne  
„live“ dabei sein.



•      ergonomisch orientierte Schlafberatung 

lieferung und montage deutschlandweit 

entsorgung der Altware 

Beratung vor Ort bei Ihnen zuhause 
und kostenloser Bettencheck –  
wir überprüfen Ihr Bett! 

Online Bettenforum 

Hol-und Bringservice 

nachbetreuungsservice 

Beratung mit physiotherapeutin 

Bettenreinigung 

Auslieferung, montage und korrekte  
einstellung des Bettsystems beim Kunden 
von unserem hauseigenen Servicepersonal 
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unsere serviceleistungen für sie!

Boxspring-Betten
Schlafsysteme 

daunenbetten · matratzen 
Frottierwaren · Bettwäsche 

naturhaarbetten
nachtwäsche · Kissen 

Heimdecken
u.v.m.

Betten Klobeck Kg
herrengasse 3 
83512 Wasserburg am inn
telefon: 08071 - 8036 
mail: info@betten-klobeck.de

öffnungszeiten:
mo - fr 9.00 bis 18.00 uhr
sa 9.00 bis 14.00 uhr

und außerhalb der öffnungszeiten  

jederzeit nach terminvereinbarung

www.betten-klobeck.de

einer der größten                              Betten Showrooms in ganz Bayern!

Verkaufsoffener Sonntag
in Wasserburg

Kathreinsmarkt 
am 26.11.  
Wir haben von  

12.30 uhr bis 17.00 uhr  
für Sie geöffnet!


