
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?

g Wie mache ich mein Bett 
 zuKunftssicher?

profitieren sie 
Von unserem 
neuen 
dOrmABell 
meSS-SYSTem 2.0 !

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

telefon 08071 - 8036

BeAchTen Sie  
unSeren  

VerAnSTAlTungS- 
kAlender  

AuF SeiTe 7!



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 Bereichs 
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 8, zwischen 109,- und 149,- €
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falsches Kissen?
Wir helfen ihnen! 
4 Kostenlose Vermessung
4 30 tage rücKgaBegarantie

5 Kissen  
im schrank 
und keines 

passt?



jetzt termin vereinbaren unter 08071 - 8036

und welcher typ sind sie?
das passende schlafsystem für jeden

Nach der Vermessung haben sie die  
auswahl zwischen unterschiedlichen 

schlafsystemen. je nach ergebnis der  
Vermessung und der ermittlung ihres  
Bedarfs stehen ihnen verschiedene schlaf-
systeme zum probeliegen zur Verfügung.  

mit all unseren lieferanten pflegen wir  
seit jahren ein partnerschaftliches Verhält-
nis. dabei achten wir auch genau auf die 
struktur der unternehmen.  
es handelt sich ausschließlich um mittel-
ständische, inhabergeführte unternehmen, 
die sich unseren Wünschen und anregungen 
annehmen und in die produktentwicklung 
einfliessen lassen. 
all unsere schlafsysteme werden ausschließ-
lich in deutschland gefertigt. 

kriTerium 3:  körperBAu

kriTerium 1:  SchlAFlAge
kriTerium 2: hAlTungSTYp

nie mehr 
rücKenschmerzen
Wegen schlechter 

matratzen
durch erfahrung, innoVation  

und Qualität made in germany.
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kriTerium 4:  körperlänge

Veranstaltungstipp

Vortrag markus kamps  
bei Betten klobeck 

16. 5. 18.00 uhr 
17. 5. 14.00 uhr
Orientierung im 

matratzen-dschungel 
Welche matratze

passt zu mir?Anmeldung unter 08071-8036



jetzt termin vereinbaren unter 08071 - 8036

unsere 
schlafsysteme
für ihren optimalen schlaf 

w	die eine hohe druckentlastung, 
 vor allem in der schulter, brauchen. 
w	die gerne softig liegen
w	die vom Wasserbett umsteigen
w	die viel auf der seite liegen
w	die auf ihrer matratze rückenschmerzen haben !

w	die eine gute unterstützung im  
 lendenwirbelbereich brauchen
w	die in der schulter weich liegen müssen
w	die ein individuell eingestelltes schlafsystem  
 benötigen
w	die probleme im lendenwirbelbereich haben informieren sie sich genauer 

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

w	die schlafen wollen wie im luxushotel
w	die gerne „wolkig“ liegen möchten
w	die gerne ein hohes Bett haben möchten
w	die gerne naturmaterialien im Bett haben
w	die nachts schwitzen
w	die eine gute stützkraft benötigen

für menschen:

für menschen:

für menschen:
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immer wieder kommt es vor, das ehe-
partner unterschiedliche schlafsysteme 

benötigen.  
mit unserem hauseigenen serviceteam 
sorgen wir dafür, daß die systeme im 
ehebett in der höhe angepasst werden 
und keine stufe entsteht.
alle unsere systeme werden von unserem 
serviceteam geliefert, montiert und in-
dividuell auf sie eingestellt. auf Wunsch 
entsorgen wir auch gerne ihre altware.
die anlieferung des Bettsystems erfolgt 
dabei immer nach vorheriger terminab-
sprache. Wir versuchen uns dabei nach 
ihrem Wunschtermin zu richten!
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zum 95. geburtstag der schramm  
Werkstätten bieten wir ein besonderes 
jubiläumsbett als limited edition 95 an.

das format 180 x 200 cm gibt es in 
2 verschiedenen purebeds-stoffen und  
3 matratzenfestigkeiten.  
Wahlweise mit einer großen oder zwei 
einzelmatratzen. 

jubiläumspreis 3.927,- €   
inklusive bett und Matratzen !

die Betten Klobeck
frühjahrsspecials

lattoflex 200 -
das rücKgrat für  
ihr Bett!
tun sie ihrem rücken etwas gutes und testen sie das 
unglaubliche liegegefühl des lattoflex 200 Bettsystems. 
die einzigartige unterfederung mit unzähligen,  
flexiblen auflagepunkten stützt ihren Körper  
individuell und verwöhnt sie mit traumhaftem  
schlafkomfort.

das starterset von Lattoflex  
jetzt für 1.195,- € 
Unterfederung und Matratze !

Kommen sie zu unseren lattoflex-Beratertagen!

der lattoflex schlafexperte michael meißner berät sie persönlich  
bei fragen zum richtigen liegen und gesunden schlaf. 

Freitag, 4. mai 2018 11 bis 18 uhr
Samstag, 5. mai 2018 9.30 bis 13 uhr

VereinBaren sie gleich einen termin!

tel. 08071 / 8036

frühjahrsangEbot!
nur bis 30. Mai 2018



17. 5. 10:00 uhr
Wenn der Schlaf in die Jahre kommt
altersgerechte Betten, neues schlafwissen und  
altersgerechte lagerung in passenden Betten.

17.5. 14:00 uhr 
Orientierung im matratzen-dschungel 
Wie kann ich fehlkäufe vermeiden – wie liege  
ich richtig und auf welcher matratze?

16. 5.  16:00 uhr 
5 kissen im Schrank und keines passt –  
wie finde ich mein ideales kissen? 
Bringen sie gerne ihr eigenes Kissen zur liegeprobe mit.  
Wir messen ihre Kopf-maße und errechnen ihre Kissenhöhe.

16. 5. 18:00 uhr
Orientierung im matratzen-dschungel 
Wie kann ich fehlkäufe vermeiden – wie liege ich richtig 
und auf welcher matratze?

aKtionstage mit Vorträgen eines unaBhängigen experten:   
markus Kamps (Bekannt aus radio und tV),  am mittwoch, 16. & donnerstag, 17. mai

anmeldung unter: tel. 08071 / 8036   ·  ort:  betten-Klobeck, herrengasse 3, 83512 Wasserburg  
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Zirbe 
… entspannt und beruhigt
… bewirkt eine niedrigere herzschlagrate
… reguliert die herzfrequenz
… stabilisiert den kreislauf
… verbessert die Schlafqualität
… harmonisiert und stärkt das allgemeine  
 Wohlbefinden
… hilft bei Wetterfühligkeit.

unSere neue ZirBenSTuBe

Für naturliebhaber endlich eine  naturlatexmatratze, 
die unseren ergonomischen Ansprüchen gerecht wird 

 
die matratze besteht aus 100%igem naturlatex, auch der Bezug ist 
ausschließlich aus naturmaterialien gefertigt. gesamthöhe 22 cm. 
sie können zwischen zwei verschiedenen festigkeiten wählen.

preis bei 90 x 200 cm in h2   1.199,- €

unser Zirbenholzprogramm:
Bettgestelle · kleinmöbel · Zudecken · kissen · unterbetten 
Seitenschläferkissen · lose Zirbenspäne · Accessoires

dazwischen: Kostenlose und individuelle schlaf- und Bettensprechstunde mit herrn Kamps,  
 Wichtig: nur nach terminabsprache möglich!

Zirbenbettdecke 

ganzjahresbett, gefüllt  

mit schurwolle und zirbe 

135 / 200 cm  129,- €

Zirbenkissen 

gefüllt mit schurwolle und zirbe 

40 / 80 cm  99,90 €

Zirben-unterbett

gefüllt mit schurwolle und zirbe

100 / 200 cm  159,- €
 

 zirbe, die 
„ Königin 
 der alpen“ 

 ist eine ideale ergänzung zu unserem  
 hochwertigen daunendecken- 
 und Kissenprogramm.
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nachträgliches einBauen  
des heBeliftes möglich. w	 

sollte man sich einmal ein 
höhenverstellbares Bett 
wünschen, sein Bettgestell 
jedoch behalten wollen, 
besteht auch die möglichkeit,  
einen Bettlift in sein vorhandenes  
Bett einzubauen. 

höhenverstellbar,
individuell,
zukunftssicher.
die KomfortKolleKtion 
Von Betten KloBecK

das leben in seinen verschiede-
nen phasen stellt uns alle vor 

immer neue herausforderungen. 
Bei den sich immer schneller  
verändernden lebensbedingungen 
sind geborgenheit und entspannung 
wesentliche faktoren für unser 
Wohlbefinden. 
sicherheit und der erhalt der selb-
ständigkeit sind wichtige ziele. 
aus diesem grund haben wir unser 
angebot im Bereich der zukunfts-
sicheren Betten erweitert. 

mit einem handgriff entstehen  
aus dem doppelBett zWei einzelBetten. 

nicht selten erkundigen sich Kunden bei uns 
nach einem doppelbett das man später mal  
in zwei einzelbetten umwandeln kann. 
mit der Boxlike lösung ist dies perfekt gelun-
gen. egal ob stoff oder holzbett – sie können  
aus  dem Bett jederzeit eine einzel- oder  
doppelbettlösung machen. 
Beide seiten lassen sich separat verstellen. 
Wie bei einem normalen doppelbett hat man 
dennoch keinen spalt zwischen den Betten. 

w
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das Komplette Bett  
Kann in der höhe  
Verstellt Werden. 

w	ergonomische, bequeme  
 und individuelle  
 ein- und ausstiegshöhe
w	optimale unterstützung beim aufstehen
w	professionelle handhabung,
 falls sie fremde hilfe benötigen

BeQueme und indiViduelle  
sitz- und liegeposition durch den
motorisch VerstellBaren lattenrost.

w	ergonomisch richtiges leben und liegen
w	lesen, fernsehen und relaxen im Bett
w	optimal für menschen, die mit dem  
 oberkörper etwas erhöht liegen wollen

spannBetttuchBeziehen leicht gemacht.  
 
das Bett lässt sich in der mitte nach außen 
schwenken, somit kommt man problemlos  
an die innenseite der matratzen. 
durch die automatische start-stop funktion  
in dem system kann das Bett sehr leicht  
weggerollt werden. per Knopfdruck justiert  
man die rollen wieder fest. 

zudem dient diese funktion auch dem  
leichteren saugen unter dem Bett.

Was ist ein 
zukunfts-
sicheres Bett? 

w

w

Wir zeigen einige Beispiele für 
die Verwendung im alltag - mit 
verschiedenen designoptionen.

modellVarianten:
unsere zukunftssicheren  
Komfortbetten gibt es in 
stoff- oder holzausführung.  
Beim stoff steht ihnen  
eine riesige auswahl an  
farben zur Verfügung.  
Beim holz haben sie  
die Wahl zwischen  
Buche, eiche oder  
nussbaum. 

Veranstaltungstipp

Vortrag markus kamps  
bei Betten klobeck 

do,17. 5. 10.00 uhr
Wenn der Schlaf 

in die Jahre kommt
zukunftssichere Betten und

altersgerechtes liegen.Anmeldung unter 08071-8036



      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 und die benötigte größe 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

 unsere empfehlung: lassen sie ihr Kissen jährlich
 und ihr Bett alle zwei jahre bei uns reinigen!

 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 
 

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

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!


