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	 Die	6	häufigsten	Fehler	beim	Kissenkauf

u	 Willkommen	im	Leben	
	 So	schläft	Ihr	Baby	besser

u	 Betten	für	Teenager
	 Prophylaxe	für	Handy-Liebhaber

u	 Endlich	die	erste	Bude
	 Raum	zum	Kuscheln	für	Paare
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	 Entspannung	in	der	Nacht	ist	wichtig

u	 Schlafen	Sie	besser	als	im	Luxus-Hotel	
	 Innovative	Boxspringbetten

u	 Keine	Angst	vorm	Älterwerden	
	 Komfortbetten	mit	Niveau	für	Senioren

Wir	haben	das	richtige	Bett	
für	die	ganze	Familie!

Telefon		08071	-	8036		·		www.betten-klobeck.de
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Erste Hilfe gegen Schmerzen:
So vermeiden Sie ab sofort Fehlkäufe 

beim Kissenkauf

Die 6 häufigsten Fehler beim Kissenkauf

Fehler	Nummer	1: 

Ein Kissen kaufen, ohne es anmessen zu lassen

Fehler	Nummer	2: 

Nichtberücksichtigung ihres Körperbaus z.B. Schulterbreite

Fehler	Nummer	3: 

Den Matratzentyp (Latex, Kaltschaum, Boxspring oder Wasserbett) ignorieren

Fehler	Nummer	4:

Das Kissen nicht auf den Härtegrad der Matratze abstimmen

Fehler	Nummer	5: 

Nichtbeachtung Ihrer Liegeposition - Seitenschläfer, Rückenschläfer oder Mischschläfer

Fehler	Nummer	6: 

Falsche Materialauswahl hinsichtlich des Wärmebedarfs  

z.B. bei Menschen die schwitzen

Unser Service rund um das perfekte Kissen:

l  Kommen Sie zum kostenlosen Kissencheck –  

 wir überprüfen Ihr altes Kopfkissen

l  Kostenloses Anmessen Ihres perfekten Kopfkissens

l  Kissencheck bei Ihnen zu Hause 

l  Unsere Daunen-Manufaktur fertigt Kissen  

speziell für Ihre Bedürfnisse

Jetzt	Termin	vereinbaren	unter	08071	-	8036
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Faser-Kopfkissen  
das mitwächst		

für	Kinder/Jugendliche

modernes, waschbares  

Funktionsfaserkissen mit  

3 versteppten Innenkissen -  

regulieren Sie die Höhe  

nach Bedarf selber!

40/80 cm          79,95

In seinem ersten Lebensjahr schläft ein Baby 11 bis 18 Stunden pro Tag. 

Entspannte Ruhezeiten sind entscheidend, damit das Kind sich gut  

entwickeln kann und auch die Eltern zur Ruhe kommen können. 

Wir beraten Eltern bei der Auswahl des richtigen schadstoffarmen Bettes  

und der passenden Zudecke oder Schlafsacks, damit sich  

Ihr Kind während des Schlafs fast wie im Mutterleib  

geborgen und geschützt fühlt.

                         Babymatratze LF1
Diese Babymatratze erfüllt alle Voraussetzungen  

für den erholsamen Schlaf ihres Babys:

l ergonomisch richtiges Liegen - nicht zu hart und nicht zu weich

l entwickelt nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen

l perfekte Belüftung 

l anti-allergisch, frei von Schadstoffen

l beste Hygiene durch waschbaren Bezug

Sollten Eltern oder Kinder in den ersten  

30 Tagen und Nächten nicht 100 Prozent  

zufrieden sein, kann die Matratze zurück- 

gegeben werden und der volle Kaufpreis  

wird erstattet.

 

60/120 cm 245,-
70/140 cm 295,-

Für die meisten Eltern ist es selbstverständlich, beim Kauf vom Schulranzen und vom 

Schreibtisch auf die Ergonomie zu achten. Doch die richtige Matratze ist genau so wichtig, 

damit sich die junge Wirbelsäule gut entwickeln kann und Frühschäden verhindert werden.

Baby+Kids

Matratze K2 Selecta
die	Matratze,	die	mitwächst		

l 2 unterschiedliche Liegeseiten, größengerecht zoniert

 und abgestimmt auf die Bedürfnisse von Kindern in der

 Wachstumsphase

l Wendeempfehlung ab Körpergröße 150 cm

l Angenehme Handhabung durch geringes Gewicht

l Temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend

l Pflegeleicht durch abnehmbaren,  

 waschbaren Bezug

l EIM- und ECO-Test zertifiziert

l Made in Germany

90/200 und 100/200 cm     329,-  

incl. Lieferung in ihr Bett

auch in 120/200 und 140/200 cm lieferbar

In perfekter Abstimmung mit 

Lattenrost FR5 
gefertigt	mit	Holz	aus	nachhaltiger,		

regionaler	Forstwirtschaft

l sehr stabiler Buchenholzrahmen - Springen erlaubt!

l schadstoffgeprüft

l geringe Bauhöhe - auch für Hochbetten geeignet

l metallfrei

90/200 und 100/200 cm     189,-	
incl. Lieferung in ihr Bett 

auch in 120/200 und 140/200 cm sowie in Sondermaßen möglich

3

Sc

hlaftipp	fürs	BabyGeborgen	&	sicher

Achten	Sie	auf	die	richtige		

Schlafraumtemperatur	von	ca.	18°.

Für	die	sichere	Atmung	nicht	mehr	

als	ein	Kuscheltier.

Auch	ein	straff	sitzendes	Spannbett-	

tuch	ist	wichtig,	um	ein	Verheddern		

zu	verhindern.

Bettdecke Dormabell WBA1 Klimafaser
l perfektes Wohlfühlklima

l pflegeleicht waschbar bis 60°

l schadstoffgeprüft

l kuschlig weich und anschmiegsam

l 3 Wärmeklassen 

 

80/80 cm und 100/135 cm    ab 99,95
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Teenager

Wenn aus Kindern Teenager werden, wird Vieles anders – auch die  

Ansprüche an ihr Bett. Oft wünschen sich Kinder im Teenager-Alter  

ein etwas breiteres Bett, auf dem man tagsüber auch mal mit  

Freunden „chillen“ kann …

An Teenager-Betten werden besondere Herausforderungen gestellt, da Jugendliche 

häufig das Smartphone bis zum Einschlafen benutzen und Nackenverspannungen 

und Kopfschmerzen die Folge sein können.

Unser Produkttipp

das richtige Nackenstütz-

kissen entlastet die ange-

spannte Nackenmuskulatur 

und schafft eine bessere 

Schlafhaltung

durch unsere Vermessung 

jetzt perfekt

an der Höhe angepasst!

Kaltschaummatratze  
DORMABELL VisionS/CTS500
Komfortable Kinder/Jugendmatratze aus hochwertigem,

schadstoffgeprüften Kaltschaum in moderner Sandwichtechnik

gefertigt. Erleben sie die softig/bequeme Oberfläche mit den 

stützenden Innentubes. Hygienebezug selber waschbar bis 60°

140/200 cm       599,- Einzelpreis

erhältlich in allen Standardmaßen   ab 399,-

Lattenrost COMFORT Sympathika
stabiler Mehrzonen-Lattenrost  

mit individueller Härteregulierung

140/200 cm   329,- Einzelpreis

erhältlich in allen Standardgrößen ab 90/200 cm

Prophylaxe für Handy-Liebhaber

Massivholzbett mit Polsterkopfteil   
Massivholz mit Kopfteil

Massivholz Bettgestell in besonders stabiler Ausstattung  

incl. Kopfteil mit frei wählbarem Stoff - ein Bett für lange Jahre  

und viele Umzüge

140/200 cm  899 ,-
180/200 cm  999 ,-

Unser Service rund ums Bett:

l Liefer- und Montageservice  

 bis in ihr Schlafzimmer

l kein lästiges Abholen und Schleppen 

 der Möbel, denn unser hauseigenes 

 Serviceteam liefert und montiert das  

 Bett bei Ihnen vor Ort

4

Sc

hlaftipp	für	Kids20 - 40% klüger 
durch guten Schlaf!

Wenn ihr regelmäßig und rechtzeitig  
(20.00 bis 22.00 Uhr je nach Alter)

ins Bett geht und mindestens  
30 Minuten davor eurem Gehirn Zeit 

 zum Runterkommen gebt (ohne Handy 
oder PC), könnt ihr euch die am Tag  

gelernten Dinge um ca. 20-40% 
besser merken.  

Klüger im Schlaf, ohne was zu tun!

Telefon:		08071	-	8036

(Preis gilt ohne Innenleben,  
Nachttisch und Textilien)
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Die erste eigene Wohnung ist ein Meilenstein im Leben eines Menschen.  

Bananenkisten als Regale und Europaletten als Sofas umzufunktionieren,  

gehört in dieser Lebensphase zum Lifestyle dazu.  

Doch das Bett sollte vernünftigen Schlafkomfort bieten. Damit das Budget  

beim Start ins eigene Leben geschont wird, bieten wir von Betten-Klobeck 

Schlafsysteme	mit	guter	Ergonomie	schon	für	ca.	799,-	pro	Person an.  

Diese Investition lohnt sich, da dieses Bett Sie locker 10 Jahre durch das  

Berufsleben begleitet und dafür sorgt, daß Sie morgens fit und ausgeschlafen  

in den Tag starten.

Auch, wenn Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin zusammenziehen, bieten  

wir Lösungen, damit jeder von Ihnen gut schläft …

Erste	Bude

l natürlich und nachhaltig

l gutes Schlafklima alleine und für zwei

l genügend Platz zum Kuscheln

6-Kammer leicht -  
aus unserer hauseigenen Bettenmanufaktur
Gänsedaune Kl1 aus artgerechter Tierhaltung

Ganzjahresdecke

weich und kuschlig

gutes Klima

240/220 cm  das Pärchenbett  399,-

ADé!B
es

ucherritze

Sc
hl

af

tip
p	für	die	erste	Bude

Blue	is	out	-	
ab	21	Uhr

Wenn Sie Abends nach 21.00 Uhr noch  
Ihr Notebook oder Handy nutzen, dann schalten 
Sie dieses besser in den sog. Nachtmodus, denn 

im Normalmodus hat man einen sehr  
hohen Blaulicht-Anteil im Monitor. Blaues Licht 

verhindert aber die Bildung von Melatonin - unse-
rem „Schlafhormon“. Je geringer  

der Anteil von blauem Licht und je höher  
der Anteil an rotem Licht ist,  

desto besser für ihren  
erholsamen Schlaf.

Matratze BELLA NOVA 
ohne „Besucherritze“!
Kaltschaummatratze mit den richtigen Liegezonen -  

auf Wunsch in einer durchgehenden Ausführung auch mit 

unterschiedlichen Festigkeiten - individuell abgestimmt  

für SIE und IHN.  

 

180/200cm und 200/200cm  999,-

5

In allen Standardgrößen erhältlich, z.B. 90/200cm  499,-
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In der Lebensmitte stehen Sie voll in Ihrer Kraft.  

Dennoch können extreme Belastungen, etwa durch viel sitzende Tätigkeit  

vor dem Bildschirm oder durch Leistungssport dazu führen, dass sich  

Weh-Wehchen einschleichen. Ob es um einen steifen Nacken oder schmerzende  

Knie geht, ein ergonomisch abgestimmtes Schlafsystem sorgt für Abhilfe!

Genaue Vermessung
für ihren guten Schlaf
Um die für Sie richtige Bettausstattung zu finden, 

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.

    Menschen, die alles geben,  
  brauchen Entspannung in der Nacht

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.

Telefon:		08071	-	8036



2 7

Lebensmitte

...und welcher Schlaftyp 
sind Sie?

Kriterium 3:  Körperbau

Kriterium 2: HaltungstypKriterium 1:  Körperlänge

Kriterium 4: Schlaflage

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 !

FüR MENSCHEN:

w	die eine gute Unterstützung 

 im Lendenwirbelbereich

 brauchen

w	die in der Schulter weich

 liegen müssen

w	die ein individuell einge-

 stelltes Schlafsystem 

 benötigen

w	die Probleme im Lenden-

 wirbelbereich haben

FüR MENSCHEN:
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Die Schramm-Philosophie
l Handgefertigt in Deutschland – für perfekte Körperlagerung
l hochwertigste Materialien – für Schlafkomfort über lange Jahre
l perfektes Bettklima – vergessen Sie Schwitzen oder Frieren
l Leichtes Aufstehen durch angenehme Sitzhöhe
l Jedes Bett ein Unikat – 

 gemeinsam stellen wir ihr Traumbett zusammen
l Gesundes Schlafgefühl durch entmagnetisierte,  

 ofenvergütete Taschenfedern

Wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, ist für viele  

Ehepaare die Zeit gekommen, sich selbst schöne Dinge zu  

gönnen und langgehegte Wünsche zu erfüllen.  

Die handgefertigten Boxspring-Betten von Schramm  

bieten Ihnen diesen traumhaften Luxus.

Viele	Experten	sind	sich	einig:
Taschenfederkernmatratzen		

schaffen	durch	gute	Luftzirkulation		

ein	sehr	gutes	Schlafklima	und	eine		

messbar	bessere	Erholung	in	der	Nacht!

Telefon:		08071	-	8036
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Erleben Sie höchsten Luxus -  
perfekte Körperanpassung und abgestimmte Wärmezonen - 
in unserem Körperform-Daunenbett
 
erhältlich in 3 individuellen Wärmestufen:

 

Ganzjahresbett 135/200 cm 399,- 155/220 cm 499,-
Winterbett 135/200 cm 499,- 155/220 cm 649,-
extra warmes  

Winterbett 135/200 cm 599,- 155/220 cm 749,-

gefüllt mit besten Daunen aus unserer Bayern-Serie

KuScHELzoNE	oBEN

EXTRA	WARME	FuSSzoNE	uNTEN

ABScHLIESSENDE	RANDRoLLE

Innovatives Einlegesystem  
in vorhandene Bettgestelle  

für höchsten  
Boxspring-Schlafkomfort!

Vorteile:
l Komfortable Sitzhöhe 

 für leichtes Aufstehen
l Wolkiges Schlafgefühl für beste  

 Druckentlastung
l Gutes Schlafklima für ihr Wohlgefühl
l Komfortable Oberfläche mit 

 hoher Stützkraft im Matratzenkern

Gefüllt mit besten Daunen  
aus unserer Bayern-Serie: 

l ausschließlich Daunen von regionalen 

 bayerischen Betrieben

l tiergerechte Ernährung und freier Auslauf

l kein Lebendrupf !

l Nachverfolgung vom Ei bis zur Daune!

l hochwertigste Daune durch Entstaubung 

 und modernster Sortiertechnik

l extrem hohe Füllkraft der Daune, dadurch

 geringeres Gewicht der Bettdecke nötig

l Rohware gewaschen mit Quellwasser

 aus dem bayerischen Wald

l edelste Inletts 

l unterschiedliche

 Wärmeklassen und Steppformen

untermatratze ersetzt den Lattenrost, 

damit die Taschenfederkernmatratze 

zu 100% aufliegt. 

Die Untermatratze ist zudem zu 100% 

luftdurchlässig

Matratzentopper	für 

himmlisch traumhaften 

Schlafkomfort, schützt 

zudem die Matratze

Taschenfederkernmatratze in  

unterschiedlichsten Ausführungen

Auszeit
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Für Seniorinnen und Senioren ist es wichtig, sich selbst so lange wie 

möglich ein autonomes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 

Einen Beitrag dazu leisten die zukunftssicheren Betten der Firma  

Kirchner, denn diese bieten ein Maximum an Komfort und ermöglichen 

die Selbständigkeit im Alltag.  

Kommen Sie doch einfach vorbei und lassen Sie sich beraten.  

Sie sind nicht mobil? Kein Problem.  

Wir holen Sie ab oder besuchen Sie zuhause.

Mit einem Handgriff 

entstehen  

aus dem Doppelbett 

zwei Einzelbetten.

Spannbetttuch- 

beziehen und Saugen 

leicht gemacht –  

durch die Start-Stop-

Funktion lässt sich das 

Bett einfach 

wegrollen.

Nachträgliches  

Einbauen eines  

Hebeliftes möglich.
w

Das komplette Bett  

kann in der Höhe  

verstellt werden. 

w

l leichteres Aufstehen 
l leichteres Bettenbeziehen durch einfaches Teilen des Bettes
l leichteres Saubermachen unter dem Bett
l aus einem Doppelbett werden in Sekundenschnelle  

 zwei Einzelbetten
l im Bedarfsfall auch Aufstehhilfe nachrüstbar
l durch die Höhenverstellung kann das Bett  

 als Behandlungsliege verwendet werden
l im Bedarfsfall auch Seitenherausfallschutz nachrüstbar
l in Massivholz oder Stoffausführung erhältlich
l Unterbodenbettbeleuchtung

w

w

Telefon:		08071	-	8036
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Aus kleinsten Eigenbewegungen und der Atmung des Schlafenden 

erzeugen die MiS-Flügel stimulierende Gegenimpulse.  

Das sind feine motorische Reize, die das Gehirn über die Nervenbahnen 

mit wichtigen Signalen versorgen. Aus diesen Signalen konstruiert es 

ein dreidimensionales Modell – unser Körperbild. 

Ohne diese Signale entsteht Funkstille. Das Gehirn verlernt die  

Kommunikation mit dem Körper und kann Bewegungen nicht mehr 

richtig steuern.  

Mis Micro-Stimulation trainiert das Gehirn im Schlaf, hält körperlich 

mobil und geistig beweglich – schonend und natürlich. 

Das merkt nicht nur der Schläfer, sondern auch seine Mitmenschen. 

Denn wer gut schläft, ist auch am Tag besser gelaunt, gelassener,  

belastbarer und aktiver. 

In der professionellen Pflege* erzielt die  MiS Micro-Stimulation  

verblüffende Erfolge, sogar bei ausgeprägten Krankheitsbildern  

wie Demenz, Parkinson, Osteoporose, Rheuma oder in der  

Dekubitus-Prophylaxe. 

*Mehr Infos dazu finden Sie unter igap.de/mis

Lattoflex	-	Thevo	
l sensible Flügelfedern unterstützen 

 und geben Halt in jeder Schlaflage
l Die flexible Seitenfederung passt sich  

 unterschiedlichsten Gewichten und 

 Körperkonturen an
l individuelle Härtegrad-Einstellung
l Automatisch druckentlastende Schulterzone

 für die Seitenlage
l 5 verschiedene Verstellvarianten per Knopfdruck
l erweiterbar mit Reflux Funktion

Sc
hlaftipp	für	SeniorenSicherheit	geht	vor

Leider müssen wir mit zunehmendem Alter  
des Nachts aufstehen, da die Blase drückt.  

Bei Dunkelheit ist die Gefahr von Stürzen sehr
hoch und helles Licht stört uns dann wieder beim 

Einschlafen.
Verwenden Sie eine indirekte Unterbett- 

Beleuchtung. Diese funktioniert
per Bewegungsmelder und gibt ihnen ein  

sanftes Licht, so dass der
Weg zur Toilette beleuchtet ist.

Senioren

MIT ExTRA FESTER SITZKANTE 

AM RAND – FüR LEICHTERES  

AUFSTEHEN
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www.betten-klobeck.de

Betten Klobeck KG

Herrengasse 3 

83512 Wasserburg am Inn

Tel.: 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

Im Hotelbett habe ich so gut geschlafen. Doch wenn ich morgens zu Hause 
aufwache, bin ich irgendwie verspannt.“ Unsere Kunden kommen aus den 

unterschiedlichsten Gründen zu uns. Einige wachen morgens mit Rücken-
schmerzen auf. Andere (besonders Pärchen) klagen, dass der eine schwitzt 
und der andere friert. Sehr häufig aber kommen Menschen zu uns, die erst 
vor kurzem irgendwo anders etwas Neues gekauft haben, jedoch nicht  
zufrieden sind mit ihrem neuen Bett. In solchen Fällen überprüfen wir das 
Liegebild Ihrer Wirbelsäule auf Ihrem bestehenden Schlafsystem und helfen 
Ihnen dabei, eine kostengünstige Lösung zu finden. Versprochen!
Doch das Beste ist: Sie sparen sich solche Fehlkäufe gleich.

So	läuft	ein	Betten-Klobeck-Bettencheck	ab

Den Bettencheck von unseren ausgebildeten Schlafberatern können Sie mit 
der TüV-Untersuchung Ihres Autos vergleichen. Bei Ihrem Auto müssen 
wichtige Teile wie die Bremsen oder die Reifenprofile alle zwei Jahre geprüft 
werden. Beim Bettencheck prüft ein ausgebildeter Fachberater die  
folgenden Faktoren: 

Prüfpunkt	 In	ordnung?
Formstabilität der Matratze/Abnutzung ja / nein
Härtegrad der Matratze passend zu Ihren Daten
(Körperform, Gewicht, Körpermaße) ja /nein
Hygienischer Zustand der Matratze ja /nein
Stützfunktion des Lattenrostes/Abnutzung ja /nein
Kopfkissen passend zu Matratze,  
Passt das Material zu Ihrem Bedarf?
(Körperform, Gewicht, Körpermaße) ja /nein
Bettdecke passend zu Ihren individuellen Bedürfnissen ja /nein
Hygienischer Zustand der Bettdecke ja /nein

Immer	für	Sie	da:	Das	Betten	Klobeck-Team

Unterschrift

Datum
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