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Wir sind ein trendiges Bettenfachgeschäft mit über 140-jähriger Tradition im Raum Hannover und
Braunschweig!

Schlaf ist lebenswichtig, denn erst der Schlaf macht den Tag für uns vollkommen. Effektiv wie die Natur ist,
hat sie den Zyklus eines Tages, grob gesprochen, in zwei Hälften geteilt. Wenn es hell ist, also am Tag, sind
wir bei Bewusstsein und steuern aktiv unser Handeln und Denken, um Nahrung und Informationen zu
sammeln sowie Kontakte zu pflegen. Dafür bewegen wir auch unseren Körper. Wenn es hingegen dunkel ist,
also in der Nacht, wird unser Bewusstsein ausgeschaltet und die Aktivitäten werden nach innen verlagert.
Das nennen wir Schlaf, mit einem nach außen hin ruhenden, fast bewegungslosen Körper. Doch im Inneren
herrscht Hochbetrieb. Alles, was am Tag aufgenommen wurde, wird im Schlaf verarbeitet. Unser Gehirn
sowie die meisten Organe laufen deshalb auf Hochtouren, denn viele für Gesundheit und Lebenserhaltung
unverzichtbaren Prozesse können nur im Schlaf durchgeführt werden, so z. B auch das Zellwachstum und
die Verdauung, aber auch das Immunsystem und der Reparaturbetrieb sind auf die Nachtruhe des restlichen
Körpers angewiesen. Deshalb ist Schlaf so wichtig und deshalb fühlen wir uns alle nicht gut, wenn wir nicht
gut geschlafen haben.

Es liegt in unserer Verantwortung, unsere Kunden gemäß ihren Bedürfnissen bestmöglich zu beraten und die
individuell richtige Lösung zu empfehlen. Hierfür nehmen wir uns gerne die Zeit, die es braucht, um alle
Fragen zu beantworten

Unser Angebot:

• Ware von höchster Qualität
• diplomierte Fachberater
• Bettencheck vor Ort
• Hausberatung
• Termine auch nach Vereinbarung
• Innova-Messsystem
• Probekissen
• Auswahl-Service
• Zufriedenheitsgarantie
• Kissen und Zudecken aus eigener Herstellung
• Bettfedernreinigung
• Atelierdienste
• Liefer-, Montage- und Entsorgungsservice Unser Angebot:
• Ware von höchster Qualität
• diplomierte Fachberater
• Bettencheck vor Ort



• Hausberatung
• Termine auch nach Vereinbarung
• Innova-Messsystem
• Probekissen
• Auswahl-Service
• Zufriedenheitsgarantie
• Kissen und Zudecken aus eigener Herstellung
• Bettfedernreinigung
• Atelierdienste
• Liefer-, Montage- und Entsorgungsservice

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


