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Qualität und die richtige Beratung sind der Unterschied. Und das spüren Sie - jede Nacht, jahrelang.

In unserem Betten-Fachgeschäft finden Sie außer Bett-Systemen, Matratzen und Rosten von führenden
Herstellern natürlich alles rund um Bett, Bad und Küche.

Das Bettenhaus Hottmann wurde im Jahre 1904 von Paul Hottmann gegründet. Es befand sich damals in der
Collegiumsgasse 8 und lieferte hauptsächlich Meterware und Bettwäsche an die Tübinger
Universitätskliniken. 1928 erwarb Paul Hottmann das Haus in der Hirschgasse 1, in dem sich früher die
Druckerei der Tübinger Chronik befand. Seitdem befinden sich unsere Verkaufsräume dort - heute natürlich
in komplett renovierten Zustand.

Das Unternehmen befindet sich auch heute noch im Familienbesitz und wird seit 1993 von Rolf Meinhardt,
dem Urenkel des Firmengründers, geleitet.

Nach mehreren Umbaumaßnahmen wurde 1978 im Zuge der Sanierung der Lammhof-Passage eine 150 qm
große Ladenfläche hinzugekauft, in der heute die Bettenausstellung und die Tischwäsche präsentiert wird.

Für Sie nur das Beste!
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Die Nacht ist zu kurz, um sie in einem Bett zu verbringen, das Ihnen nicht den erholsamen Schlaf bringt, der
für Ihre körperliche Regeneration so wichtig ist. Billige Schnäppchen gibt es viele, doch am Bett zu sparen
kostet Sie letztendlich Energie und wertvolle Entspannung. Qualität und die richtige Beratung sind der
Unterschied. Und das spüren Sie - jede Nacht, jahrelang. Wir führen deswegen ausschließlich hochwertige
Produkte namhafter Hersteller, bei denen Sie und wir sicher sein können, dass Sie sich “im Schlaf” richtig
erholen: - Bettgestelle, Bett-Systeme, Matratzen, Roste in Normallänge und Überlängen, in normaler und in
Komfort-Sitzhöhe, mit manueller oder motorischer Verstellung. - Zudecken und Kissen in allen Größen und
Materialien, natürlich auch speziell für Allergiker. - Probleme mit der Halswirbelsäule? Bei uns gibt es
natürlich auch Nackenstützkissen in den verschiedensten Ausführungen. - Bettwäsche in großer Auswahl
und in allen Größen. - Frottierwaren, Bademäntel und vieles mehr.

Unser Service:

Wir wollen, dass Sie besser schlafen! Ein perfektes Bett für alle gibt es nicht. Aber es gibt für jeden die
passende Lösung. Unsere große Auswahl an hochwertigen Markenprodukten und die zahlreichen individuell
einstellbaren Eigenschaften unserer Bettsysteme geben uns die Möglichkeit, Ihr neues Bett ganz speziell auf
Ihre Bedürfnisse abzustimmen. 

Dazu brauchen wir natürlich Zeit und ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Denn nur gemeinsam können wir
herausfinden, was für Sie die optimale Lösung ist. Deshalb laden wir Sie herzlich zu einem persönlichen
Beratungsgespräch und Probeliegen ein.

Darüber hinaus haben Sie bei uns die Möglichkeit, auf unseren “Betten-Doktor” zurückzugreifen. Unsere
kompetenten Mitarbeiter kommen auf Wunsch gerne zu Ihnen nach Hause und beraten Sie vor Ort
eingehend über Matratze, Rost, Kissen und Zudecken. Sie können dann in Ruhe aussuchen, was am Besten
zu Ihnen und Ihrer Wohnung passt. Auch bei Problemen wie Rückenschmerzen, Schlafstörungen und
Allergien; wir finden mit Ihnen zusammen das “Richtige” für Sie. 



Wir führen Änderungsarbeiten und Bettfedernreinigungen durch, liefern und montieren - rund ums Bett gibt
es kaum einen Wunsch, den wir Ihnen nicht erfüllen könnten. Nur schlafen müssen Sie noch selbst...

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


