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Waterbed Discount ist ein komplett auf Service gerichtetes Unternehmen. Deshalb bezahlen Sie bei uns
garantiert den günstigsten Preis für die beste Qualität, haben die größte Auswahl und können sich auf einen
persönlichen und freundlichen Service verlassen.

An diesen Grundsatz glauben wir! Nur billig zu sein ist keine Kunst. Es ist genau die Kombination von den
günstigsten Preisen und einer Spitzenqualität welche Waterbed Discount so exklusiv macht.

Sollte etwas nicht komplett Ihren Vorstellungen entsprechen, dann lassen Sie es uns gerne wissen. Wir
werden alles tun, um Ihren Wünschen entgegen zu kommen. So machen wir zusammen Waterbed Discount
jeden Tag ein Stückchen besser.

Fast ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Bett. Gesunder und erholsamer Schlaf ist ein
entscheidender Faktor für die Leistungsfähigkeit und die Zufriedenheit eines Menschen.

Wasserbetten leisten hierzu maßgeblichen Anteil. Daher hat sich das Wasserbett in den meisten
europäischen Ländern schon seinen festen Kundenkreis erobert. Wer einmal darin geschlafen hat, möchte
nie wieder wechseln. Es ist nicht nur viel gesünder als ein herkömmliches Bett: es ist behaglicher und
angenehmer. Auch in Deutschland gewinnt das Wasserbett immer mehr begeisterte Anhänger. 1.7 Millionen
Menschen schlafen hierzulande in einem Wasserbett: Tun Sie es jetzt auch! 

Waterbed Discount revolutioniert den Bettenmarkt durch sein Angebot von hochqualitativen Produkten zu
niedrigsten Preisen. Als Einzige kombinieren wir diese Vorteile mit einem hohen Serviceniveau. Man findet
viele in der grauen Masse von Wasserbetten Geschäften, welche von Allem ein kleines bisschen bieten,
gegen viel zu hohe Preise, aber genau da durch nicht auffallen in den Augen der Konsumenten. Waterbed
Discount wählt den Unterschied. Waterbed Discount wählt für den Kunden. 

Dass Wasserbett wird konstant populärer. Die Anzahl von Menschen, welche die Vorteile von Wasserbetten
erkennen, wird in den nächsten Jahren explosionsartig zunehmen. Viele Händler wollen davon auf kurzem
Zeitraum profitieren, doch passen Sie vor solchen Angeboten auf. Waterbed Discount können Sie vertrauen.
Nur durch ständige Verbesserungen und Vorteile gegenüber unseren Mitbewerbern sind wir die größte
Waserbettenkette Europas geworden. Bei uns ist der Kunde wirklich noch König!

Bei Waterbed Discount dreht sich alles um den Kunden. Um den zufriedenen Kunden. Dafür hat Waterbed
Discount 5 Sicherheiten ins Leben gerufen. Und es funktioniert. Weil kein anderes Wasserbettengeschäft
versprechen kann, was Waterbed Discount hält. Bei Waterbed Discount findet der Kunde die meisten, besten
Wasserbetten zu den aller günstigen Preisen in ganz Deutschland. Aber auch der Service ist unübertroffen.
Ein hohes Niveau ist garantiert. Bei Waterbed Discount sind alle Ihre Wünschen wirklich zentral. Das sind nur
einige Beispiele wofür Waterbed Discount steht. Die große Anzahl verkaufter Waterbed Discount
Wasserbetten und eine konstant wachsende Anzahl Kunden welche sich für ein Waterbed Discount
Wasserbett entscheiden, macht deutlich dass Waterbed Discount auf dem richtigen Weg ist. Jedoch ruhen
wir uns nicht aus auf unseren Lorbeeren.

Weil sich die Wünsche unserer Kunden ändern, muss Waterbed Discount darauf schnell und effektiv
reagieren. Nur dann machen wir unsere 5 Sicherheiten wahr und werden uns ständig verbessern. Unsere
Kundenberater und das fachkundiges Personal ist dabei von allergrößtem Wert. 

Das Waterbed Discount-Studio bietet Ihnen die Möglichkeit ein Wasserbett auszuwählen, welches Jahrelang
Ihren persönlichen Wünschen entspricht. Schauen Sie nach einem Laden in Ihrer Umgebung. Die Waterbed
Discount-Berater stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus bieten wir ihnen den
besten Service, die besten Tipps rund um ihr Wasserbett, ein tolles Geschenk beim Kauf eines unserer
Wasserbetten und faszinierende "Kunden werben Kunden"-Prämien. Bei Waterbed Discount Europe erhalten
sie ihr Wasserbett direkt vom Hersteller. Wir sind Deutschlands größte Wasserbettenkette mit Filialen in ganz
Deutschland.

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


