richtig LIEGEN
gut SCHLAFEN
vital LEBEN
• Matratzenstudio
• Bettenmanufaktur
• Bettfedernreinigung
• Bett- und
Nachtwäsche

Beimerstetten | www.betten-kuhn.de
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neubei Betten Kuhn:

Bettsysteme

individuell

Das Flair des Südens kommt in
Ihr Schlafzimmer!

nach Ihrem persönlichen Bedarf

Das italienische Traditionsunternehmen Bassetti begann
1830 in Mailand. Bis heute

Im Schlaf regenerieren wir. Je

ihre besondere Geometrie und

steht der Name für hochwerti-

besser wir schlafen, desto bes-

Beweglichkeit. Zusammen ist

ge Qualität und aussergewöhn-

ser erholen wir uns. Wichtig ist

es ein Bettsystem, das genau

liche Dessins.

dabei die ergonomisch richtige

der jeweiligen Person und ih-

Liegeposition. Die Wirbelsäule

ren Schlafgewohnheiten ent-

muss sowohl in der Seiten- als

spricht.

auch in der Rückenlage ihre

Wer sich Gedanken macht

natürliche Form behalten. Des-

über gutes Liegen, macht sich

halb wird das Ecco 2 Bettsys-

automatisch

tem an den Körper angepasst.

über seine Gesundheit. Und

Und zwar genau nach den in-

umgekehrt. Beides ist untrenn-

dividuellen,

personenbezoge-

bar. Ein Bettsystem, das für er-

nen Maßen, die eine exakte und

holsamen Schlaf sorgen kann,

sorgfältige

tut dem Körper Nacht für Nacht

Abstimmung

erst

möglich machen.

auch

Gedanken

gut und fördert so Gesundheit

Die aufgenommenen Körper-

und Wohlbefinden.

maße werden auf den Lattenrost übertragen. Die Matratze
übersetzt die Einstellung durch
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ausgezeichnet

Ecco 2 − „Das Maß aller Dinge sind Sie“

2017 wurde Betten Kuhn mit
dem Haustex Star zum Bettenfachhändler des Jahres gekürt.
Ihr guter Schlaf ist unser Anliegen. Kommen Sie vorbei und
lassen Sie sich beraten, damit
Sie die richtige Entscheidung
für langanhaltendes Wohlbefin-
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Lattenrost, Matratze und das ergonomisch geformte
Nackenstütz-Kissen − ihr harmonisches Zusammenwirken
ist die Grundlage für gesunden Schlaf.
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flauschig
Morgens gebracht, abends wie neu!
frisch

Bettfedern reinigen
oder waschen?
... im Gegensatz zur traditionellen Methode des
Bettfedernreinigens werden beim Waschen die
Federn herausgenommen
und mit viel Seifenlauge
und Wasser gründlich gewaschen. Dadurch werden
die Daunen bauschiger
und fülliger als beim Reinigen. Gern beraten wir Sie,
was für Sie das Beste ist.

Wir stellen auf Wunsch
Ihre individuell auf Sie
angepassten Decken und
Kissen her.
Bestimmen Sie doch einfach
selbst das Inhaltsmaterial
werden anschließend in einem

und Gewicht für Ihre neue

Spezialtrockner hängend ge-

Bettdecke.

trocknet.
Übrigens betreiben wir auch
eine Annahmestelle für Textilien, die gereinigt werden müssen. Seit vielen Jahren arbeiten
wir mit der Merkle Reinigung in

Wir waschen alles! Auch dann,

Schwendi zusammen.

wenn das Produkt als nicht

Die Wäsche wird dienstags

waschbar gekennzeichnet ist,

und donnerstags in unserem

können wir es waschen. Verein-

Hause abgeholt bzw. geliefert.

baren Sie eine individuelle Beratung.

Neben der Reinigung aller Arten

In einer automatischen und

von Bettwäschen stellt Betten

programmgesteuerten Wasch-

Kuhn auch Decken und Kissen

Schleudermaschine

waschen

aus Daunen und Federn nach

wir Ihre kompletten Daunen-

Ihrem individuellen Wärmebe-

und

darf und Ihren Wünschen selbst

Synthetikdecken,

Kissen

und Schlafsäcke.

her. Sie konfigurieren Ihr Wohl-

In unserer für Woll- und

befinden selbst.

Edelhaar konzipierten Wasch-

Suchen Sie nicht mehr lange

maschine waschen wir Ma-

nach der richtigen Decke oder

tratzenbezüge,

Unterbetten,

dem passenden Kissen, son-

Schafwolle,

dern lassen Sie diese bei uns

Bettdecken

aus

Kamelhaar, Kaschmir und Wild-

anfertigen.

Bahnhofstraße 7
89179 Beimerstetten
Fon 0 73 48 - 62 69
mail@betten-kuhn
www.betten-kuhn.de
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