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Schlummern wie auf Wolke 7
Mit Boxspringbetten von Schramm zum puren Schlafgenuss
„Es ist Zeit für besonderen
Komfort und beste Qualität“,
sagtMartinMöhle.„UnserBett
– und kein anderes Möbelstück ist so persönlich, uns so
nah und so lieb. Es ist Rückzugsort, Ruhepol und Designstatement zugleich.“
Erleben Sie die große Auswahl an hochwertigen Betten
aus den Schramm-Werkstätten bei Möhle Schlafkultur in
der Lübbecker Straße 17 in
Löhne. Die komfortablen Betten überzeugen mit einer gefederten Untermatratze, auf
der eine perfekt darauf abgestimmte Matratze liegt. „Dies
garantiert über Nacht die vollkommene Entspannung und

Die Vielfalt der Schramm-Boxspringbetten zeigen Franziska und
Martin Möhle mit ihrem Team in Löhne, Lübbecker Straße 17.
Erneuerung von Körper, Geist
und Seele“, verspricht Martin
Möhle.

Die punktuell reagierende,
auf individuelle Maße und
Schlafgewohnheiten abge-

stimmte Obermatratze bettet
den Körper in eine ideale anatomische Lage. Die stabile
Untermatratze federt indes jede Bewegung des Schlafendensanftundpunktuellab und
bildet so die stützende Basis für
optimale Regeneration. Bei
der Suche nach einem individuellen Bett haben die Kunden die Wahl zwischen Modellen in Stoff, Lederoptik oder
Holz. Für zusätzlichen TopKomfort sorgt die optimale
Motorisierung. Dort steuert
die Fernbedienung auf Knopfdruck einzeln Höhe und Neigung Kopf-, Rücken-, Oberund Unterschenkelteil.
www.moehle-loehne.de

Kennen Sie das zukunftssichere Bett?
Mit zunehmendem Alter fällt
den meisten Menschen das
morgendliche Aufstehen immer schwerer. Das liegt meist
an der niedrigen Höhe des oft
Jahrzehnte
alten
Bettes.
Höchste Zeit, um sich nach
einer bequemen Alternative
umzusehen.
Sie haben Schmerzen beim
Aufstehen aus ihrem Bett? Bereitet Ihnen das Aufstehen
morgens Mühe? Das ist mit
einem
höhenverstellbaren
Kirchner Bett kein Thema
mehr. Sie können das Bett bis
zu 38 cm auf Knopfdruck motorisch erhöhen und haben somit ein leichtes Aufstehen.
„Mit Hilfe des ausgeklügelten Liftsystems ist ein einfa-

ches Aus- und Einsteigen in das
Bett gewährleistet. Dies erleichtert zusätzlich die Pflege
der Therapeuten, da diese das
Bett auf Pflegehöhe einstellen
können“, erklärt Franziska

Möhle. In Kirchner Betten lassen sich auch Motorrahmen
problemlos integrieren. Mit
einem Komfort Motorrahmen
können Sie eine Sitzposition
per Knopfdruck einstellen, im

Bett gemütlich lesen, Fernsehen oder einfach nur die Beine hochlagern.
Mit dem praktischen KlickSystem, mit dem aus einem
Doppelbett schnell zwei Einzelbetten gemacht werden
können, lässt sich das klassische „Ehebett“ schnell separieren, falls aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen das Bett getrennt werden
soll.
Kirchner Betten bieten
einen leichten und positiven
Start in den Tag. Bequemes
Liegen und ein erholsamer
Schlaf tragen nachhaltig zum
Wohlbefinden und damit auch
zur Gesundheit bei.
www.moehle-loehne.de

