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Endlich gut schlafen
„Schlaf ist die Grundlage für
viele lebensnotwendige, geistige und körperliche Regenerationsprozesse“,
erklärt
Franziska Möhle. Und sie
kennt die Lösung: Wer morgens unausgeruht aufwacht,
sollte sich für ein Bett entscheiden, das perfekt auf ihn
und eben nur auf ihn abgestimmt wurde.
Längst wird im Fachgeschäft Möhle vor jeder Beratung eine individuelle und
höchst präzise Vermessung
des Kunden durchgeführt. „Es
gibt kein Universalbett für Jedermann“, gibt Franziska
Möhle zu bedenken. Da jeder
Mensch in Größe, Figur und
Gewicht unterschiedlich ist,

Auf den Einzelnen und seine Bedürfnisse abgestimmt: Das
digitale Messsystem überzeugt bei der Suche nach dem
richtigen Bettsystem.
benötigt er ein auf ihn perfekt abgestimmtes Bettsystem. Es gilt folglich, unter Be-

rücksichtigung von Körperbau,
Schlafraumsituation,
Schlafklima und dem jeweils

individuellen Empfinden des
Einzelnen das optimale Bett zu
finden.
Gemeinsam
mit
dem
Münchner Ergonomie Institut entstand ein Analyseprogramm, das diese Aspekte berücksichtigt. Um die relevanten Grunddaten zu ermitteln,
wird der Kunde im Bettenfachgeschäft Möhle zunächst
exakt vermessen.
Als Ergebnis dieses digitalen Messprotokolls präsentiert sich ein abgestimmtes,
sich ergänzendes System aus
Lattenrost, Matratze und Kissen, das künftig allabendlich
seinem Schläfer Erholung wie
in einem Kurzurlaub bietet.
www.moehle-loehne.de

Die Betten mit Zukunft – höhenverstellbare Komfort-Betten
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-

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.
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-Motorrah-

men können Sie eine Sitzposition per Knopfdruck einstellen, im Bett gemütlich lesen,
Fernsehen oder einfach nur die
Beine hochlagern. Mit dem
praktischen Klick-System, mit
dem aus einem Doppelbett
schnell zwei Einzelbetten gemacht werden können, lässt
sich das klassische „Ehebett“

Frische Betten
Wir waschen Ihre Betten direkt bei uns im Haus. Alle Materialien wie Daune, Synthetik
oder Naturhaar, egal wann
und wo gekauft.
Telefon (0 57 32) 62 66

