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GUTE NACHT –
GUTER TAG!



wussten Sie, dass e in erholsamer gesunder Schlaf  sowohl  Ihre Le is tungs- und 
Konzentrat ionsfäh igkei t  a ls  auch Ihr  Wohlbef inden am Tag um ein V ie l faches s te iger t? 

 Für uns und unser Team steht  Ihr  gesunder Schlaf  an 1. Ste l le.
Wir  beraten Sie herste l lerneutra l  und objekt iv  und gehen auf  Ihre ganz 

ind iv iduel len Bedür fn isse und Wünsche e in. 
 

Mi t  über 800m2 in e inem modernen Neubau in Pfa lzgrafenwei ler,  
er leben Sie SchwarZ a ls das größte Bet ten- und Wäschehaus in der Region.

 
Wir  f reuen uns auf  Ihren Besuch

LIEBE KUNDEN,  

STARTEN SIE IHREN TAG
ERHOLT UND 
GUT GELAUNT!



WWW.BETTENSCHWARZ.DE

NEHMEN SIE 
SICH ZEIT!

Sie werden in den nächsten 10 Jahren 
etwa 30.000 Stunden auf  Ihrem neuen 
Schlafsystem verbr ingen, es s ind d ie 
am meis ten genutz ten Quadratmeter 
Ihres Lebens.

Deswegen über lassen wi r  n ichts dem 
Zufa l l . Schon ab 30 Cent pro Nacht 
können Sie gesund schla fen. 
 
Die Invest i t ion in Ihre Gesundhei t  und 
Ihr  Wohlbef inden entspr icht  e inem Pre is 
von ca.1.000-1.500 Euro pro Bet tse i te.

Für e ine opt imale Beratung 
so l l ten Sie ca. 1-2 Stunden 
Zei t  e inp lanen.

UNSER WIRBELSCANNER ® :
IHR GEFÜHL IST GUT – 
SICHER GEHEN IST BESSER!  

Wenn Sie in unser Fachgeschäf t  kommen, sehen wi r  Ihre Körpergröße, Ihr  Gewicht  und 
Ihre Körper form. Das er laubt uns, gepaar t  mi t  unserer Er fahrung, Rückschlüsse auf  das 
r icht ige Schlafsystem. Al le wicht igen und letztendl ich entscheidenden Zusatz informat ionen 
bekommen wir  nur durch den Wirbe lscanner! 

SO BEKOMMEN SIE NOCH MEHR SICHERHEIT BEIM MATRATZENKAUF!

MEHR INFOS AUF WWW.BETTENSCHWARZ.DE/WIRBELSCANNER



WIR MACHEN 
IHRE WIRBELSÄULE 
SICHTBAR!

Entscheiden und kaufen Sie s icher und ver lassen Sie s ich 
n icht  ausschl ieß l ich auf  Ihr  Gefüh l . Zu Beginn der Beratung 
werden Sie mi t  H i l fe des Wirbe lscanners im Stehen 
gemessen. 
Das ze igt  uns zu dem, was wi r  v isue l l  wahrnehmen, worauf 
wi r  in Ihrem spez ie l len Fa l l  ganz besonders achten müssen. 
Zusätz l ich werden Sie im L iegen gemessen – das ze igt 
uns, auf  welchem Schlafsystem Ihre Wirbe lsäu le entspannt 
und opt imal  l iegt .

So können wi r  Ihnen ganz gez ie l t  d ie r icht ige 
Lösung ze igen.

VERTRAUEN SIE AUF ÜBER 175 JAHRE ERFAHRUNG!

ENDLICH 
WIEDER GUT 
SCHLAFEN!

 

Der Wirbe lscanner wi rd vom Berater 
über jeden e inze lnen Wirbe l  auf  der 
Wirbe lsäu le geführ t , passt  s ich den 
Konturen an und ermi t te l t  somi t 
d ie Form und Bewegl ichkei t 
der Wirbe lsäu le. 

Mi t  dem Wirbe lscanner anatomisch per fekt  vermessen:
E ine schmerzf re ie Erholung durch r icht ige Stützung 
und Ent las tung der Wirbe lsäu le – genau aus d iesem 
Grund muss der Wirbe lsäu le be i  der Matratzenwahl 
und dem Schlafsystem besondere Aufmerksamkei t 
geschenkt werden.

 

Der Wirbe lscanner wi rd vom Berater 
über jeden e inze lnen Wirbe l  auf  der 
Wirbe lsäu le geführ t , passt  s ich den 
Konturen an und ermi t te l t  somi t 
d ie Form und Bewegl ichkei t 
der Wirbe lsäu le. 

w



TRÄUMEN SIE 
NICHT LÄNGER VON EINEM 
OPTIMALEN KISSEN!

MIT ZUFRIEDENHEITSGARANTIE BEIM KAUF EINES NACKENSTÜTZKISSENS.

DAS RICHTIGE 
KISSEN 
IST DER 
SCHLÜSSEL!

VERTRAUEN SIE AUF ÜBER 175 JAHRE ERFAHRUNG!

Falsches L iegen verursacht in v ie len Fä l len 
Verspannungen und Verkrampfungen.
Richt iges L iegen beugt Nacken- und
Schul terbeschwerden vor.
Zu e iner kompetenten Beratung gehör t 
immer e in präz iser Messvorgang mi t  
anschl ießender Grundanalyse per 
Computerauswertung. E ine L iegeprobe
komplet t ier t  d ie Beratung.

FALSCHES LIEGEN

FALSCHES LIEGEN

RICHTIGES LIEGEN



FÜR JEDEN GESCHMACK 
GENAU DAS RICHTIGE!  

 
 

 



DAUNENDECKEN UND FEDERKISSEN AUS UNSEREM ATELIER. INDIVIDUELL NACH IHREN WÜNSCHEN GEFERTIGT.

In unserem
Ate l ier  können wi r
ganz ind iv iduel l
auf  Ihre Wünsche
eingehen.
Lassen Sie s ich
gerne beraten!

VERTRAUEN SIE AUF ÜBER 175 JAHRE ERFAHRUNG!

ATELIER 
SCHWARZ: 
HAND- 
MADE 
QUALITY!



WIR BIETEN IHNEN EINE QUALIF IZ IERTE ALLERGIEBERATUNG – RUFEN SIE UNS AN: 07455 / 8511720

SCHLAFEN SIE RUHIG:
DECKENKAUF MIT 
ZUFRIEDENHEITSGARANTIE.

Sie haben e inen unruh igen Schlaf  durch
Schwi tzen oder Fr ieren?
Über lassen Sie das n icht  dem Zufa l l .

Wenn Sie schon ba ld wieder ruh ig sch la fen 
möchten, lassen Sie s ich von uns beraten.

Mi t  unserer ind iv iduel len Wärme-Bedar fs-Analyse
ermi t te ln wi r  für  S ie d ie per fekte Bet tdecke mi t
Qual i tä tsgarant ie vom Fachgeschäf t .

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

UNSER SERVICE – IHRE VORTEILE:

Damit  S ie mi t  Ihrem neuen Schlafsystem von SchwarZ zuf r ieden s ind und b le iben, 
s ind wi r  auch nach dem Kauf gerne für  S ie da. So tauschen wi r  Ihnen z.B. innerha lb 
von 14 Tagen nach Aus l ie ferung* den Här tegrad Ihrer  Matratze aus.

DAS IST UNSERE SCHWARZ ZUFRIEDENHEITSGARANTIE!

* Beim Kauf von komplet ten Schlafsystemen bestehend aus 

Unter federung und Matratze, ausgenommen Sondermaße.

VERTRAUEN SIE AUF ÜBER 175 JAHRE ERFAHRUNG!

> ind iv iduel le Beratung mi t  Zuf r iedenhei tsgarant ie durch geschul te Bet tenexper ten

> e igener L ie ferserv ice zu Ihrem Wunschtermin

> Bet tenre in igung und Komplet twäsche für  Daunen-, A l lerg iker- und Naturhaardecken

> wir  entsorgen für  S ie Ihr  a l tes Bet t

> 50 kosten lose Parkplä tze d i rekt  vor der Tür

> behinder tengerechtes WC komplet t  barr ieref re i
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Mit diesem Beratungs-Gutschein 
erhalten Sie und Ihre Begleitung eine 

unverbindliche Matratzenberatung 
mit dem Wirbelscanner®  

im Wert von 80 Euro. 
Vereinbaren Sie bitte einen Termin 
bei SchwarZ in Pfalzgrafenweiler.

Mit diesem Beratungs-Gutschein 
erhalten Sie und Ihre Begleitung eine 
unverbindliche Kissenberatung 

mit Computeranalyse 
im Wert von 40 Euro. 

Vereinbaren Sie bitte einen Termin 
bei SchwarZ in Pfalzgrafenweiler.

80
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