aufwachen,
aalen!

Endlich
gut schlafen!

„Das einzigartige dormabell MessSystem
und unsere langjährige Erfahrung als
Betten-Experten ermöglichen es uns,
für jeden Menschen das optimale Bett
zusammenzustellen, das wirklich
guten Schlaf garantiert.“

Alfred Krauss, Bettenhaus Krauss

Wir messen, beraten
und passen an.
Was wir nicht messen können, sind Ihre individuellen Schlafgewohnheiten oder auch körperliche Beschwerden. Deshalb ist
uns das persönliche Beratungsgespräch mit Ihnen so wichtig.
Mit Hilfe Ihrer Informationen können wir die einzelnen Komponenten für Ihr perfektes Bett wirklich maßgeschneidert an Ihre
Bedürfnisse anpassen.
Das Ergebnis können Sie sofort ausprobieren und selbst erleben,
wie herrlich bequem und entspannt Sie liegen.
Mehr Infos unter:
www.dormabell.de/beratung

ormabell
Mit dem d em
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perfekte B
Um die Belastungen des Alltags im Schlaf ausgleichen zu
können, braucht jeder Mensch ein Bett, das optimal auf
seine Körpermaße und Schlafbedürfnisse abgestimmt ist.

wir messen, damit
sie besser schlafen.
Wenn alle Menschen gleich wären, könnten

Die dormabell WärmeBedarfsAnalyse

wir allen das gleiche Bett empfehlen. Da

Wichtig für einen gesunden Schlaf ist, dass das

es aber unterschiedliche Typen gibt, die in

Mikroklima in der Betthöhle ausgeglichen ist. Des-

Größe, Gewicht, Figur und Schlaflage variieren, ermitteln wir als

halb muss auf das Wärme- und Kälteempfinden jedes Einzelnen

Schlafexperten diese individuellen Unterschiede. Das Ergebnis ist

besonders eingegangen werden. Die WärmeBedarfsAnalyse hat

ein perfektes Bett, in dem Sie schlafen werden wie noch nie.

das Ziel, die für jeden Menschen am besten passende Zudecke zu

In enger Zusammenarbeit mit dem Ergonomie Institut München

ermitteln. Für die mit dem EIM wissenschaftlich ermittelte Wärme-

Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH haben die dormabell

abstufung steht ein perfekt ausgeklügeltes Zudeckenprogramm

Spezialisten ein Analyse-Programm entwickelt, das uns die Daten

aus 10 Zudecken für 5 Wärmebedarfsbereiche zur Verfügung.

für Ihr perfektes Bettsystem liefert.

Das dormabell Innova MessSystem
Wichtig für ein perfektes Bett ist, dass die
Wirbelsäule immer ihre natürliche Haltung
einnimmt – in Rücken- wie in
Seitenlage. Hierbei spielen

Beispiel: Weiblich, 45 Jahre.
Schlafzimmertemperatur 18 °C.
Wärmebedarf 4.

Beispiel: Männlich, 45 Jahre.
Schlafzimmertemperatur 18 °C.
Wärmebedarf 3.

sowohl Größe und Gewicht
als auch die Form des Körpers
und der Wirbelsäule eine

Die dormabell NackenstützBedarfsAnalyse
Wichtig für jede Schlaflage ist das richtige

erhebliche Rolle.

Kopfkissen, das i-Tüpfelchen bei der Bettenausstattung. Welche

Ihre im dormabell Fachge-

Unterstützung Ihr Kopf benötigt, ermitteln wir exakt mit der

schäft ermittelten Grund-

NackenstützBedarfsAnalyse.

daten und die individuelle

Aus dem ebenfalls mit dem

Feinabstimmung werden im

EIM entwickelten Kissenpro-

Messprotokoll zusammen-

gramm dormabell Cervical

getragen. Das Ergebnis ist

finden die dormabell Experten

ein perfekt angepasstes

Ihre individuelle Lösung.

Bettsystem: Rahmen und

dormabell Cervical – eine

Matratze, die bestens auf

Wohltat für jeden Schläfer und

Sie abgestimmt sind und

in seiner Entwicklung einzig-

sich gegenseitig ergänzen.

artig und revolutionär.

aufwachen,
Speyer!

„Das einzigartige dormabell MessSystem
und unsere langjährige Erfahrung als
Betten-Experten ermöglichen es uns,
für jeden Menschen das optimale Bett
zusammenzustellen, das wirklich
guten Schlaf garantiert.“

Peter Lieske, Bettenhaus Somnos

Wir messen, beraten
und passen an.
Was wir nicht messen können, sind Ihre individuellen Schlafgewohnheiten oder auch körperliche Beschwerden. Deshalb ist
uns das persönliche Beratungsgespräch mit Ihnen so wichtig.
Mit Hilfe Ihrer Informationen können wir die einzelnen Komponenten für Ihr perfektes Bett wirklich maßgeschneidert an Ihre
Bedürfnisse anpassen.
Das Ergebnis können Sie sofort ausprobieren und selbst erleben,
wie herrlich bequem und entspannt Sie liegen.
Mehr Infos unter:
www.dormabell.de/beratung

