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das schlafhaus.de
Als Projekt der möbelwerkstatt
patrik drath wurde ein Teilbereich im vergangenen Jahr zum
eigenen Standbein: das schlafhaus.de. Eine konsequente Entscheidung: Schließlich beraten

patrik drath und tina leisner
seit weit mehr als 15 Jahren zu
Massivholzbetten und zu hüsler nest, dem Naturschlafsystem aus der Schweiz. Die vergangenen Monate in der Pan-

demie erforderten neue Strukturen, und neue Partner (dormiente und holzmanufaktur
stuttgart) im Bereich Natur und
Nachhaltigkeit kamen hinzu.
Im dasschlafhaus.de finden Sie

Unterfederungen und 100 %
Naturlatexmatratzen
mit
höchstem Anspruch an Nachhaltigkeit, Gesundheitsverträglichkeit und Komfort. Zudem eine kompetente Beratung, Zu-

friedenheitsgarantie und Lieferservice. Begriffe wie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sind hier kein Trend,
es ist gelebte Leidenschaft und
Überzeugung.

Sommer!
What´s new?

Bettwäsche aus Hanf und Leinen,
Sommerdecken und Caravaning

D

as einzigartige Ambiente im „roten
Haus“ an der Kiebinger Ortsdurchfahrt ist wie geschaffen für diese
inspirierende Ausstellung: Auf
drei Etagen zeigt das schlafhaus.de hier nachhaltige und
ausgewählte Produkte für den
gesunden und erholsamen
Schlaf – und dies nicht nur für
das Zuhause, sondern auch für
unterwegs.
Im rollenden „tinyhouse“ mit
der Familie unterwegs sein und
die schönste Zeit des Jahres gemeinsam in der Natur zu verbringen, ist Lebensglück –
schlechtes Schlafen hat hier keinen Platz. So wird spätestens
nach einer Saison manch einem
klar: Da muss sich etwas ändern.
Erste Aufbesserungen schafft
ein Topper oder ein Matratzentausch – je nach Gewicht in
Kaltschaum oder Latex. Als
komfortabelste Lösung können
die hochwertigen Naturmatrat-

Worte sind
geduldig,
Anfassen und
Probeliegen
können Sie
online nicht.
patrik drath

Die besten
Schlafmittel
gibt es ohne
Rezept, sie
kommen aus
der Natur.
tina leisner
zen von dormiente travel line
in verschiedenen Höhen oder
ein extra für den Womo-Bereich
konzipiertes Schlafsystem von
hüsler travel eingepasst werden. Damit holen Sie sich naturgesunden Schlaf in ihren Camper. Gegenüber den Online-Anbietern punktet das schlafhaus.de mit Probeliegen, Beratung und Aufmaß. Ihr Camper
Bett wird nicht nur an Ihre persönlichen Schlafvorlieben angepasst, sondern auch millimetergenau auf Maß gefertigt.
„Es schläft sich so gut in dieser tollen Bettwäsche, ich fühle
mich rundum wohl und ich
schwitze
überhaupt
nicht
mehr“: Bettwäsche aus Hanfund Leinenfasern sind für den
Menschen geradezu ideal und
absolut nachhaltig. Die Pflanzen
sind im Anbau anspruchslos, sie
gedeihen auch mit wenig Wasser und ohne Einsatz von Dünger und Pestiziden. Die Fasern

sind äußerst strapazierfähig, flusenfrei, saugfähig, hautsympathisch und für Allergiker bestens geeignet.
Gerade der Hanf ist ein echter Alleskönner. Die Hanfstoffe
sind atmungsaktiv und thermoregulierend – sie wirken im
Sommer kühlend und im Winter wärmend. Hanf nimmt die
Feuchtigkeit schnell auf und
trocknet bis zu dreimal schneller als Baumwolle. Der knitterige Look und die angenehme
Haptik garantieren ein unvergleichliches Wohlgefühl. Und
die tollen Farben sind ein echter
Hingucker.
Die Temperaturen machen
es deutlich, es ist Sommer –
Sommerdeckenzeit! Auch hier
bietet das schlafhaus.de leichte,
kühlende Zudecken aus Pflanzenfasern wie Leinen, Hanf,
Tencel oder Kapok. Auch bei
den Wollzudecken gibt es luftige Varianten.
Wer es besonders luftig mag,
verabschiedet sich im Sommer
von seiner Zudecke, bedient
sich an den farbigen Oberleintüchern aus 100 Prozent stonewashed Leinen. „Einfach so
schlafen, wie man das im Süden
tut, nur im Laken, Ferienfeeling
inklusive“.
Ebenfalls im Programm sind
die Bio-Spannlaken von dormiente, sie werden aus BioBaumwolle kbA (GOTS zertifiziert) im „Interlock“-Verfahren
gefertigt. Dies ist eine spezielle

Im Schnitt verbringen wir 24 Jahre im Bett, im engsten Kontakt mit den Bettmaterialien: Es ist Zeit, sich darüber Gedanken zu machen.

Mit uns liegen
Sie richtig!
patrik drath und
tina leisner

Strickart, die Stoffe werden
nicht gewoben, sondern die Fäden werden gewirkt, miteinander verknotet. Die Stoffe fühlen
sich wunderbar geschmeidig an,
sind angenehm auf der Haut
und elastisch – aber gänzlich ohne Elasthan!

NEWS
Click&Meet
Die Erfahrungen mit Click&Meet waren so positiv, dass das schlafhaus.de bei diesem System bleibt. Eine individuelle Schlafberatung
dauert etwa 90 Minuten. Der Fokus liegt in dieser Zeit ganz bei Ihnen, es gibt Raum für Gespräch und Sie können sich ganz auf Ihr individuelles Liegegefühl einlassen. Termine können über meetfox
bei das schlafhaus.de oder per mail gebucht werden.

Ergonomische
Schlafberatung

Lukrative Sommeraktionen

Die Natur bietet die besten Materialien für den guten und
erholsamen Schlaf, gutes Gewissen inklusive.

E

s ist bekannt, dass Ergonomie für den gesunden
Schlaf von großer Bedeutung ist. Aber was bedeutet
das eigentlich? Bequemes Liegen ist nur die halbe Wahrheit.
Vielmehr geht es darum, einen
Schlafplatz zu haben, der zum
Körper und den Schlafgewohnheiten passt. In der Ausstellung
können verschiedene Bettsysteme, Matratzen und Kopfkissen getestet werden. Alle Mate-

rialien sind Naturmaterialien,
zertifiziert und entsprechen hohen Qualitätsstandards.
Die Schlafexpertin tina leisner begutachtet Ihre Körperhaltung, die Lagerung der Wirbelsäule und des Beckens sowie
der Schulter- und Halspartie.
Eine besondere Bedeutung hat
das achtsame Beraten, die Dokumentation und Ihr eigenes
Wohlgefühl. Gemeinsam mit
der langjährigen Erfahrung in

der Schlafberatung von tina
leisner entdecken Sie bei
das schlafhaus.de Ihr neues
Wohlfühlbett.
Seit Jahrzehnten sind tina
leisner und patrik drath selbst
„Naturschläfer“. Sie stehen den
Kunden mit all ihrem Wissen
und den Erfahrungen zur Seite.
„Es sind unsere persönlichen
Erfahrungen, warum wir lieben,
was wir tun“, sind sich die beiden einig.

Beim Kauf einer hochwertigen Naturlatexmatratze können Sie derzeit bis zu 749 Euro für Ihre Unterfederung von dormiente sparen.
Vielleicht rückt ja dann dafür der langersehnte Motorrahmen in erreichbare Nähe...? (Juni-Aktion)
Möchten Sie lieber ein Kompaktpaket, dann erhalten Sie ab Juli
10 % auf das gesamte Sortiment von dormiente.
Im das schlafhaus.de finden Sie wechselnde Angebote, derzeit erhalten Sie 10 % auf ausgewählte Bettwäsche aus Hanf und Leinen
(Juni, Juli).
Bei der Aktion „Frischekick“ von hüsler nest erhalten Bestandskunden ein Latexstreifenset gratis und 10 % auf neue Matratzen und
Auflagen. Die Aktionen sind untereinander nicht kombinierbar.

Instagram
Folgen Sie uns auf @dasschlafhaus und Sie sind nah dran an kleinen Neuerungen, aktuellen Themen und Kuriosem zum Thema
natürlicher und gesunder Schlaf.

kiebinger straße 34
72108 rottenburg/kiebingen
www.dasschlafhaus.de
öffnungszeiten:
click&meet
info@dasschlafhaus.de

