
Wie eine Welle
„Liforma Federelement“ ist das Herzstück von
hüsler nest – dem Schlafsystem aus der Schweiz.
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Geballte Schlafkompetenz unter
einem Dach und dies alles mit Ma-
terialien aus der Natur. Gut für uns
und für das Klima.
„Wie man sich bettet, so liegt
man.“ Warum also schlechten
Schlaf hinnehmen und morgens
erschöpft, verspannt, verschwitzt

aufwachen? Ein Drittel unserer
Lebenszeit verbringen wir im
Bett – bei einer Lebenserwar-
tung von 75 Jahren wären dies
25 Jahre. Zuviel kostbare Zeit, um
sich mit schlechten Materialien
und Giftstoffen zu umgeben.
Besser grün schlafen! Dies ist

nicht nur nachhaltig, sondern
auch für uns gesünder. Erholung
durch guten Schlaf wird zuneh-
mend geschätzt.
Im dasschlafhaus.de in Rotten-
burg-Kiebingen haben Sie eine
große Auswahl an Naturbetten
und unterschiedlichen Schlaf-

systemen, Lattenrosten, Matrat-
zen aus 100 Prozent Naturlatex
und Naturbettwaren wie ver-
schiedene Zudecken, Hanf/Lei-
nen-Bettwäsche und Kopfkis-
sen.
Für Tina Leisner und Patrik
Drath ist guter und erholsamer

Schlaf eine Herzenssache. Viele
Menschen konnten von der
kompetenten Schlafberatung
von Tina Leisner profitieren und
erleben nun mehr Lebensquali-
tät, dank guter und erholsamer
Nächte. „Es lohnt sich immer, in
guten Schlaf zu investieren!“

atratzen aus Na-
turlatex sind
längst kein Ge-
heimtipp mehr.

Doch leider ist Latex nicht
gleich Latex! Der Begriff Natur-
latex klingt zunächst nach ei-
nem nachhaltigen Produkt – al-
lerdings unterliegt die Bezeich-
nung „Natur“ keiner gesetzli-
chen Norm, so dass Matratzen
mit nur zwei Prozent Anteil
Naturkautschuk sich bereits
als solche bezeichnen dürfen.
Die restlichen 98 Prozent be-
stehen aber aus synthetischem
Latex, gewonnen aus Erdöl
und Beimengungen. Ganz
schön irritierend! Wenn Sie al-
so sichergehen wollen, achten
Sie auf die Kennzeichnung
„Matratzen aus 100 Prozent
Naturlatex“ beziehungsweise
auf das QUL Gütesiegel.

Im Gegensatz zu Schäumen
werden die Matratzen aus 100
Prozent Naturlatex nicht aus
einem großen Block geschnit-
ten, sondern jede einzelne
Matratzengröße wird in einer
entsprechenden Backform mit
Heizstiften (Stiftlatex) in ei-
nem aufwendigem Verfahren
hergestellt. Dazu kommt die
nachhaltige Rohstoffgewin-
nung von Naturkautschuk:
Der Aufwand in der Produkti-
on spiegelt sich im Preis wi-

M der. Doch es ist eine lohnende
Investition. Diese Matratzen
haben eine sensationelle Ergo-
nomie, sind atmungsaktiv und
überzeugen durch ein trocke-
nes, warmes Bettklima, mit ih-
rer gesundheitlichen Unbe-
denklichkeit, Langlebigkeit
und Nachhaltigkeit. Im
dasschlafhaus.de finden Sie
die Produkte der führenden
Naturlatexhersteller dormien-
te und hüsler nest.

Eine Matratze aus 100 Pro-
zent Naturlatex besteht aus
tausenden kleinen Luftkäm-

merchen, die bei jeder Bewe-
gung im Schlaf geräuschlos
Luft aufnehmen und wieder
abgeben. Dank dieser At-
mungsaktivität sind die Mat-
ratzen, Topper und Kopfkis-
sen auch sehr gut für Allergi-
ker geeignet. Zusammen mit
feuchtigkeitsregulierenden
Zudecken aus Tierhaar oder
Pflanzenfaser und Bettwäsche
aus Hanf und Leinen sorgen
sie für ein optimales Bettkli-
ma, das den Milben ein gutes
Vermehrungsklima entzieht.

Textilien aus Hanf und
Leinen – für unser Bettklima
absolut ideal. Sie sind in ihrer
Herstellung in Hinblick auf
Energie, Wasser, Nährstoffe
und Pestizide um ein vielfa-
ches nachhaltiger als Baum-
wolle. Sie haben von Natur aus
antibakterielle Eigenschaften,
sind atmungsaktiv, feuchtig-
keits- und thermoregulierend
und bei 60 Grad waschbar. Al-
les in allem umhüllen sie uns
wie eine zweite Haut und sind
für Allergiker sehr zu empfeh-
len. Bettwäsche aus Hanf und
Leinen ist farbenfroh und ein
haptisches Erlebnis. Sie macht
den Schlaf nicht nur natürlich
und nachhaltig, da die textile
Faser giftfrei auf die Haut
kommt, sie sorgt zudem für ei-
nen gesunden Schlaf.

„Wir bleiben grün
hinter den Ohren“
Besser grün schlafen • Klimawandel im Bett

Konsequent
natürlich und
nachhaltig!
patrik drath und
tina leisner

atratzen aus 100
Prozent Naturla-
tex sind höchst

punktelastisch, Ihre Wirbel-
säule wird bestens gestützt,
und Ihr Körper kann sich im
Schlaf regenerieren. Den Ef-
fekt des „Durchliegens“
müssen sie nicht fürchten,
diese Matratzen sind sehr
lange haltbar und robust. Im
dasschlafhaus.de haben Sie
die Auswahl zwischen un-
terschiedlichen Systemen,
die Sie in Ruhe und Gebor-
genheit ausprobieren kön-
nen. Sie werden fachlich be-
gleitet und können selbstsi-
cher entscheiden, was am
besten zu Ihnen passt.

M Seien Sie neugierig und
nehmen Sie sich etwa 90
Minuten Zeit für die Schlaf-
beratung bei der Schlafex-
pertin Tina Leisner. „Es ist
ein bisschen, wie ein Aus-
flug in eine unbekannte
Schlafwelt“, sagen viele
Kunden und sind dankbar,
ein neues Schlafgefühl ent-
deckt zu haben. Egal ob Sie
ein Liebhaber komfortabler
Matratzen oder feingliedri-
ger Schlafsysteme sind – im
dasschlafhaus.de in Rotten-
burg Kiebingen werden Sie
fündig.

Gönnen Sie sich 100 Pro-
zent Natur im Bett! Zu kei-
nen anderen Dingen im Le-

ben haben wir mehr Nähe
beziehungsweise verbringen
wir mehr Zeit als in unserem
Bett. Feinste Naturmateriali-
en sorgen für ein gesundes
Bettklima und die passende
Ergonomie.

Wie man sich bettet,
so liegt man
Das Geheimnis Ihres guten Schlafes liegt in der Ergonomie.

Massivholzbetten | 100 % Naturlatex | Lattenroste | Zirbenteller | Naturpolsterbetten
Schlafsysteme | Zudecken kbT und kbA | Wohlfühlkissen | Bettwäsche aus Hanf und Leinen

eine Neuheit aus dem Hause hüsler
nest, sondern seit über dreißig Jah-
ren patentiert und genial: das Lifor-

ma-Federelement. Zwei Lagen aus 40 Tri-
mellen passen sich Ihrer Körperkontur
selbstständig an, geben in den schwereren
Partien nach und unterstützen die leichte-
ren. Wie eine Welle nimmt das Federele-
ment Ihre Bewegung auf und zeichnet Ihre
Wirbelsäule nach. Und
dies in jeder Liegepositi-
on und unabhängig von
Körpergröße und -ge-
wicht. Selbstanmessend
in jeder Schlafposition!

Hierzu passend gibt es
wahlweise Matratzen aus
100 Prozent Talaley-Na-
turlatex unterschiedli-
cher Härte und Höhen.
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Es gibt ihn wieder!

der markt für schöne dinge
Samstag, 7. Mai, 10 - 18 Uhr
Sonntag, 8. Mai, 10 - 18 Uhr

Naturbetten und
Schlafraummöbel

Das Massivholzbett, der
Schrank, die Kommode – die
Produkte der holzmanufak-
tur oder Unikate aus der mö-
belwerkstatt patrik drath fin-
den Sie im dasschlafhaus.de
– oder sie werden individuell
für Sie gefertigt.

dasschlafhaus.de lädt wieder zum Verweilen und Entdecken ein.
KunsthandwerkerInnen unterschiedlicher Gewerke stellen ihre Unikate
zum Verkauf aus. dasschlafhaus.de zeigt seine ganze Produktpalette
und es gibt 10 Prozent Aktionsrabatt auf alles.

öffnungszeiten
mittwochs 14-18 uhr
freitags 14-18 uhr

samstags 10-14 uhr
oder click & meet

kiebinger straße 34
72108 rottenburg/kiebingen
www.dasschlafhaus.de

ine absolute Neuheit ist die 100 Prozent Natur-
latex-Matratze PersonalFits von dormiente. Sie
kann perfekt auf Ihre Körperkontur und Liege-

position abgestimmt werden. Dank des High Tech-
Schnittverfahrens wird die Matratze so konfiguriert,
dass sie Ihrem Körper genau die richtige Mischung aus
Stützen und Einsinken bietet. Markante Körperberei-
che werden entlastet und schmalere Partien ergono-
misch perfekt gestützt. Problemzonen gibt es bei einer
Personal Fits nicht mehr, ganz egal, wie ausgeprägt
sie sind. Nach einer erar-
beiteten Vorlage wird in
der Manufaktur dormien-
te in Heuchelheim bei
Gießen Ihre persönliche
Matratze mit Zonierun-
gen aus 100 Prozent Na-
turlatex auf Maß gefer-
tigt – Ihr persönlicher
Maßanzug für die Nacht.
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Perfekte Nacht
Innovationspreis Ergonomie 2022: die
„PersonalFits Matratze“ von dormiente


