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das schlafhaus.de
Als Projekt der möbelwerkstatt
patrik drath vor einem Jahr gestartet, hat sich dasschlafhaus.de in Rottenburg Kiebingen als Fachhandel für natürliches Schlafen etabliert und entwickelt sich ständig weiter.
In dem dasschlafhaus.de finden

Sie Unterfederungen und 100%
Naturlatexmatratzen mit höchsten Anspruch an Nachhaltigkeit
und Ergonomie der Firmen hüsler nest und dormiente und
formschöne Massivholzbetten
der holzmanufaktur stuttgart.
Erweitert wir das Thema Schla-

fen mit Polsterbetten und Betten in Boxspringoptik aus reinen
Naturmaterialien für den höchsten und gesunden Liege- und
Schlafkomfort.
Viele Neukunden können von
der kompetenten Schlafberatung von Tina Leisner profitie-

ren und erleben nun mehr Lebensqualität, guten Schlaf und
Wohlbefinden. Es lohnt sich immer in guten Schlaf zu investieren. Auch in diesem Herbst gibt
es tolle Herstellerangebote und
neue Betten zu entdecken.
In den Adventwochen lädt

dasschlafhaus.de immer freitags
und samstags drei KunsthandwerkerInnen unter dem Motto
„dasschlafhaus.de und seine
gäste“ in das rote Haus nach
Kiebingen ein. Wer, wann
kommt, steht auf der Website
und kann ausgedruckt werden.

Herbst/Winter?
Hygge!
Ganz schön gemütlich!

D

as nordische Lebensgefühl erobert
unsere
Herzen.
Hygge – Hügge
oder Higge, egal wie man es
ausspricht, es steht für Gemütlichkeit und Wohlbefinden.
Ganz nach Pu der Bär, zu der
Frage, wie man ein besonderes
Gefühl ausspricht: „Man spricht
es nicht aus, man fühlt es.“
Nestfeeling für zuhause.
Die Tage werden wieder
dunkler und das Bett lockt mit
Behaglichkeit. Wir halten es
wie die Winterschläfer aus der
Tierwelt und kuscheln uns bei
dem naßkalten Wetter da
draußen nach getaner Arbeit
einfach wieder ins Bett. Am
besten ganz ohne schlechtes
Gewissen, denn guter Schlaf
und Entspannung im Bett
sind ein natürlicher „Booster
fürs Immunsystem“. Körpereigene Abwehrkräfte bilden
sich in der Tiefschlafphase –
ganz nebenbei und ohne Anstrengung.
Schlafen ist eben keine
Nebensache, sondern einen
Notwendigkeit!
Forscher
konnten belegen, dass wir
Menschen eine zeitlang ohne
Essen auskommen können,
nicht aber ohne Schlaf.
Längst überholt ist die Annahme, daß Schlaf reiner Luxus ist. Die Forschung hat belegt, erholsamer Schlaf ist
maßgeblich für unser Immun-

system und essentiell für die
Gesundheit von Körper und
Geist. Schlafmangel kann
chronischen Stress auslösen,
zu Gewichtszunahme führen
und so unserer Gesundheit
schaden. Also am besten ohne
schlechtes Gewissen einfach
gut schlafen!

Konsequent
natürlich und
nachhaltig!
patrik drath und
tina leisner
Und da fängt die ganze Sache oft an, unstimmig zu werden. Wer morgens schlecht
ausgeschlafen aufsteht, nicht
gut schläft oder schlimmer,
erst gar nicht gern ins Bett
geht, der sollte sich dringend
Gedanken über sein Bett bzw.
Bettinnenleben machen.

Gönnen Sie sich 100 Prozent
Natur im Bett! Zu keinen anderen Dingen im Leben haben wir
mehr Nähe oder verbringen wir
mehr Zeit, als in unserem Bett.
Feinste Naturmaterialien sorgen für ein gesundes Bettklima
und die passende Ergonomie.
Naturlatex ist atmungsaktiv
und wunderbar punktelastisch.
Es verhindert Druckstellen,
fördert die Durchblutung und
gewährleistet die optimale Anpassung an die Körperkontur.
Unserer Latexmatratzen bieten
zu 100 Prozent Ökoqualität
(QUL Norm oder eco Institut
label). Auch Hausstaubmilben-Allergiker wissen das gute
Bettklima der Naturlatexmatratzen von hüsler nest und dormiente zu schätzen.
Wohlfühlen – frieren oder
schwitzen im Bett war gestern! Die Wahl der Bettdecke
ist ein entscheidendes Kriterium für gesunden Schlaf. Etwa
70 Prozent des Mikroklimas
im Bett wird durch die Bettdecke bestimmt. Während des
Schlafs geben wir bis zu 750 ml
Feuchtigkeit ab, diese muss
von der Umgebung aufgenommen werden. Naturhaare oder
Naturfasern können dies
nachweislich viel besser als
synthetische Materialien.
„Pure Vorfreude auf gemütliche Wärme und Geborgenheit bieten Zudecken aus
feinsten Naturmaterialien.“

„Schlaf gut!“ Das ist mehr als ein freundlicher Gutenacht-Gruß, denn die Nachtruhe bestimmt unseren Rhythmus,
die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und auch, wie gut wir aussehen!

NEWS
dasschlafhaus.de und seine gäste

Profitieren Sie noch von den alten
Preislisten! und tollen Angeboten!
Im neuen Jahr wird es Preisanpassungen von 10 bis 15 Prozent geben.

Lukrative Winterangebote
Erhalten Sie 250 € geschenkt beim Kauf des
Schlafsystems von hüsler nest oder profitieren
Sie von der Winteraktion mit 20 Prozent auf die
homecollection von dormiente – auf Kissen,
Zudecken, Spannlaken oder Hanfbettwäsche.

Wann ist eine neue Matratze oder
ein neues Kissen fällig?

Darf es ein kleines
bisschen mehr sein?
Das Natur Polsterbett. Wohlfühloasen für Ihr Schlafzimmer

B
Schön, wenn ein Polsterbett
gut aussieht. Noch besser,
wenn sich auch die inneren
Werte sehen lassen können.
Bild: dormiente

oxspringbetten beziehungsweise Polsterbetten bringen Wellness in Ihr zuhause, sie haben
ein geradezu königliches Aussehen und die üppigen Materialien stehen für Bequemlichkeit pur, der höhere Einstieg
ist überaus komfortabel. In
Skandinavien, den Niederlanden und der USA haben die
Boxspringbetten eine lange
Tradition.
Was die Einen so toll finden, ruft bei den Anderen Un-

In den vier Adventwochen lädt dasschlafhaus.de
freitags und samstags drei Gäste der handwerks_kunst ein, die Ihre Unikate zum Kauf anbieten. Die Gästeliste finden Sie auf der Website.
Dieses Wochenende gibt es Schmuck von Barbara Kollross, Porzellan von Renate Bayha und Anziehendes von PinkLotusModen zu entdecken.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, aktuell unter 2G und mit Tragen einer medizinischen Maske! Änderungen unter Vorbehalt.

behagen hervor. Zu viel Metall,
Plastik, Stoff, zu schwer oder
einfach zu schlechter Schlafkomfort.
Ganz anders bei den Naturpolsterbetten und Betten in
Boxspringoptik der Firma dormiente. All die natürliche Qualität vereint in einem traumhaften Komfort mit Kuschelfaktor. Gefertigt aus reinen
Naturmaterialien, garantiert
ohne Metallfedern und Kaltschaum. 100 Prozent Natur für
100 Prozent Schönheit!

Hergestellt werden die Betten in Hessen. Die Massivholzrahmen werden mit latexiertem Kokos und 100 Prozent
Naturlatex bezogen, mit Schafschurwolle (kbT) gepolstert
und dann mit hochwertigen
Bezugsstoffen aus Baumwolle/Viskose/Leinen mit toller
Haptik und Optik bezogen.
Der Schlafkomfort kommt aus
den hochwertigen Lattenrosten oder Systemen mit 100
Prozent Naturlatex Matratzen
und Topper.

Je nach Pflege und Beschaffenheit sollte die
alte Matratze nach 10 bis 12 Jahren ausgetauscht werden, spätestens aber wenn Kuhlen auftreten oder Sie einfach nicht mehr gut
liegen. Kopfkissen werden stark beansprucht.
Wir liegen in direktem Kontakt und selbst
wenn die Bezüge waschbar sind, so sollten
die Kissen aus hygienischen Gründen alle 2-3
Jahre ausgetauscht werden.

Zufriedenheitsgarantie
„Probeliegen kann man im Internet nicht“. Im
dasschlafhaus.de kaufen Sie mit Zufriedenheitsgarantie – sollte der Kern Ihrer dormiente Matratze zu hart oder weich sein, dann tauschen wir
diesen innerhalb der ersten sechs Wochen.

Entscheidungssicherheit durch
Schlafberatung
Eine kompetente Schlafberatung braucht ein
geschultes Auge, einen achtsamen Umgang und
Materialkenntnis. Lassen Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu Ihrem besseren Schlafen ein.
Nehmen Sie sich etwa zwei Stunden Zeit, probieren Sie verschiedene Systeme aus und entdecken Sie Ihr „Wohlfühlbett“.

öffnungszeiten im advent:
freitags 14-19 uhr 2G
samstags 10-17 uhr 2G
unter der woche click&meet 3G

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

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

