Neu: Tiefschlaf-Garantie für Betten

Ein Bett verspricht Verbesserung des Schlafes.
Goldene Zeiten für Immer-Müde?
„Konsequent für tiefen, erholsamen Schlaf gemacht und das Non-plus-ultra der
Schlafforschung“ – so beschreibt Bärbel Mangei von Betten Mangei, Bruchsal das
Top-Produkt des Hauses. Und fügt hinzu, dass bereits hunderttausend zufriedene
Menschen weltweit von der entspannenden und wohltuenden Wirkung überzeugt
seien.
Neu und für diejenigen interessant, die eine Anschaffung eines neuen Bettes planen, ist die
Tiefschlafgarantie, die der Erfinder des Lattenrostes Lattoflex und Betten Mangei beim
Neukauf einer Lattoflex-Matratze mit passendem Lattenrost im Aktionszeitraum vom
22.2.2020 bis zum 21.03.2020 gewähren: Wenn sich der Schlaf des Käufers nicht innerhalb
von 30 Tagen verbessert, wird das Bett zurückgenommen.
Bei Betten Mangei wird die Beratung durch geschultes Fachpersonal großgeschrieben.
Zudem stehen eine Reihe verschiedener Lattoflex-Tiefschlafbetten zum ausgiebigen
Ausprobieren und Testen bereit. Und mit dem Lattoflex-Dosigraph kann man ganz einfach
erleben, wie es ist, in einer „Hängematte“, viel zu fest und genau richtig unterstützt zu liegen.
Wenn ein Fachgeschäft eine „Tiefschlaf-Garantie“ verspricht und eine Rücknahme nach 30
Tagen gewährleistet, muss es sich seiner Sache recht sicher und von der Qualität des
Produktes hundertprozentig überzeugt sein. Ein erster Blick auf den innovativen Lattenrost
von Lattoflex offenbart dann auch Features, die ein herkömmlicher Holzlattenrost nicht bieten
kann: Am augenfälligsten sind die unzähligen patentierten Sensoflügel, die eine
gleichmäßige Federungsqualität über die gesamte Liegefläche sicher stellen. Dadurch wird,
laut Herstellerangaben der Körper extrem flexibel und punktgenau gelagert. In Kombination
mit einer Lattoflex-Matratze werden so Druckspitzen vermieden und der Körper sanft und
ergonomisch korrekt gelagert. Ein weiterer Vorteil der Sensoflügel erklärt Bärbel Mangei von
Betten Mangei in Bruchsal, sei die sogenannte Micro-Stimulation, die sich dadurch ergibt,
dass die Flügel nicht nur Druck aufnehmen, sondern auch wieder fein dosiert an den
Schläfer zurückgeben. Dadurch wird die Durchblutung des schlafenden Körpers gefördert,
was wiederum die Schlaftiefe steigert.
Neben weiteren ergonomischen Funktionen wie die Möglichkeiten individueller Anpassung,
einer Schulterzone gegen Verspannungen im Nacken- Schulter- Bereich und einer
Matratzenkollektion für alle Ansprüche kommt auch das erholsame Relaxen im Bett nicht zu
kurz. Per Fernbedienung lassen sich stufenlos herrlich entspannende Sitz- und

Liegepositionen anwählen. Kurzum: Ein Bett mit durchdachten, ergonomischen Funktionen,
unzähligen Komforteinstellungen und der Garantie für einen erholsamen und tiefen Schlaf
macht den Kauf eines Lattoflex-Bettes mit Sensoflügeln zur sicheren und entspannten
Sache. Am besten gleich einen Beratungs-Termin ausmachen!
Betten Mangei ist in Bruchsal, Kaiserstr. 46/48, zentral in der Fußgängerzone. Parken kann
man ganz bequem in 3 Parkhäusern, nur ca 50m entfernt. Für das Parkhaus
„Bürgerzentrum“ vergütet Betten Mangei Parkgebühren und empfiehlt das Parken in der
oberen Etage auf extra breiten Parkplätzen. Vom Bahnhof sind es nur 5 Gehminuten. Der
Stadtbus hält 50 m entfernt in der Pfeilerstraße. Überdachte Fahrradstellplätze gibt es direkt
vor dem Haus an der Stadtkirche. Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9:30 – 18:30h, Samstag
9:30 – 16 Uhr. Weitere Infos unter www.bettenmangei.de oder 07251/ 97450, facebook und
instagram.

