
43   Himmlisch schlafen

Wer kennt sie nicht: unruhige 
Nächte, störende Sprungfedern, 
pieksende Daunenfedern und 
kratzende Bettdecken. In den 
neuesten Bettwäschen hingegen 
schlummern Sie wie im Märchen. 
Die außergewöhnlichen Muster 
und Farben lassen Sie eintauchen 
in die Welt der Träume. Asiatische 
Ornamente, exotische Tiere und 
karibische Pfl anzen holen in der 
kalten Jahreszeit den Sommer in 
das Schlafzimmer. Die Inspirati-
on fremder Kulturen schickt  Sie 
auf eine Reise durch die Welt der 
Phantasie. Wer es lieber lieblich 
und kuschelig mag, kommt die-
se Saison bestimmt auch nicht zu 
kurz. Streifen, Karos und Blumen-
muster ergänzen sich wunderbar 
und bereiten einen Schlafplatz 

Mit Swissfl ex 
sparen auch Sie im Schlaf

Leserbefragung

Das Alster-Magazin ist zum festen Bestandteil der Stadtteile rund um 
die Alster geworden. Darüber freuen wir uns! Doch wir möchten noch 
besser werden. Wir bitten Sie darum, uns einige Fragen zu beantworten.

42   MAGAZIN

Sagen Sie’s uns!

Als Dankeschön spendieren wir Ihnen 3 x 2 Eintittskarten zu unserem großen Herbstempfang, auf dem 500 Persönlichkeiten 
aus Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft anwesend sein werden. Auch Bürgermeister Ole von Beust wird sprechen, sowie 
Handelskammerpräses Dr. Karl-Joachim Dreyer. Termin: Do., 28. Oktober 2004, 19:00 Uhr im schönen Marriott Hotel Treudelberg. 

Ich lese das Alster-Magazin regelmäßig, 
nachdem es bei uns verteilt wurde.
trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Ich bekomme das Alster-Magazin 
regelmäßig, die Verteilung klappt gut.

trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Die  Aufmachung des Alster-Magazin 
spricht mich an und reizt zum Lesen.

trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Die Themen im Alster-Magazin sind 
interessant und vielfältig.

trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Der starke Stadtteilbezug des Alster-
Magazin ist der Grund, es zu lesen.
trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Ich wünsche mir auch andere Themen, die 
keinen Stadtteilbezug haben.

trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Ich lese das Alster-Magazin von allen 
regionalen Angeboten am liebsten.

trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Das Alster-Magazin ist das einzige, was ich von 
den  „kostenlosen Blättern“ lese.

trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Das Alster-Magazin berichtet 
kritisch und kompetent.

trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Die Sonderthemen „Paradiesisch wohnen“, „fi t, gesund & 
schön“ oder „Traumbäder“ lese ich mit großem Interesse.

trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Im Alster-Magazin wünsche ich mir folgende Themen:

--------------------------------------------------------------------------

Ich vermisse im Alster-Magazin ganz besonders:

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

Selbstständig / Freiberufl er 

Leitender Angestellter / Beamter 

Pensionär / Rentner  

Hausfrau / -mann  

Sonstiges   

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:                               Hamburg Alter ca.

Die Gewinne werden unter allen Einsendern verlost (auch wenn Sie sich kritisch äußern, können Sie gewinnen!). 1. bis 3. Preis: je 2 Karten 
zum Herbstempfang, und ein Golf-Schnupperkurs (für 2 Pers., übertragbar) im Golfclub Treudelberg, weitere Sachgewinne.

Welcher Gruppe gehören Sie an?

Wir möchten noch etwas über Sie erfahren!

Ab ins Bett!
...die alte Königin sagte nichts, ging in die 

Schlafkammer hinein, nahm alles Bettzeug 

ab und legte eine Erbse auf den Boden der 

Bettstelle. Dann nahm sie zwanzig Matratzen, 

legte sie auf die Erbse und dann noch zwanzig 

Eiderdaunendecken oben auf die Matratze. 

Hier nun sollte die Prinzessin die ganze Nacht 

über liegen... (Gebrüder Grimm)

von ungemeiner Gemütlichkeit. 
Muster alter französischer Tape-
ten, Schäferinnen unter Linden-
bäumen, wecken Behaglichkeit 
und versetzen in eine Zeit der 
Prinzessinen und Prinzen. Wer 
es besonders warm und weich 
mag hat Glück, denn die meisten 
der traumhaften Muster sind auch 
in Flanell erhältlich.
Schöne Bettwäsche sollte zu 
dem Interieur jedes geschmack-
vollen Schlafzimmers gehören. 
Sie ist schon längst nicht mehr 
nur funktional, sondern dient 
sowohl als Dekoration, als auch 
als persönliche Note eines jeden 
Schlafgemachs.
Die trüben Tage sind somit geret-
tet. Also ab ins Bett und ins Reich 
der Träume!  km

Der Schlafkonzept Hersteller 
Swissfl ex startet mit einer eu-
ropaweit angelegten Aktion, 
die dem Verbraucher bei Betten 
Remstedt in Winterhude neben 
innovativer Liegetechnik der 
Spitzenklasse ab Oktober 2004 
Preisvorteile von bis zu 600 
Euro beschert. Die Schweizer 
Topmarke verspricht komfortable 
und multifunktionelle Produkte, 
zu denen unter anderem auch die 
neue Matratzengeneration sowie 
eine rote Integralzone, die die 
Körperpartien übergangslos 
stützen soll, gehört. Diese 
wellenförmig verlaufende Zone 
besteht entweder vollständig 
aus perfekt schützendem Kalt-
schaum, oder aus Hunderten 
verpackter Micro-Taschenfedern. 
Bei der letztgenannten Variante 
handelt es sich um eine echte 

Produkt(r)evolution aus dem 
Hause Swissfl ex, die dank sanfter 
Dynamik bei vorbildlicher Sei-
tenstabilität Maßstäbe in Sachen 
Schlafkomfort setzt. Darüber 
hinaus verfügt das Sortiment 
über – auf Klimatisierungs- und 
Pfl egeeigenschaften abgestimm-
te – Polsteraufl agen. Außerdem 
enthalten diese Matratzen 
abnehmbare Polsteraufl agen. 
Gleiches gilt ab Herbst auch für 
die um bis zu 600 Euro ermä-
ßigten Preise, in deren Genuss 
aber nur diejenigen Konsumen-
ten kommen, die sich für einen 
Kauf eines kompletten Swissfl ex 
Schlafsystems entscheiden.

Betten Remstedt
Alsterdorfer Straße 54
22299 Hamburg
Tel.: 511 90 22
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