
Wer kennt sie nicht: unruhige 
Nächte, störende Sprungfe-
dern, pieksende Daunenfedern 
und kratzende Bettdecken. 
In den neuesten Bettwäschen 

Bettwäsche – wie im Märchen

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)

hingegen schlummern Sie wie 
im Märchen. Die außergewöhn-
lichen 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 Inspiration 
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 
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 ge-
rettet. Also ab ins Bett und ins 
Reich der Träume!   km

Mit Swissflex sparen auch Sie im Schlaf
Der Schlafkonzept Hersteller Swiss-
fl ex startet mit einer europaweit ange-
legten Aktion, die dem Verbraucher 
bei Betten Huntenburg in Rahlstedt 
und im AEZ ab Oktober 2004 Preis-
vorteile 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 entwe-
der  aus schützendem Kaltschaum, 
oder aus Hunderten verpackter 
Micro-Taschenfedern – eine echte 
Produkt(r)evolution aus dem Hause 
Swissfl ex. Darüber hinaus verfügt 
das Sortiment über – auf Klimati-
sierungs- und Pfl egeeigenschaften 
abgestimmte – Polsteraufl agen. 
Außerdem enthalten diese Matrat-
zen abnehmbare Polsteraufl agen. 

Anzeige

Gleiches gilt ab Herbst auch für die 
um bis zu 600 Euro ermäßigten Preise, 
in deren Genuss aber nur diejenigen 
Konsumenten kommen, die sich für 
einen Kauf eines kompletten Swiss-
fl ex Schlafsystems entscheiden.

Betten Huntenburg
AEZ/Heegbarg 31, Tel.: 602 73 43
und
Rahlstedter Bahnhofstraße 16,
Tel.: 675 95 10
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Wer würde nicht gerne 
märchenhaft schlummern? 

Feine Muster und warme 
Farben helfen dabei. 
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