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Premiumprodukte sind z. B. 
Garnituren aus Seidendamast, 
die neben ihrer dezenten Eleganz 
durch ihre besonders hohe Feuch-
tigkeitsaufnahme bestechen. 
Immer wichtiger wird bei der Bett-
wäsche die Pfl egeleicht-Ausrü-
stung. Das Angebot an bügelfrei 
ausgerüsteten Baumwollgarnitu-
ren nimmt stetig zu. Dank techni-
scher Fortschritte brauchen auch 
glatte Ware wie Satin und selbst 
Mischungen mit Leinen zum Teil 
nicht mehr gebügelt zu werden. 
Außerdem greifen die Kunden 
aus Komfortgründen gerne zu 
Garnituren mit Reißverschluss.  
                            Quelle: akz

Fortsetzung von Seite 95

Wenn die Nächte langsam wieder 
länger werden, tritt häufi g das 
Problem von vorhandenen Ein- 
und Durchschlafstörungen in den 
Vordergrund. Doch ein gesunder 
und erholsamer Schlaf bildet die 
Basis für die Gesundheit eines 
jeden. Um Betroffenen eine Hil-
festellung zu geben und das Kon-
zept des Schlaftrainings profes-
sionell und effektiv umzusetzen, 
haben sich bundesweit 24 Kom-
petenz-Zentren gesunder Schlaf 
vom VDB Verband der deutsche 
Bettenfachgeschäfte zertifi zieren 
lassen. Die Hamburger Schlaf-
schule bietet Wochenendkurse 
an, in denen „Schlafl ose“ lernen, 
ihre Schlaffähigkeit wiederzu-
erlangen. 
Die Kursleiter der Schulen wen-
den das „Sounder Sleep Sys-
tem™“ an. Das aus Amerika 
kommende System setzt sich 
unter anderem aus Entspan-
nungsübungen aus der Felden-
kraismethode, Qi Gong, Yoga 
und Meditation zusammen. 

Schlafschule

Sounder Sleep bedeutet übersetzt 
„tiefer, besserer Schlaf.“ Die im 
Frühjahr gegründete Hamburger 
Schlafschule mit eigenen Räu-
men in Hamburg-Winterhude hat 
noch einige freie Plätze für die 
Kurse am 3./4. November und 
8./9. Dezember verfügbar. Teil-
nehmer der Kurse berichten 
von tollen Erfahrungen. Anmel-
dung und Informationen unter: 
040- 5119022.

Anzeige

Etwa ein Drittel unseres Lebens 
verbringen wir schlafend. Doch 
wer beim Kauf einer Matratze spart 
und auf gute Beratung verzichtet, 
zahlt dies vielleicht morgens mit 
Rücken-, Nacken- und Kopf-
schmerzen und anhaltender Er-
schöpfung und schadet auf Dauer 
seiner Gesundheit.
Eine gute Matratze mit entspre-
chender Unterfederung sollte sich 
dem Körper auch bei wechselnden 
Schlafpositionen anpassen und 
ihn gleichzeitig stützen. Dank 
der kompetenten Beratung durch 

Richtig schlafen, gesünder leben

zertifi zierte Schlafberater und des 
dormabell Innova-Messsystems 
kann das Betten- und Textilhaus 
Benke am Saseler Markt, Waldweg 
2-6, Lattenroste und Matratzen in-
dividuell anpassen. Neben diesem 
besonderen Service und dem gro-
ßen Angebot an hochwertigen Ma-
tratzen fi ndet sich im Betten- und 
Textilhaus Benke von Schlaftexti-
lien über Designer-Bettwäsche mit 
wunderschönen Künstlermotiven 
alles, was das Schlafen noch schö-
ner macht. Weitere Infos unter der 
Tel.: 601 79 85.

Anzeige

Rechts: Garnituren aus edlen Stoffen
  verleihen dem Schlafzimmer 

einen eleganten  Look. 
Foto: Impressionen Versand

Inhaber Lars Benke findet mit Hilfe eines Messsystems die perfekte Matratze.

Oben: Helle Brauntöne mit  
frischen Akzentfarben sorgen für 
eine wohlige Atmosphäre. 
Foto: JAB ANSTOETZ Herbstkollektion 2007


