
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
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Holen Sie sich den Sommer ins Bett!
Wenn der Sommer 2019 so heiß wird, wie er sich letztes Jahr angekündigt hat, ist jetzt die 

beste Zeit, sich für die warmen Nachttemperaturen zu wappnen: Deshalb haben wir alle ex-

traleichten Sommerdecken Leinen/Batist von Hüsler Nest um sonnige 15% reduziert – also 

kommen Sie vorbei und sichern Sie sich Ihr Sommerspecial.  

Nachhaltigkeit im Schlaf – 
so einfach kann Klimaschutz sein!

Sommer-Zudecken-Aktion: 
jetzt 15% günstiger
Die optimale Vorbereitung für heiße Sommernächte 

ist unsere leichte Sommerzudecke Leinen/Batist. Sie 

wirkt kühlend, feuchtigkeitsregulierend, ist waschbar 

bei 60°C und kostet im Juli und August statt 146 € nur 

124 € (Beispielpreis 135 x 200 cm). 

Noch günstiger geht’s nur mit Glück: Hüsler Nest ver-

lost 5 Zudecken – machen Sie mit und gewinnen Sie!

Wie man sich dreht und wendet…
Zwischen 30 und 80 Mal ändert ein Durchschnittsschlä-

fer pro Nacht seine Liege- und Schlafposition. In einem 

ungemütlichen Bett oder in heißen Nächten sicher noch 

häufiger. Kein Wunder also, dass die Zudecke dabei mit-

wandert. Aber egal, welche Schlafposition und Drehfreu-

digkeit Sie haben – sorgen Sie mit einer ausreichenden 

Deckengröße dafür, dass Sie stets gut zugedeckt sind. 

Und mit der passenden Deckendicke dafür, dass Sie 

nicht schwitzen oder frieren.

ZU UNSERER WEBSITE

Da wir keinen zweiten Planeten Erde haben, den wir unseren Kindern übergeben 

können, ist es an uns, verantwortungsbewusst und ressourcenschonend zu leben. Gut, 

dass man dazu auch im Schlaf einen Beitrag leisten kann: mit dem natürlichen Schlafsystem 

von Hüsler Nest.

Nachhaltige Materialien: nachwachsende Rohstoffe wie Holz, Naturkautschuk, Kokos, 

Bambus, Leinen, Mais und Baumwolle

Nachhaltige Rahmenbedingungen: Herstellung in der Schweiz und der benachbarten 

EU – fair und verantwortungsbewusst

Nachhaltige Produktion: Die CO2-Bilanz von Naturlatex ist um ein Vielfaches besser als 

die von synthetischem Latex oder Schaumstoff

Nachhaltiges Produkt: Die Einzelbausteine des Hüsler Nest Schlafsystems sind z.B. 

dank natürlicher selbstreinigender Funktion besonders langlebig und lassen sich 

einfach wechseln

MEHR NACHHALTIGKEIT

ZUDECKE GEWINNEN 

MEHR ZUM THEMA

MEHR ZUDECKEN

Schlafsysteme & Matratzen        Bettgestelle Massivholz        Polsterbetten       Textilien

Ihre Adresse für eine gute Nacht:
Bodamer-Inneneinrichtung; Im Gewerbegebiet 12; 76359 Marxzell-Pfaffenrot

Telefon: (0 72 48) 93 21 36; Telefax: (0 72 48) 93 21 38; Email: info@bodamer.de

Entdecken Sie natürlichen Schlaf aus der Schweiz:

https://www.google.de/maps/place/BETTUNDRAUM+Hüsler+Nest+Store+Hamburg/@53.5448635,9.9472042,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b18f799ae5ec75:0x7547acba55da72af!8m2!3d53.5448603!4d9.9493929
https://www.bodamer.de
https://www.bodamer.de
https://www.huesler-nest.de/de/%C3%BCber-uns/soziale-verantwortung/nachhaltigkeit
https://www.huesler-nest.de/de/promotions/sommerdecke-gewinnen
https://www.huesler-nest.de/de/blog/schlafpositionen
https://www.huesler-nest.de/de/produkte/textilien/zudecken
https://www.huesler-nest.ch/de/de/
https://www.huesler-nest.ch/de/de/
https://www.huesler-nest.ch/de/de/produkte/schlafsysteme
https://www.huesler-nest.ch/de/de/produkte/bettgestelle-massivholz
https://www.huesler-nest.ch/de/de/produkte/polsterbetten
https://www.huesler-nest.ch/de/de/produkte/textilien

