
Bleiben Sie gesund. Und bleiben Sie uns treu!

Schlaf- 

beratung

beim Profi in 

Ihrer Nähe

BODAMER- INNENEINRICHTUNGEN, 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.

Wissen, was guter Schlaf braucht.

Zu gutem Schlaf gehört auch ein gutes Bett. Um so gesund und natürlich wie möglich 
schlafen zu können, sollten Sie auch bei den Materialen im Bett darauf achten, sich 
so gesund und natürlich wie möglich zu betten. Eine gute Wahl sind dabei die Produkte 
aus dem Hause Hüsler Nest. Hier wird vom Holz bis zur Wolle, von der Matratze bis 
zum Kissen auf beste Rohstoffe und nachhaltige Qualität geachtet. Besuchen Sie uns 
– wir beraten Sie gern!

KONTAKT 

Naturlatex ist nicht gleich Naturlatex.

Kissen gut, alles gut!

Es ist nicht einfach, ein passendes Kissen zu finden, das nicht nur gemütlich ist, sondern 
auch ergonomisch zum eigenen Körper passt. Doch die gute Nachricht: das VIS Kissen 
kommt als Baukastensystem und passt somit für alle Wünsche in Sachen Material, Höhe 
ober Liegeposition! Nur in einem Punkt sind alle VIS Varianten gleich: man schläft gut!

Artgerecht schlafen!

MEHR ZUM THEMA

Das beste, weil atmungsaktivste, weichste und am besten unterstützende Komfort-
material für eine Matratze ist und bleibt: die Natur – ergo Naturlatex, hergestellt aus 
der Milch des Kautschukbaums! Um daraus zu Matratzen zu machen, gibt es zwei sehr 
unterschiedliche Herstellungs-Verfahren: Talalay und Dunlop. Das erste ist zwar 
aufwändiger – dafür aber auch überzeugend: 

Entdecken Sie die Vorteile von Talalay Naturlatex: 
• Keine Füllmaterialien, 100% Naturlatex
• Hohe Atmungsaktivität
• Exzellente Druckentlastung
• Sehr hygienisch und hypo-allergen
• Besonders langlebig

Kompromisslos natürlich: 
Weil Hüsler Nest konsequent auf natürlichen Schlaf setzt, 
besteht das Matratzen-Sortiment der Schweizer fast ausschließlich 
aus Talalay Naturlatex. Lassen Sie sich inspirieren! 

WOLLE MEHR WISSEN?

Zu natürlichem Schlaf gehören auch natürliche  
Rohstoffe und Materialien. Achten Sie daher für 
Ihre Bettwaren auf ökologische Schafschurwolle, 
die unbehandelt und damit selbstreinigend ist. 
Und am besten auch das KBT Signet trägt: denn 
dann ist auch bis zurück zur Weide die artgerechte 
Bio-Haltung und Fütterung der Tiere garantiert.

https://www.huesler-nest.de/de/beratung/partner
https://www.bodamer.de
https://www.huesler-nest.de/de/produkte/schlafsysteme
https://www.bodamer.de
https://www.huesler-nest.de/de/produkte/textilien/kissen#productKissenhuelle
https://www.huesler-nest.de/de/material/talalay-naturlatex
https://www.huesler-nest.de/de/produkte/schlafsysteme/matratzen#fuhu_2154
https://www.huesler-nest.de/de/material/wolle

