Wie Sie uns finden:
Sie haben zu diesem Termin keine Zeit?
Rufen Sie mich bitte an. Gemeinsam finden
wir einen Zeitpunkt fürs Kennenlernen.
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WahreGeschichten
zur guten Nacht
Persönliche Einladung

Möchten Sie endlich wieder
· Schneller einschlafen?
· Nachts ungestörte Ruhe finden?
· Vollkommen entspannt liegen?
· Rückenschmerzen, Druckstellen oder
Ihre Allergie bei Nacht vergessen?
· Morgens frisch und gut erholt erwachen
und energiergeladen in den Tag starten?

Lernen Sie besser heute als
morgen die wissenschaftlich
erwiesenen Vorteile
der Wasserbetten kennen.
Damit Ihnen keine Nacht und
auch kein Tag verloren geht.

»Wie man sich bettet ...« worauf es wirklich
ankommt, um gut zu schlafen, erfahren Sie im
bonne nuit-Wasserbettenstudio:
· Sie erfahren warum Orthopäden, Rheumatologen, Hygieniker und Allergologen immer häufiger auf die gesundheitlich relevanten Vorteile der Wasserbetten verweisen.
· Außerdem: Ab ins Wasserbett! Spüren Sie
am eigenen Körper, wie angenehm Liegen
und Sitzen in einem Wasserbett ist.
· Sie erfahren, warum Ihnen ein Wasserbett
nur Gutes tut. Sie werden weder seekrank,
noch müssen Sie eine leckende Matratze befürchten und durch Ihre Zimmerdecke
kracht ihr Bett erst recht nicht.
· Und zur Optik Ihres modernen Schlafzimmers passen bonne nuit-Schlafsysteme auch.

Bitte nehmen Sie sich
zwei Stunden für
»Wahre Geschichten
zur guten Nacht«
Zeit. Es lohnt sich!
Wenn Sie möchten,
bringen Sie Ihre beste
Freundin oder gute Bekannte einfach mit.
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.
Willkommen

Wahre Geschichten zur guten Nacht
Wir laden Sie recht herzlich ein: Am ________ um ______ Uhr in Filz,
Auf den Acker 2 erfahren Sie, wie Sie schneller einschlafen, völlig
entspannt liegen, ruhig durchschlafen und morgens energiegeladen
in den Tag starten. Ihr Wasserbetten-Experte Harald Hieronimus
gibt Ihnen wertvolle Tipps zur guten Nacht. Willkommen.

Ihr Betthupferl liegt
schon für Sie bereit.
Lassen Sie sich von
uns überraschen!

