
Entdecken auch Sie 
jetzt den legendären 
Lattofl ex-Effekt!Lattofl ex-Effekt!

Handeln Sie 
sofort, tun Sie etwas 
gegen Rückenschmerzen und erleben 
Sie selbst das unbeschreibliche Lattofl ex-Gefühl. 
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin im Geschäft und 
spüren Sie am eigenen Leib den Lattofl ex-Effekt.

Hier unsere „Ohne Wenn und Aber 
Garantie”: Verbessert sich Ihr Schlaf 
nicht in 30 Tagen, dann nehmen wir Ihr 
Bettsystem wieder zurück. Hand drauf. 
Sie haben Null-Risiko.

Geprüft &
empfohlen

 Forum
Gesunder Rücken – 
 besser leben

Bundesverband 
der deutschen 
Rückenschulen

Weitere Informationen 
zum Gütesiegel von AGR e.V., 
Postfach 103, 27443 Selsingen, 
www.agr-ev.de

Ich bin sehr zufrieden, da ich 
keine Schulterschmerzen mehr 
habe und somit einen gesunden 
Schlaf ohne Unterbrechungen ge-
nießen kann. Lattofl ex passt sich 
wunderbar dem Körper an. Ich 
habe direkt ein zweites System 
gekauft. Danke! 

Mario Sundrup, 48607 Ochtrup

Ich hatte früher immer Pro-
bleme im Schulterbereich und 
wusste oft nicht, wie ich schlafen 
sollte. Und genau da ist Lattofl ex 
das Beste für mich. Eine bessere 
Matratze und Lattenrost habe ich 
noch nicht gehabt. Ich möchte 
dieses System nicht mehr mis-
sen. 

Karin Baumann-Brügge, 24159 Kiel

Ich benötige kein Kopfkissen 
mehr, schlafe nahezu durch, 
meine Arme und Finger schlafen 
kaum noch ein, ich bin ausge-
schlafener. Urlaub für meinen 
Rücken!

Gudrun Gruhlich, 32457 Porta Westfalica

Die Nackenschmerzen sind 
zu 99% verschwunden, meiner 
Schulter geht es jetzt auch immer 
besser. Generell stehe ich jetzt 
morgens mit einem besseren Kör-
pergefühl auf. Die wichtigen Parti-
en (Schulter + Nacken) liegen viel 
besser auf, man hat gleich das 
Gefühl man liegt auf Wolken, viel 
angenehmer, entspannter, ein-
fach himmlisch.

Diana Carlino, 10717 Berlin

Der Beweis: 96 von 100 Testschläfern sind begeistert.
Sie berichten von weniger Rückenproblemen in nur 4 Wochen auf Lattofl ex.

Viele Rückenschmerzen
lassen sich vermeiden, 
weil der legendäre 
Lattofl ex-Effekt wirkt.

Karin Baumann-Brügge, 24159 Kielangenehmer, entspannter, ein-angenehmer, entspannter, ein-
fach himmlisch.

Diana Carlino, 10717 Berlin

Obermarkt 25
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Karlstraße 28
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Telefon 08856 8045748

info@bettenfederl.de

www.bettenfederl.de

Nachf. Stefanie Fischer

Richtiger Service, kompetente und ehrliche Beratung 
durch unsere freundlichen und bestens geschulten Fach-
beraterinnen. Seit 138 Jahren.

Matratzen, Lattenroste und Bettgestelle liefern und 
montieren wir kostenfrei in einem Umkreis von 30 km 
und entsorgen gerne Ihre alten Matratzen und Roste.
Viele Matratzen bieten wir Ihnen mit einer Zufrieden-
heitsgarantie von 30 Tagen an. 

Das richtige Kopfkissen ermitteln wir mit der NBA – 
Nackenbedarfs analyse und mit Test kissen für zu Hause, 
denn was nützen fünf Kissen im Schrank wenn keines 
passt?

Für den schön gedeckten Tisch bekommen Sie bei uns 
Tischdecken in allen Maßen und für jeden Anlass – auch 
mit französischem oder italienischem Dessin.
Gerne geben wir Ihnen ausgesuchte Ware zur Auswahl 
mit nach Hause.

Auch kleine Schläfer liegen uns am Herzen! Wir ha-
ben eine große Auswahl an Kinderbetten, Baby- und 
Kinderschlaf säcken, Stillkissen, Bett wäsche, Matratzen, 
Kapuzentüchern und vielen liebevollen Geschenken.

Eigene Herstellung von Daunenbetten und Kissen – 
sehr beliebt: Unsere Daunenbetten „Himmel der Bayern“ 
in drei verschiedenen Wärmestufen für jede Jahreszeit 
das richtige Bett mit Gänse-Daunen aus niederbayeri-
schen Bauernhöfen – Art gerecht gehalten entsprechend 
dem deutschen Tierschutzrecht.

Ihre Betten und Kissen waschen wir mit biologischer 
Daunenseife – auch Synthetik- oder Naturhaarbetten, 
Schlafsäcke sowie Matratzenbezüge werden bei uns 
chemiefrei gereinigt.

Wir sind seit 30 Jahren Mitglied in Europas größtem 
Einkaufsverband für Betten und können Ihnen das beste 
Preis-Leistungs-Angebot bieten.

Inhaberin Stefanie Fischer mit der sechsten Generation von Betten FederlFirmengründer Alois Federl
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Schlaf ist essenziell wichtig für die körperliche und 
seelische Erholung. Dabei sind Federung und 
Matratze die entscheidenden Faktoren für die 
Schlafqualität. 216 Testschläfer aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz testeten das neue 
Lattofl ex-Bettsystem einen Monat lang und gaben 
Ihre Erfahrungen zu Protokoll. 

Begleitet wurde dieser einzigartige Test vom be-
kannten Schlafexperten Prof. Dr. Jürgen Zulley, von 
Prof. Dr. med. Erich Schmitt, Vorstandvorsitzender 
Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V., der 
Aktion Gesunder Rücken e.V. und der Zeitschrift 
SCHÖNER WOHNEN.

Vorher
Auf dem alten Bett hatten 
193 von 216 Schläfern nach dem 
Aufstehen Rückenschmerzen

Nachher
Auf Lattofl ex haben nur noch 

9 von 216 Schläfern Rücken-
schmerzen nach dem Aufstehen

95,3 % weniger Rückenschmerzen

Vorher
Auf dem alten Bett waren 
191 von 216 Schläfern mit ihrer 
Schlafqualität unzufrieden.

Nachher
Auf Lattofl ex sind 

7 von 216 Schläfern mit ihrer 
Schlafqualität unzufrieden.

96,3 % bessere Schlafqualität
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Der mittlerweile legendäre Lattofl ex-Effekt 
für weniger Rückenschmerzen und bessere 
Schlafqualität durch Lattofl ex

Die Testergebnisse beweisen es.

Nackenschmerzen vermeiden durch Entlastung 
der Schulter in der Nacht.

Die verblüffende Lösung: Wie eine Hängebrücke sind im Schulterbereich 
die Querleisten aufgehängt. So konnte sich Ihre Schulter noch nie entspan-
nen. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst.

Es ist wie ein kleines Wun-
der. Nach 3 Wochen habe ich 
gemerkt, es ist eine extreme 
Verbesserung meiner Lebensqua-
lität. Ich schlafe viel besser. Ich 
schlafe viel tiefer und bin somit 
einfach ausgeruhter. Ich schlafe 
wie auf einer Wolke: Es ist weich 
und kuschelig.

Sieglinde Sterk-Holzschuh,
88289 Waldburg

Meine Rückenschmerzen sind 
wesentlich weniger geworden. 
Ich bin ausgeruhter und fühle 
mich morgens super fi t für den 
Tag. Seit ich auf Lattofl ex schlafe, 
wache ich zufrieden und fast 
schmerzfrei auf. Ich muss sagen, 
die Schmerzen im Rückenbereich 
sind fast komplett weg. Es tut mir 
unwahrscheinlich gut. 

Karin Knüppel, 
18106 Rostock

Ich habe noch nie so gut und 
entspannt geschlafen, wie auf 
dem neuen Lattofl ex-Bettsystem. 
Endlich wache ich erholt und 
ohne Schmerzen auf. 

Ingrid Heisler, 
30938 Burgwedel

Vor dem Test war ich skep-
tisch. Zu meiner Überraschung 
stelle ich nach vier Wochen fest, 
dass ich morgens nahezu ohne 
Verspannungen aus dem Bett 
steige! Für mich ein völlig neues 
Gefühl und damit eine Steigerung 
der Lebensqualität. Ich möchte 
auf das  Lattofl ex-Bettsystem 
nicht mehr verzichten!

Reiner Heller, 
37127 Bühren

Schon nach der zweiten 
Nacht konnte ich ruhig und ent-
spannt schlafen. Nach Monaten 
und Jahren wache ich nun Mor-
gens wieder schmerzfrei auf! 
Dieses Bettsystem ist einfach 
klasse.

Dirk Renzel, 
42499 Hückeswagen

Nach einer kurzen Einge-
wöhnungsphase kann ich nur 
Positives berichten. Die Rücken-
schmerzen haben sich ganz 
deutlich reduziert und ich bin gut 
erholt und fi t für den Tag. Ich 
freue mich allabendlich auf mein 
Bett und würde dieses System 
sofort weiterempfehlen.

Heide Lichtblau, 
2344 Maria Enzersdorf a. Gebirge (AT)

Verspannter 
Hals-Nacken-
bereich und 
die Folgen?

Druck auf die 
Schulter in der 

Seitenlage führt 
oft zu Verspannungen 

und kann darüber 
hinaus auch 
Kribbeln in den 
Armen und 
Händen auslösen, 
bis hin zum 
Taubheitsgefühl.

Abb. AGR 
(Aktion Gesunder Rücken)
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Erleben Sie den Unterschied!

„Seit wir 1957 den ersten Lattenrost der Welt bau-
ten, stellen wir uns immer wieder neu die Frage: 
Was können wir gegen Rückenschmerzen 
tun? Das ist unsere Mission. Das neue Lattofl ex-
Bettsystem ist die Antwort auf diese Frage. Es 
ist das Ergebnis von mehr als sechs Jahrzehnten 
Forschung und Entwicklung. Millionen von Kunden 
auf der ganzen Welt geben uns Recht!”

Lattofl ex ist mit über 160 Schutzrechten Innovationsführer 
im Bettenmarkt. Vier davon brachten entscheidende Durch-
brüche auf dem Weg zum schmerzfreien Schlaf:

1957 – Lattofl ex erfi ndet den Lattenrost mit dem Ziel, 
Menschen schmerzfreien Schlaf zu ermöglichen. 
Die Idee ist so erfolgreich, dass sie bis heute von 
über 250 Unternehmen weltweit kopiert wurde.

1974 – Lattofl ex entwickelt das erste Bett, das vollständig 
dem Schläfer und seinen Problemen angepasst 
werden kann. Schulterzonen und die Veränderung 
der Härte in einzelnen Zonen leiten eine Revolution 
ein und gehören heute zum Standard in aller Welt. 

1996 – Lattofl ex präsentiert die Flügelfederung und erreicht 
damit Verbesserungen, die mit traditionellen Holz-
lattenrosten nicht möglich sind. Damit ist die Zeit 
der Holzlattenroste endgültig vorbei.

2013 – Lattofl ex 200 und Lattofl ex 300 - neu erfunden 
Nach mehrjähriger Entwicklungszeit schuf Lattofl ex 
die Bettunterfederung neu. Professor Dr. med. Erich 
Schmitt sagte nach eingehender Prüfung dazu: 
„Im Zusammenspiel von Unterstützung, Druckentlas-
tung und Dynamik vermittelt dieses neue Lattofl ex-
System das wunderbare Gefühl des Schwebens. 
Das sind Goldene Zeiten für den Rücken!”

„Im Zusammenspiel von 
Unterstützung, Druckentlas-
tung und Dynamik vermit-
telt dieses neue Lattofl ex-
System das wunderbare 
Gefühl des Schwebens. 
Das sind Goldene Zeiten 
für den Rücken!”

Der Vorstandsvorsitzende des Forum Gesunder 
Rücken – besser leben e.V. Prof. Dr. med. Erich 
Schmitt demonstriert die vier Federungsebenen 
des Lattofl ex 300.

Extra sensible Anfangs-
Einfederung

Die patentierte Lattofl ex- 
Flügelfederung. Beson-

ders lange Feder-
arme ermöglichen 

eine einzig artige 
Körperanpassung 
und fantastischen 

Liegekomfort.

21

Kontur- und Gewichts-
anpassung: Ovale 
Doppel-Drehleisten 
sorgen für eine bisher 
nie erreichte Anpas-
sung an unterschied-
liche Körpergewichte 
und Körper konturen. 
Exklusiv nur bei 
Lattofl ex 300!

4

Das seitliche Feder element 
federt das Hauptgewicht pro 

Zone ab.

3

Achten Sie beim Kauf 
unbedingt auf das 

goldene Siegel. 
Nur dann bekommen 

Sie das echte 
Lattofl ex.

Patentierte Flügel stützen den Körper punktgenau aus und folgen elastisch jeder 
Schlaf bewegung. Sie spüren keinen Druck – fühlen sich leicht und einfach wohl.

Die Aufl age fl äche der Matratze ist viel kleiner als bei einem Lattenrost. So wird 
ihr Bett optimal belüftet und hässliche Stockfl ecken an der Matratze werden 
vermieden.

Boris Thomas, Inhaber 
von Lattofl ex in der dritten 
Generation

Geprüft &
empfohlen

 Forum
Gesunder Rücken – 
 besser leben

Bundesverband 
der deutschen 
Rückenschulen

Das Lattofl ex-Bettsystem 
wurde geprüft und empfohlen 
vom Bundesverband der deut-

schen Rückenschulen e.V. und 
dem Forum Gesunder Rücken – 

besser leben e.V.

Weitere Informationen 
zum Gütesiegel von AGR e.V., 

Postfach 103, 27443 Selsingen, 
www.agr-ev.de

Mein Tipp: Für alle Rückenschmerz-Geplagten gibt 
es jetzt den neuen Ratgeber „7 Gründe, warum 
Ihr Bett die Ursache Ihrer Rückenschmerzen sein 
kann”. Gespickt mit wertvollen Informationen und 
vielen Tipps für einen wohltuenden und schmerzfrei-
en Schlaf. Kostenloser Download unter: 

www.lattofl ex.com/ratgeber


