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sorgt für eine geruhsame Nacht und ei-
nen erholsamen Schlaf. Beginnend mit 
dem Liegesystem oder Boxspringbett 
bis hin zu Kissen und Bettdecke sollten 
daher alle Komponenten individuell an-
gepasst werden.

„Leider gibt es nicht das „Bett für Je-
dermann“, weiß Christian Kramer. „Eine 
ausführliche, fachkundige Beratung ist 
ein sicheres Qualitätsmerkmal für einen 
Fachbetrieb. Darauf dürfen unsere Kun-
den zu Recht vertrauen. Auf diese maß-
geschneiderten Bettsysteme geben wir 
eine Zufriedenheitsgarantie. Bevor wir 
unseren Kunden das richtige Bett emp-
fehlen, nehmen wir uns gemeinsam Zeit 
für eine Analyse der Schlafgewohnhei-
ten und eventuellen Beschwerden wie 
Allergien oder durch Verspannungen 
ausgelöste Rückenschmerzen sowie ei-
ne sorgfältige körperliche Vermessung, 
basierend auf den Erkenntnissen des Er-
gonomie Instituts in München“, erläu-
tert der erfahrene Schlafberater. Die In-
vestition in ein sorgfältig ausgesuchtes 
Bett ist eine Investition in die eigene Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit.

Ob modern und geradlinig, natürli-
cher Landhausstil oder verspielt medi-
terran. Schön gestaltete Schlafzimmer 
sind genauso individuell wie die Men-
schen, die darin schlafen. Als Mitglied 
in Europas größtem Betten-Einkaufs-
verband sind die Mitarbeiter des Hau-

ses geschult, schnell und aktuell auf 
Neuentwicklungen und auf die speziel-
len Wünsche der Kunden zu reagieren. 
„Als modern ausgerichtetes Familien-
unternehmen, das dank unserer speziell 
ausgebildeten Fachkräfte auch das alte 
Handwerk noch beherrscht, sind wir in 
der Lage, durch permanente Qualitätssi-
cherung eine hohe Produkt-, Beratungs- 
und Servicequalität anzubieten“, betont 
Nadine Kramer. Passend zum formschö-
nen Design bekannter Bettsysteme wie 
Dormabell, Carpe Diem oder Röwa bie-
tet Betten Kramer eine der größten Aus-
stellungen Bielefelds für feinste Bettwä-
sche namhafter Hersteller wie Fischba-
cher, Schlossberg, Bassetti, Joop, Ele-
gante oder der Luxusmarke Luiz.

RAUMDÜFTE UND MASSSCHRÄNKE
Von stilvoll bis formvollendet und re-

präsentabel: Für das Wohlfühlklima im 
Schlafzimmer bietet das Team von Bet-
ten Kramer neben Schlafsystemen und 
Bettgestellen auch komplette Schlaf-
zimmerausstattungen an. Von exklusi-
ven Raumdüften bis hin zu Maßschrän-
ken von Noteborn, begehbaren Kleider-
schränken, Ankleiden und Sideboards 
mit individuellem Charakter lässt sich 
die Einrichtung ganz auf den persönli-
chen Geschmack abstimmen.

Auf Kundenwunsch fertigt das Team 
von Betten Kramer Zudecken und Kopf-

kissen ebenfalls manuell. Langlebigkeit 
und gehobene Qualität sind nur zwei 
der Attribute, die für die Kunden diesen 
Mehraufwand rechtfertigen. „Damals 
wie heute fertigen und füllen wir auf Be-
stellung Zudecken und Kopfkissen mit 
Federn oder feinster Daune“, erklärt Na-
dine Kramer und fügt an: „Auch hier gilt 
wie in allen Bereichen: Besser schlafen 
startet mit der richtigen Beratung.“       ■

Ina Dünkeloh
Das eigene Zuhause dient als Anker-

punkt. Ein Ort, mit dem wir auch 
emotional tief verwurzelt sind. Forscher 
haben bestätigt, dass die Geborgenheit 
dieses Ortes hilft, Stress ab- und inne-
re Gelassenheit aufzubauen – sofern 
die Ästhetik stimmt. Es ist also nicht er-
staunlich, dass die funktionale Architek-
tur der 1970er-Jahre, als Bäder einzig 
der Hygiene und Küchen der Nahrungs-
zubereitung dienten, längst modernen, 
liebevoll eingerichteten Räumen gewi-
chen ist.

Es überrascht vielmehr, dass dieses 
Wissen oftmals nur bis zu den Türen 
des Schlafzimmers reicht. Dabei unter-
stützt ein positives ästhetisches Emp-
� nden des Raumes nachweißlich einen 
erholsamen und gesunden Schlaf. Die 
Zauberformel für eine gute Nacht klingt 
so einfach wie verlockend: Gestalten Sie 
Ihr Schlafzimmer so, dass Sie sich aufs 
Schlafen freuen.

KLAR STRUKTURIERTES RAUMKONZEPT
Zur Ruhe kommen, sich wohlfühlen 

und Energie tanken. Die Anforderun-
gen an Qualität und Design moderner 
Schlafzimmer sind in den letzten Jah-
ren gewachsen. „Natürlich freuen wir 
uns, dass unser Wissen über die zentra-
le Bedeutung gesunden und erholsamen 
Schlafs unsere Kunden erreicht und zum 
Umdenken bei der Planung und Moder-
nisierung des Schlafzimmers führt“, be-
tont Nadine Kramer, Inhaberin des Bet-
tenfachgeschäfts Kramer und Schlafbe-
raterin in vierter Generation.

Mit einer der größten und moderns-
ten Ausstellungen in Bielefeld ist das 
Kompetenz-Zentrum für gesunden 
Schlaf im Bielefelder Osten richtungs-
weisend für eine ganze Branche. Licht-
durch� utet, klar in der Gestaltung und 
modern im Design: So präsentiert sich 
das Traditionsunternehmen an der Hee-
per Straße seinen Kunden. Das Ambien-
te der Verkaufs- und Beratungsräume 
überzeugt durch ein klar strukturiertes 
Raumkonzept, das die Schwerpunkte 
einzelner Bereiche hervorhebt und den 
Kunden viele Eindrücke vermittelt, wie 

schön die Gestaltung des Schlafraums 
sein kann, ohne dabei auf Funktionalität 
zu verzichten.

„Ein gutes Bettenfachgeschäft punk-
tet bei seinen Kunden mit kompeten-
ter Beratung, einem stimmigen Sorti-
ment und mit umfassendem Service. 
Das Interieur des Geschäftes sorgt als 
verbindendes Element für ein Gesamt-
konzept, das der Kunde als harmonisch 
anerkennt. Betten Kramer ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie gekonnt ein Einrich-
tungskonzept Fachwissen und Bera-
tungskompetenz unterstreicht“, so Mi-
chael Steinert, Herausgeber der Fach-
zeitschrift „Haustex“, bei der Verleihung 
der Auszeichnung „Bettenfachhändler 
des Jahres 2013“.

INVESTITION IN DIE GESUNDHEIT
Schlafsysteme der jüngsten Genera-

tion vereinen gekonnt Design und Funk-
tionalität. Erst die Summe der spezi� -
schen Anforderungen an Bettgestell, 
Lattenrost und an die auf die Bedürfnis-
se des Einzelnen abgestimmte Matratze 

zum Träumen
MODERNES AMBIENTE

>>  Betten Kramer
 Heeper Straße 175-177
 33607 Bielefeld

 Telefon: 0521.932000
 Fax: 0521.9320040

 Email: info@betten-kramer.de
 www.betten-kramer.de 

 Unsere Öffnungszeiten:
 Montag bis Freitag von 09.00 bis 13.00 Uhr
 und von 14.00 bis 18.30 Uhr
 Samstag von 09.30 bis 14.00 Uhr
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Das Fachgeschäft Betten Kramer an der Heeper Straße 

in Bielefeld überzeugt mit Kompetenz und Vielfalt


