Spass am Schlaf
Das Fachgeschäft für körpergerechte Schlafsysteme und attraktive Bettwäsche

«Wir haben für jeden Schlaftyp das optimale Bett»
Immer mehr Menschen leiden unter Rückenproblemen,
die sich vor allem am Morgen
beim Aufwachen schmerzlich
bemerkbar machen. Dabei ist
oft das Bett die eigentliche
Problemzone. Heinz Kneubühler und sein Neffe Martin
haben sich auf die Grundlagen des entspannten Schlafs
spezialisiert und bieten in ihrem Bettenstudio Kneubühler
in Uster ausgereifte, individuell anpassbare Systeme für
beschwerdefreies Schlafen an.
Heinz und Martin Kneubühler,
wie gut schlafen Sie?
Heinz Kneubühler (HK): Ich
schlafe sensationell. Ich habe seit
18 Jahren ein Aqua Dynamic
Wasserbett und fühle mich darin ungemein wohl.

Bild: Tempur

Martin Kneubühler (MK): Auch
ich schlafe auf Wasser und bin
begeistert. Am Anfang war eine
gewisse Skepsis da, aber nach
einem Probeliegen war für meine Frau und mich alles klar, und
wir würden unser Bett nie mehr
missen wollen.

Wir gehen gerne falls nötig zwei
bis drei Mal beim Kunden vorbei, um diese Anpassungen vorzunehmen. Hat er dann immer
noch das Gefühl, dass irgend etwas nicht stimmt, wechseln wir
auf ein anderes System.

Ein erfolgreiches Team: Heinz Kneubühler (rechts)
und sein Neffe Martin Kneubühler.

Was braucht es für einen
guten, entspannten Schlaf?
HK: Wichtig ist, dass die auf der
Matratze aufliegenden Körperteile keinem Druck ausgesetzt
sind. Bei einer konventionellen
Matratze kann man das nicht
steuern, denn eine «normale»
Matratze gibt dort, wo das Gewicht aufliegt, nicht nach. Deshalb schmerzen die entsprechenden Körperteile nach dem
Schlafen. Im Gegensatz dazu
garantieren druckentlastende
Bettsysteme einen erholsamen,
tiefen Schlaf, ohne dass einen

am Morgen Rückenschmerzen
plagen.
Was versteht man unter «druckentlastenden Bettsystemen»?
MK: Alle «Schlafunterlagen»,
die den Druck ausgleichen, wie
Wasser-, Luft- oder TempurBetten.
Wie weiss man, welches
System zu einem passt?
HK: Entscheidend sind Gewicht
und Grösse, wie man schläft
und welche Probleme beim Liegen auftreten. Aus dem Gespräch mit dem Kunden ergibt
sich, was ihm am besten entspricht.
Was passiert, wenn ein Kunde
später merkt, dass er sich auf
seinem neuen Bettsystem doch
nicht wohl fühlt und eben nicht
besser schläft?
HK: Alle unsere Systeme verfügen über ein Rückgaberecht. Die
Kunden haben 30 Tage Zeit, um
zurückzugeben, umzutauschen
oder die Situation analysieren
zu lassen. Vielleicht braucht es
nur ein paar kleine Anpassungen, wie z.B. eine andere Wassermenge oder eine andere Temperatur beim Wasserbett, oder
Justierungen beim Lattenrost.
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Mit dem Verkauf ist also
Ihr Auftrag noch nicht abgeschlossen?
HK: Nein. Wann immer der
Kunde uns braucht, kommen
wir bei ihm vorbei. Das ist in
unserem Serviceverständnis eine
Selbstverständlichkeit und an
keine Zeitlimite gebunden.
Sie sind auf wenige Systeme
spezialisiert. Warum?
HK: Elastische Systeme, die wir
vertreten, arbeiten mit dem
Individualgewicht. Das heisst,
dort wo im Liegen das Gewicht
am stärksten wirkt, sinkt man
auch tiefer ein. Eine konventionelle Matratze ist auf ein
durchschnittliches Körpergewicht ausgerichtet und darum
für viele Menschen grundsätzlich zu hart.
Das Betten-Studio Kneubühler
gibt es in Uster seit über sechs
Jahren. Was planen Sie für die
nähere Zukunft?
HK: Wir wollen auch in Zukunft
neue Qualität in den Schlaf der
Menschen bringen. So ist z. B.
auch die Lage des Bettes im
Fortsetzung auf Seite 2
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Spass am Schlaf
Raum wichtig oder die Bettform. Wir arbeiten ausserdem
vermehrt mit Physiotherapeuten
und Ärzten zusammen.
Werden die elastischen Bettsysteme, die Sie vertreten, auch
weiter entwickelt?
MK: Ja. 3-Zonen-Luftbetten z.B.
lassen sich ergonomisch passgenau einrichten. Bei den Wasserbetten der neuesten Generation
ist die individuelle Anpassung
durch Regulierung des Wasserinhalts und Einstellung der Härte ebenfalls vorhanden.
Auch bei den Tempur-Systemrahmen gibt es jetzt die Möglichkeit, an spezifischen Stellen
härtere oder weichere Einlagen

einzuschieben, die noch besser
und individueller auf die Körperform und das Gewicht reagieren. Die Erforschung des entspannten Schlafs geht immer
weiter, und wir bleiben am Ball.

Martin Kneubühler erklärt einer
Kundin die vielfältigen Verstellmöglichkeiten eines Riposa-Bettes.

Was gehört bei Ihnen alles zum
Service?
HK: Wir gehören zu den ganz
wenigen, die auf allen Systemen
ein Rückgaberecht von 30 Tagen gewähren. Ausserdem entsorgen wir fachmännisch und
umweltgerecht ausgediente Betten und Matratzen. Dazu pflegen wir den Kontakt zu unseren
Kunden, indem wir sie darauf
aufmerksam machen, sobald es
wieder Zeit für einen «grossen
Service» ist, wie z. B. für eine
Wasserentkeimung und Vinylpflege beim Wasserbett. Wir
verhalten uns da ähnlich wie
der Optiker oder der Zahnarzt,
die ihren Kunden auch mitteilen, wenn die Zeit für eine Dioptriekontrolle oder Dentalhy-

Am Anfang des Beratungsgesprächs
versucht Heinz Kneubühler (links)
möglichst viel über die Schlafgewohnheiten seiner Kunden zu erfahren.

giene gekommen ist. Der Kunde
bleibt Kunde – über viele Jahre.
■

Alternative Schlafsysteme

Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile?
Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer wechseln Ihre
Schlafgewohnheiten und ersetzen ihre Rosshaar-, Federkern-,
Latex- oder Polyäther-Matratze durch ein Wasser-, Luft- oder
Tempur-Bett. Die Meinungen über die neuen Schlafysteme
sind geteilt und reichen von heller Begeisterung bis zu skeptischer Ablehnung.
Wir wollten vom Fachmann wissen, wodurch sich die verschiedenen Systeme auszeichnen und für wen sie geeignet sind.
Heinz Kneubühler stand uns Red und Antwort.
Herr Kneubühler, Sie führen
ein Spezialgeschäft für druckentlastende Schlafsysteme.
Was muss man sich darunter
vorstellen?
Heinz Kneubühler: Unser Angebot an druckentlastenden Schlafsystemen umfasst zur Hauptsache AquaDynamic-Wasserbetten, Airbed-Luftbetten und Tempur-Produkte.
Zudem führen wir auch RiposaBettsysteme die grundsätzlich
auf der herkömmlichen Kombination von Lättli-Untermatratze
und darauf abgestimmter Obermatratze basieren. Diese besteht
aus einem Spezial-Schaumstoffkern und ist mit doppelaktiver
Lendenwirbelstütze und Schultereinlage ausgestattet. Die Matratzenauflage und der Bezug
sorgen für angenehmen Wärmehaushalt und erstklassige Feuchtigkeitsverabeitung.

Tempur-Matratzenaufbau

Unter Wasser- und Luftbetten
kann sich auch der Laie
etwas vorstellen. Was aber ist
Tempur?
Tempur ist ein Kunststoff, der
von der NASA für die Raumfahrt entwickelt wurde. Es ist
ein viskoelastisches, temperatursensitives Material mit einer
offenzelligen Zellstruktur, das
eine gute Luftzirkulation gewährleistet. Dank diesen Eigenschaften wurde Tempur schon
bald für die Herstellung von
druckentlastenden Kissen und

Matratzen verwendet, die anfänglich vor allem in Spitälern
und in der Physiotherapie eingesetzt wurden.
Welches sind denn die Vorteile
der einzelnen Systeme?
Ein gemeinsamer Vorteil aller
Systeme ist sicher die gleichmässige Abstützung des ganzen
Körpers. Das Gewicht des Schläfers ruht dank der Verdrängung
des Wassers respektive der Luft
nicht hauptsächlich auf den exponierten Stellen wie Becken
und Schultern. Dadurch werden
im Gegensatz zu konventionellen Matratzen auch die Taillen-,
Nacken- und Kniebereiche optimal gestützt. Und zwar unabhängig davon, ob der Schläfer
in Rücken-, Seiten- oder Bauchlage schläft.
Zudem lässt die Stützkraft von
Wasser und Luft nie nach, im

air bed 2000
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Gegensatz zur Stützkraft konventioneller Matratzenfüllungen.
Viele Kundinnen und Kunden
haben uns schon bezeugt, dass
Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen oder Rheumabeschwerden
mit dem Wechsel auf eines unserer Schlafsysteme der Vergangenheit angehören.
Welches sind die Nachteile?
Es wäre jetzt einfach zu sagen,
es gäbe – zumindest bei unseren
Systemen – keine Nachteile. Es
kommt immer darauf an, was
man als Nachteil betrachtet.
Beim Wasserbett ist vielleicht
der Nachteil, dass man ein komplettes Bett kaufen muss, während man sowohl beim Luftbett
wie bei der Tempur-Matratze als
Unterbau einen bestehenden
Lättlicouch bzw. einen Lättlirost
verwenden kann und somit nur
die Matratze kauft. Als Nachteil

Spass am Schlaf
senden Wasser einer
Wasserader, die ionisierende Ströme
erzeugt, zu verwechseln.
Muss man das
Wasser regelmässig
wechseln?
Das Wasser muss
generell nicht gewechselt werden, da
es luft- und lichtdicht abgeschlossen
ist. Es reicht, wenn
einmal jährlich 2 dl
Konservierungsmittel (pro Doppelbett)
eingefüllt werden.
wird zum Teil empfunden, dass
man das Wasserbett wegen seines Gewichts nicht so ohne weiteres verschieben kann.
Sinkt die Temperatur
des Wasserbetts im Winter
nicht zu sehr ab?
Das Wasser wird elektrisch beheizt. Die Wassertemperatur
kann stufenlos zwischen 27 und
36 Grad reguliert und somit optimal auf die Bedürfnisse des
Schläfers abgestimmt werden.
Ein eingebauter Thermostat
sorgt dafür, dass die voreingestellte Temperatur konstant eingehalten wird. Die Wärme des
Wasserbettes hat eine entspannende Wirkung und fördert das
schnelle Einschlafen. Dem Kör-

per wird, im Gegensatz zu konventionellen Matratzen, keine
Wärme entzogen.
Wasser und Strom! Besteht da
nicht die Gefahr eines Kurzschlusses oder eines elektrischen Schlages?
Nein, denn die Wärmematte ist
wasserdicht verschweisst und
zusätzlich durch die Schutzwanne und die Matratzenhülle
vom Wasser getrennt.
Hat das Wasser keine negativen
Ausstrahlungen auf den Organismus?
Wasser an sich ist ein neutrales
Element. Das gewärmte, stehende Wasser der Wassermatratze
ist nicht mit dem kalten, flies-

Und bei einem Wohnungswechsel?
Das Wasser wird einfach über
den Schlauch entleert und das
Bett zerlegt transportiert. Am
neuen Ort wird wieder Wasser
eingefüllt. Das kann jedermann
problemlos selbst machen. Auf
Wunsch übernehmen wir bei einem Wohnungswechsel das
Entleeren, Transportieren und
Einfüllen.
Beim Luftbett denkt man an
eine Luftmatratze, auf der man
zur Not (beim Camping, in den
Ferien) mal schlafen kann.
Aber das ganze Jahr hindurch,
ist das nicht etwas unbequem?
Im Gegenteil. Das Luftbett, das
viel raffinierter konstruiert ist

als eine aufblasbare Luftmatratze, bietet einen sehr guten
Schlafkomfort. Der Druck lässt
sich per Fernsteuerung zonenweise genau auf das Gewicht
und die Bedürfnissse des Schläfers abstimmen.
Wie merke ich, welches System
für mich das richtige ist?
Wir versuchen, im Gespräch mit
Interessenten ihre Schlafgewohnheiten und -probleme
möglichst genau zu eruieren,
damit wir ihnen das für sie optimale System empfehlen können. Abschliessende Gewissheit
erhält man jedoch erst, wenn
man einige Nächte darauf geschlafen hat. Aus diesem Grund
gewähren wir auf alle Betten ein
30-tägiges Rückgaberecht.
Mit welchen Anschaffungsund Unterhaltskosten muss
man rechnen?
Ein komplettes Wasserbett
(Doppelbett) kostet je nach Ausführung zwischen 3’650 und
5’800 Franken. Die Stromkosten
für die Heizung betragen ca. 40
bis 60 Franken pro Jahr.
Die Luftbett-Matratze (Doppelbett) kostet je nach Ausführung
zwischen 4’390 und 5’330 Franken. Eine Tempur-Matratze
(Doppelbett) kostet je nach Ausführung zwischen 2’950 und
3’450 Franken.
■

Verschiedene Systeme – gleiche Ziele
Tempur-Kissen und -Matratzen

airbed 3-Zonen-Luftbett

AquaDynamic Wasserbett

Tempur ist ein atmungsaktiver, druckentlastender Spezialschaumstoff, der ursprünglich von der Nasa für die Raumfahrt entwickelt wurde. Das Tempurmaterial bietet eine einmalige Druckentlastung
sowohl bei geringer als auch bei starker
Gewichtsbelastung. Durch die Körpertemperatur und das Gewicht nimmt der
Schaumstoff exakt die Körperform an
und vermittelt ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Neben Matratzen gibt es auch
Schlaf-, Sitz- und Reisekissen aus Tempur.

Das Prinzip ist einfach: man schläft auf
Luft. Die Liegefläche ist in drei komplett
getrennte Luftkammern unterteilt. Die
Mittelzone sowie die Kopf- und die Fusszone können in ihrer Festigkeit unabhängig eingestellt werden. Je nach Körpergewicht, bevorzugter Schlaflage und subjektivem Empfinden werden die drei
Kammern mittels eines per Funkfernsteuerung bedienten elektrischen Pumpsystems unterschiedlich stark gefüllt.

Das hydraulische Prinzip des Wasserbetts
gewährleistet eine gleichmässige Stützung des ganzen Körpers. Das Wasser
wird über eine isolierte Wärmematte
elektrisch erwärmt. Die Wassertemperatur
ist stufenlos zwischen 27 und 38 Grad
einstellbar. Das Wasser muss generell
nicht gewechselt werden, da es luft- und
lichtdicht abgeschlossen ist und jährlich
2 dl Konservierungsmittel eingefüllt werden. In gefülltem Zustand wiegt ein Doppelbett je nach Grösse zwischen 500 und
700 kg.

Tempur-Matratzen passen auf konventionelle Lättliroste, Untermatratzen oder
Elektrobetten.

Luftbetten passen auf konventionelle
Lättliroste, Untermatratzen oder Elektrobetten.

Das Wasserbett ist ein komplettes Bett, es
benötigt keinen zusätzlichen Lättlirost
oder Bettrahmen.
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Spass am Schlaf
Service nach dem Kauf

Wie zügelt man ein Wasserbett?
Die Spezialisten des Bettenstudios Kneubühler sind auch nach dem Kauf für ihre Kunden da.
Zum Beispiel, wenn bei einem Wohnungswechsel ein Wasserbett gezügelt werden muss.
Der Monteur kommt am Umzugstag in die alte Wohnung
und entleert den Inhalt des
Wasserbetts mit Hilfe einer Absaugpumpe. Dann packt er die
leere Hülle und den Unterbau
zusammen und transportiert alles in die neue Wohnung. Dort
platziert er die Hülle wieder auf
dem Unterbau und füllt sie mit
Wasser.
Auf diese Weise können die Besitzer die letzte Nacht in der alten und die erste Nacht in der
neuen Wohnung auf ihrem
Wasserbett geniessen und brauchen sich dazwischen keine
Sorgen um das fachmännische
Entleeren, den Transport und
die perfekte Installation ihres
Bettes zu machen.
■

Das Innere des Transporters enthält
eine komplette Servicewerkstatt.

Mit Hilfe einer Spezialpumpe wird das Wasserbett entleert. Am neuen Standort
wird das Bett wieder installiert und die Matratze wieder mit Wasser gefüllt.
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Spass am Schlaf
Attraktive Bettwäsche und Accessoires

Fast zu schade, um darin zu schlafen
Egal, ob Sie modernes Design, rustikale Gemütlichkeit
oder verspielte Romantik bevorzugen – mit dem richtigen
Bettwäsche-Dessin schaffen Sie im Handumdrehen das
Ihnen zusagende Ambiente im Schlafzimmer.

Im Bettenstudio Kneubühler
finden Sie die aktuellen Bettwäsche-Kollektionen der bekanntesten Hersteller wie Fischbacher, Schlossberg, Bonjour usw.:
Kissen-, Pfulmen- und Duvetanzüge und die farblich darauf
abgestimmten Fixleintücher.
Und wenn Ihnen ein Dessin speziell gefällt, konfektionieren wir
Ihnen aus Ihrem Wunschstoff
gerne auch einen Morgenmantel, eine Badetasche, eine Strandmatte, Zierkissen oder andere
Accessoires.
■

Aus den wunderschönen Stoffen können Sie sich neben Duvet- und Kissenanzügen auch Morgenmäntel, Taschen und andere Accessoires herstellen lassen.

Bei uns finden Sie eine grosse Auswahl an Duvets, Kissen und Pfulmen mit verschiedenen Füllungen sowie die passende Bettwäsche der bekanntesten Marken.
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Unser Wahrzeichen

Das Bett unter der Palme
Wenn man sich dem Gebäude Florastrasse 14 in Uster nähert,
fällt einem zuerst das Wahrzeichen des Bettenstudios Kneubühler auf: ein schrägstehendes Eisenbett unter einer schlanken Tessinerpalme. Das Gestell war 2004 eines der Prunkstücke des Bettenrennens gewesen, das alljährlich in Fehraltorf durchgeführt
wird.
Jahrelang war früher jeweils während der warmen Monate ein
überdimensionierter Liegestuhl unter der Palme gestanden. Eines
Morgens im Juli 2004 war dieser jedoch verschwunden. In der
Nacht hatten ihn unbekannte Täter entwendet.

Appenzeller Betten von HUMO:

Design und Funktionalität
HUMO-Design-Produkte aus dem appenzellischen Stein sind bis ins Detail von bestechender Klarheit. Auf Schnickschnack
wird bewusst verzichtet Die spezielle Ambiance dieser Massivholz-Möbel bildet die
Grundlage für eine nachhaltige Wohnlichkeit im Schlafbereich.
Die Oberfläche der HUMO-Bettenlinie ist
mit einer Ölmischung aus hochwertigen,
natürlichen Rohstoffen behandelt.
HUMO-Bettgestelle gibt es mit oder ohne
Nachttisch in zwei verschiedenen Höhen
und Breiten von 80 bis 200 cm.
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Spass am Schlaf
Unser Sortiment

Alles für ein angenehmes, entspanntes Schlaferlebnis
Bei uns finden Sie alles, was Sie für ein angenehmes
Schlaferlebnis – vom Eintauchen ins Land der Träume
bis zum entspannten Aufwachen – brauchen.
Für einen tiefen, entspannten Schlaf:
AquaDynamic-Wasserbetten, Airbed-Luftbetten, Tempur-Bettsysteme,
-Matratzen, -Kissen und -Nackenrollen, Riposa-Matratzen, Bettgestelle aus Holz und Metall, Lättli-Untermatratzen

Zum Kuscheln und Wärmen:
Kissen und Pfulmen mit Federn-, Hirse-, Schurwoll- oder SynthetikFüllung. Duvets von 135 x 170 bis 240 x 240 cm mit Daunen-, Schurwoll-, Seiden-, Kamelhaar-, Cashmere- oder Synthetik-Füllung.

Zum Träumen mit offenen Augen:
Bettwäsche-Kollektionen von Fischbacher, Schlossberg, Bonjour
(Duvet-, Kissen- und Pfulmenanzüge sowie Zierkissen und Morgenmäntel), Fix-Leintücher in allen Grössen und Farben
...und viele weitere Accessoires, die das Einschlafen, Schlafen und
Aufwachen verschönern.
■

So finden Sie uns:
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Unsere Öffnungszeiten:
Mo 14–18.30 Uhr,
Di–Fr 9–12, 14–18.30 Uhr
Sa 9–16 Uhr

