Gesund schlafen
Das Fachgeschäft für körpergerechte Schlafsysteme und attraktive Bettwäsche

Mehr als nur ein Fachgeschäft
Das Bettenstudio Kneubühler
AG in Uster ist nicht irgendein Bettenfachgeschäft. Hier
an der Florastrasse ist alles
ein bisschen anders als gewohnt. Die Atmosphäre ist
sympathischer, der Umgangston herzlicher, die Beratung
persönlicher, die Auswahl
grösser. . .
Ebenso einzigartig wie das Geschäft und die beiden Inhaber
sind auch das Servicefahrzeug
und die Briefmarken des Ustermer Bettenstudios.

Der spezielle Lieferwagen
Beim Servicefahrzeug des Bettenstudios Kneubühler handelt
es sich um einen Citroën HY,
Baujahr 1969. Die Fourgonette
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2800 kg verfügt über
einen 1,9-Liter-Benzinmotor, der
52 PS leistet. Die Kraft wird über
ein 3-Gang-Getriebe auf die Vorderräder übertragen.

Fahrzeug und baute den Innenraum so um, dass es täglich als
ideales Service- und Lieferfahrzeug eingesetzt werden
kann.

ganz offiziell mit dem Segen der
Post! ■

Die spezielle Frankatur
Das Fahrzeug stand bis 1995 als
Feuerwehrauto in den Pyrenäen
im Einsatz. Anschliessend wurde
es nach Deutschland importiert,
wo es einer Nürnberger Brauerei
als Werbefahrzeug diente. Im
Sommer 2007 erwarb das Bettenstudio Kneubühler das immer noch sehr gut erhaltene

Die individuelle Frankatur
auf den Briefkuverts des Bettenstudios Kneubühler versetzt nicht nur Briefmarkensammler in Begeisterung. Die
Briefmarke ist nämlich eine
Spezialausgabe mit dem Sujet
der beiden Firmeninhaber Heinz
und Martin Kneubühler. Und das
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Wie man sich bettet, so schläft man
Unsere Kundinnen und Kunden
haben eines gemeinsam: Sie sind

begeistert von dem Bettsystem,
für das sie sich entschieden ha-

Dank Tiefschlaf nächtlichen Besuch verpasst

Unsere erste «Tempur-Nacht»
wird uns unvergesslich bleiben. Wir schliefen nämlich so
tief und gut, dass wir überhaupt nicht mitbekamen, dass
unser auswärts wohnender
Sohn bei uns übernachtete.

Wir erwachten selbst am Morgen nicht, als er duschte, Kaffee machte und sich ein Frühstück zubereitete, bevor er die
Wohnung wieder verliess. Nur
auf Grund der Mitteilung, die
er auf dem Küchentisch hinterliess, realisierten wir, dass
er die Nacht bei uns verbracht
hatte. Das wäre uns bei unseren alten Matratzen nie passiert, weil wir darauf so unruhig schliefen, dass wir jeweils
beim kleinsten Geräusch hellwach waren.
Marcella und Horst Maerz
Dübendorf

ben. Egal, ob es sich um ein Aqua
Dynamic-Wasserbett, ein Airbed-

Anfängliche Skepsis wich Begeisterung

Meine Eltern hatten bereits
seit einigen Jahren ein Wasserbett. Ich kannte also das
Gefühl bereits, auf Wasser zu

Wir hatten festgestellt, dass
meine Frau immer mit Rückenschmerzen aufwachte, wenn
sie zu Hause schlief. In fremden Betten, zum Beispiel in
den Ferien, waren die Schmerzen viel weniger schlimm. Also
beschlossen wir, unsere Betten

Nach einer Hüftoperation war
ich eine Zeit lang in der Reha.
Als ich an meinem 60. Geburtstag nach Hause entlassen

Keine Schmerzen und kein Pfnüsel mehr!

Wir hatten früher schon verschiedene Bettsysteme und
Matratzen ausprobiert, denn
meine Frau litt immer unter
Rückenproblemen. Schliesslich

Wir hatten uns vor Jahren in
einem Geschäft im Sanktgallischen ein Luftbett aufschwatzen lassen, mit dem wir jedoch
nur Ärger hatten, weil ständig
Luft entwich. Schliesslich verleidete es uns und wir beschlossen, neue Betten zu kaufen. Weil ich immer Rückenschmerzen hatte, sollte es ein
Qualitätsbett sein. Deshalb
liessen wir uns im Bettenstu-
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wurde, überraschte mich mein
Mann mit einem ganz speziellen Geburtstagsgeschenk: Im
Schlafzimmer stand ein Wasserbett von AquaDynamic. Ich
schlief schon in der ersten
Nacht viel besser als vorher im
Spitalbett. Und das ist bis heute so geblieben. Ich würde das
Wasserbett um keinen Preis
mehr hergeben.
Elisabeth Wüest
Pfäffikon ZH

Kaltes Schlafzimmer entschied die Wahl

Ruth und Werner Müller
Ebmatingen

versuchten wir es mit einem
AquaDynamic-Wasserbett. Mitentscheidend für diese Wahl
war auch, dass das Wasser
temperierbar ist und sich genau auf die gewünschte Temperatur einstellen lässt. Das ist
für uns wichtig, weil wir auch
im Winter immer bei offenem
Fenster schlafen. Seit wir im
Wasserbett schlafen, ist meine
Frau praktisch schmerzfrei
und ich war nie mehr erkältet.
Ulrich Schäubli
Wiesendangen

schlafen. Als ich meine eigene
Wohnung bezog, war deshalb
klar, dass auch ich mir ein
Wasserbett zulegen würde. Als
meine Freundin zum erstenmal bei mir zu Besuch war
und das Wasserbett sah, war
sie ziemlich skeptisch. Doch
nach der ersten Nacht gestand
sie mir am Morgen, dass sie
noch nie in ihrem Leben so
gut geschlafen habe.
Patric Crivelli
Dübendorf

Ein Wasserbett als Geburtstagsüberraschung

Die Rückenschmerzen sind wie weggeblasen
zu ersetzen. Wir gingen ohne
bestimmte Vorstellungen ins
Bettenstudio Kneubühler. Bereits beim Probeliegen fühlten
wir uns auf dem Airbed-Luftbett am wohlsten. Zudem
überzeugten uns die individuellen Einstellmöglichkeiten der
verschiedenen Kammern. Von
der ersten Nacht an schliefen
wir beide sehr gut auf dem
Luftbett. Und Rückenschmerzen meiner Frau gehören endgültig der Vergangenheit an.

Luftbett, eine Tempur- oder eine
Riposa-Matratze handelt.

dio Kneubühler beraten. Ein
Wasserbett wollten wir nicht,
ein Luftbett kam auch nicht
mehr in Frage. So blieb uns
die Wahl zwischen Tempur
und Riposa. Beide waren mit
Verstellautomatik erhältlich,
was uns auch wichtig war. Wir
waren unschlüssig, weil uns
beide Systeme überzeugten.
Als uns Herr Kneubühler fragte, ob unser Schlafzimmer heizbar sei, verneinten wir. Und
damit war Tempur aus der
Wahl gefallen, weil das System bei Temperaturen unter 16
Grad nicht funktioniert. Wir
entschieden uns deshalb für
Riposa und haben diese Wahl
keine Sekunde bereut.
Margrit und Hansueli
Duttweiler, Männedorf
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Mich faszinierte zuallererst das Design

Mich hatte eigentlich zuallererst das Design der AquaDynamic-Wasserbetten fasziniert.
Als bei uns ein neuer Bettinhalt fällig wurde, wollte ich
deswegen unbedingt ein Wasserbett. Mein Mann jedoch

war strikte dagegen. Dank dem
Umstand, dass das Bettenstudio Kneubühler 30 Tage Rückgaberecht auf seine Betten gewährt, war er schliesslich damit einverstanden, es einmal
zu versuchen. Als nach wenigen Nächten seine jahrelangen
Rückenschmerzen beinahe verschwunden waren, und sich
auch seine anderen Vorurteile
als nichtig erwiesen, verwandelte sich seine anfängliche
Skepsis schnell in helle Begeisterung, die bis heute anhält.
Annemarie Müller
Uster

Betten-Export in fremde Länder
Das Einzugsgebiet des Bettenstudios Kneubühler umfasst das
Zürcher Oberland, Zürich Nord
und das rechte Zürichseeufer.
Dank Mund-zu-Mund Werbung
haben die Ustermer Bettenfachleute jedoch auch immer wieder
Kunden aus benachbarten Kantonen und sogar aus dem Aus-

land. So wurden in den letzten
Jahren Bettsysteme unter anderem nach Deutschland, Spanien,
Teneriffa und Grossbritannien
geliefert. Die weitesten Reisen
haben jedoch die Wasserbetten
zurückgelegt, welche von Uster
nach Singapur und auf die Philippinen geliefert wurden.
■

Schlafen statt Schwitzen
Ob Sommer oder Winter, die
Ganzjahresduvets Sleepline-Clima Outlast mit NASA-Klimatechnologie garantieren jederzeit
optimales Bettklima. Inhalt: Outlast-Clima-Einlage und 100 %
weisse, neue reine Gänsedaunen,
Klasse 1, extra grossflockig. Der
Bezug besteht aus 50 % Baumwolle und 50 % Viscose-MicroModal. Die Duvets sind mit 40
Grad waschbar.

Das Probebett überzeugte uns

Als wir neue Betten brauchten,
liessen wir uns im Bettenstudio Kneubühler beraten. Mein
Mann litt schon seit mehreren

Jahren nachts unter Rückenschmerzen. Die Frage war
nun: Wasserbett oder Tempur?
Wir entschieden uns, vorerst
ein Tempur-Bett auf Probe zu
nehmen. Wir fühlten uns jedoch beide von der ersten
Nacht an sehr behaglich und
entschieden uns bereits einige
Wochen später für ein zweites
Tempur-Bett. Wir haben die
Entscheidung keine Minute
bereut, nicht zuletzt auch, weil
die Rückenschmerzen gänzlich
weg sind.
Elisabeth und Walter Wirth
Benglen

Service rund ums Wasserbett
Das Bettenstudio Kneubühler
bietet seinen Wasserbett-Kunden einen praktischen Wasserbett-Zügelservice an, der sehr
geschätzt wird. Am Umzugstag
kommt der Kneubühler-Monteur 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
den Unterbau und füllt sie mit
Wasser.

Zudem bringen die autorisierten
und geschulten AquaDynamicSpezialisten aus Uster das Wasserbett wieder in Top-Zustand.
Auf Wunsch werden abgenutzte
Teile ersetzt und der Matratzenbezug gereinigt.
■

Ratenzahlung beim Bettenkauf
Grössen: 160 x 210, 160 x 240,
200 x 210, 240 x 240 cm
■

ViscoPlus-Auflagen
für noch höheren Liegekomfort
ViscoPlus-Komfortauflagen sind
für Wasser- und Luftbetten erhältlich. Der «High-Memory»Schaum von Visco-Plus wurde
als Druckentlastung für die Astronauten des Spaceshuttle entwickelt. Er hat die Fähigkeit,
sich den Körperkonturen optimal stützend anzupassen und
verleiht dadurch ein festeres
und komfortableres Liegegefühl.
■

Sie benötigen ein neues Bett
oder eine neue Matratze, sind
im Moment jedoch ein bisschen
knapp bei Kasse? Dann gibt es
für Sie zwei Möglichkeiten. Entweder kaufen Sie bei einem
Grossverteiler oder Discounter

ein Billigprodukt oder Sie entscheiden sich für ein gesundes
Qualitätserzeugnis vom Bettenstudio Kneubühler und profitieren von Zahlungsmöglichkeit in
bequemen Raten.
■

Digitales Wärmesystem
für AquaDynamic-Wasserbetten
Jetzt können AquaDynamicWasserbetten nachträglich mit
einem digitalen Wärmesystem
ausgerüstet werden. Dieses Gerät bietet Präzision und Sicherheit auf neuestem technischen
Stand. So ist damit unter anderem eine automatische Nachtabschaltung programmierbar,
bei der die Stromzufuhr wäh-

rend der Schlafphase vollkommen unterbrochen und morgens
wieder eingeschaltet wird.
■
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TEMPUR®-Produkte für gesundes und entspanntes Schlafen

Die Matratze, die den ganzen Körper
optimal unterstützt
TEMPUR ist ein viskoelastisches, temperaturempfindliches Material, das sich dem Körper anpasst. Es gibt
langsam und sanft unter dem Druck des Körpers nach.
Der Auflagedruck verteilt sich über die gesamte Liegefläche und sorgt damit für eine bessere Durchblutung.

TEMPUR reagiert individuell auf Körperwärme. Es wird
ein wenig weicher, passt sich daher sehr genau den anatomischen Formen des Körpers an. TEMPUR stützt exakt,
nimmt den Druck vom Körper, vermeidet Druckschmerzen und sorgt für tiefen, ruhigen und erholsamen Schlaf.

NEU

TEMPUR® Matratze Royal mit 3D-Bezug
TEMPUR bietet jetzt eine Produkt-/Material-Kombination,
die eine besonders hohe Luftzirkulation ermöglicht: TEMPUR
RVE (Reticulated Visco Elastic)
Material mit dem 3D-Bezug.
Das ist eine neue Kombination,
die das «TEMPUR air flow system» signifikant optimiert. Wie
der Name schon sagt, kann die
Luft in der grösseren Zellstruktur des RVE-Materials optimal
fliessen. Dieses «air flow sys-

tem» sorgt stets für wohlig temperierten Schlaf. Umhüllt ist der
RVE Matratzenkern mit einem
neuen Bezug, der die Ventilation zusätzlich unterstützt. Seiten
und Unterseite der Matratze
sind mit einem luftdurchlässigen neuen 3D-Veloursgewebe ausgestattet.
Zum bequemen Abziehen
ist der Bezug mit einem
umseitig laufenden Reissverschluss versehen.
■

A. 5 cm viskoelastisches, temperaturempfindliches
TEMPUR-Material
B. 9 cm neuentwickeltes viskoelastisches TEMPUR
RVE-Material (Reticulated Visco Elastic) mit
«air flow system»
C. 11 cm hochelastischer Polyurethanschaum

NEU

TEMPUR® Matratze DELUXE (Tempur-TEX)
Die TEMPUR® Matratze DeLuxe
ist speziell für die anspruchsvollsten Schlaf- und Liegewünsche entwickelt worden. Auf
der DeLuxe verbinden sich
die einzigartigen druckentlastenden Eigenschaften von Tempur mit einem
Gefühl von

A. 2 cm extrakomfortable TEMPUR Softschicht
B. 9 cm viskoelastisches und temperaturempfindliches TEMPUR-Material
C. 11 cm Polyurethan-Schaum mit Lamellen zur
optimalen Luftzirkulation

aussergewöhnlichem Luxus. Sie
sieht nicht nur luxuriös aus,
sondern bietet auch höchsten
Komfort. Die in den Bezug eingesteppte Tempur-Schicht besteht aus einer neuen MaterialRezeptur: «TEMPUR® HD». Sie
besitzt die bekannten druckentlastenden TEMPUR®-Eigenschaften – ist aber durch eine höhere
Raumdichte in sich fester und
formstabiler. Damit werden die
Stützeigenschaften verstärkt, die
zur Stabilisierung des Rückens
beitragen. Zugleich fühlt sich
diese Schicht auch angenehm
komfortabel und kuschlig an,
denn sie ist besonders «softig»
eingestellt. Kurz: Auf dem neu-
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en HD Material liegen Sie perfekt mit höchstem Komfort!
Die TEMPUR® Matratze DeLuxe
ist mit einem besonderen TEMPUR®-TEX Bezug ausgestattet.
Der Bezug besteht aus einem
zweilagig gewirkten Gewebe
aus atmungsaktivem Polyester, in
deren Mitte sehr viele und feine
Fäden eingearbeitet sind. Diese
Fäden wirken wie ein Löschblatt. Sie nehmen Feuchtigkeit
auf, verteilen sie und sorgen
dafür, dass sich der Bezug nicht
nur trockener anfühlt, sondern
auch tatsächlich schneller trocknet. Die Bezüge sind dehn- und
spannbar (Stretch) und von
höchster Passgenauigkeit.
■
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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:
Pfäffikon
Autobahnausfahrt
Uster Nord
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In der Spielecke können sich Ihre Kleinen
verweilen, während
Sie sich ungestört im
Showroom umsehen
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Fotos: Hans Jörg Hämmerle

Unsere Öffnungszeiten:
Mo 14–18.30 Uhr,
Di–Fr 9–12, 14–18.30 Uhr
Sa 9–16 Uhr

