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Qualität bis zur Nachtruhe
Betten- und Wäschehaus Dötenbier in Treysa

Ein Drittel seines Lebens
verbringt der Mensch im
Bett. Dieter und Gudrun

Dötenbier vom traditionsrei-
chen Betten- und Wäschehaus
Dötenbier sind seit Jahrzehn-
ten auf der Suche nach neuen
Trends und Produkten, die den
Schlaf der Menschen angeneh-
mer machen. Das Familienun-
ternehmen in Schwalmstadt-
Treysa hält neben einer großen
Produktpalette auch eine ein-
gehende und kompetente
Fachberatung durch die Inha-
ber und ihre geschulten und
motivierten Mitarbeiterinnen
Angelika Ruffing und Silvia
Speidel bereit.

So hat das bugatti-Studio
im ersten Stock des Betten-
und Wäschehauses Dötenbier
am Treysaer Marktplatz inzwi-
schen schon für viele eine Lö-
sung ihrer Schlafprobleme ge-
bracht. Durch Messungen mit-
tels Orthometrie wird eine
„individuelle Körperlandkar-
te“ erstellt, die Problemstellen
beim Liegen aufzeigt.

Kernstück ist Beratung
beim Matratzenkauf

DieWahl der richtigen Mat-
ratze und des dazugehörigen
Bettrahmens, oft auch elek-
trisch, ergibt ein ganz neues
Schlafgefühl. Kernstück des
Inhaber-geführten Fachge-
schäfts ist und bleibt nach wie
vor die Beratung rund ums Fe-
derbett. Dieter Dötenbier füllt
noch viele Betten nach
Wunsch des Kunden. „Federn
sind hochwertige Naturpro-
dukte mit sehr unterschiedli-
chen Gebrauchs- und Quali-
tätsmerkmalen,“ erklärt der
Bettenfachmann. „Durch un-
sere kompetente Fachbera-
tung werden unsere Kunden
beim Bettenkauf vor Enttäu-
schungen bewahrt.“ Dasselbe
gilt auch für Decken und Kis-
sen mit synthetischer Füllung
wie dünne Sommerdecken
oder Vier-Jahreszeiten-De-
cken, Nackenstützkissen,
Fritzchen oder halbe Kissen.

Eigene Bettenwaschanlage
ist unverzichtbar

Der Hygieneanspruch der
Kunden hat in den vergange-
nen Jahren stetig zugenom-
men, sodass die Bettenwasch-
anlage in der heutigen Zeit un-
verzichtbar ist. In der 22-Kilo-
Trommel werden die Betten-
teile mit Spezialwaschmittel
gewaschen, anschließend ge-
trocknet und bestrahlt. So
wird innerhalb eines Tages
aus einem qualitativ hochwer-
tigen, aber in die Jahre gekom-
menen, Bettenteil wieder ein
Kuschelbett oder ein brauch-
bares Kissen. „Wir arbeiten
‚just in time’,“ betont Dieter
Dötenbier. „Was morgens ge-

bracht wird, ist abends ge-
macht.“

Das Sortiment des Hauses
Dötenbier hat aber noch viel
mehr zu bieten. So finden
Kunden eine Riesenauswahl
an Frottierwaren, Badezim-
mergarnituren, Schürzen, Ge-
schirrtücher, Sofakissen und
Bettwäsche in modischen
Qualitäten, unter anderem
von Tom Tailor. „Packen Sie
Ihre Geschenke doch mal in
passende Geschirrtücher ein,“
rät Gudrun Dötenbier. „Das
gibt eine besondere Note und
erhöht die Wertigkeit des Ge-
schenks.“

Auch Tischwäsche in allen
Größen liegt für die Kunden
bereit, kann aber auch indivi-
duell nach Schablone gefertigt
werden. Wohlig wärmende
Wohndecken in vielen modi-
schen Dessins und Farben für
die kalte Jahreszeit, auf
Wunsch sogar mit Namen,
Bild oder Geburtsdatum, auch
als persönliches Geschenk zu
Hochzeit, Geburtstag oder
Taufe, sorgen für Kuscheler-
lebnisse auf dem heimischen
Sofa.

Der Rotkäppchen-Bonus
Inhaber der Rotkäppchen-

Card können sich vom 17. bis
29. September über fünffache
Käppies bei einer Betten-Kom-
plettwäsche und über doppel-
te Käppies beim Kauf von Bett-
waren freuen. (yim)

Nähere Informationen im
Internet unter
www.rotkaeppchen-card.de

Für kleine Badefrösche: Im Kinderschrank präsentiert Gudrun Dötenbier Frottierware, unter ande-
rem Bademäntel, Handtücher undWaschlappen, mit lustigen Motiven. Fotos: Mühling

Für die ideale Unterlage: Das bugatti-Matratzenstudio hilft durch
eine persönliche Liegeprobe beimMatratzenkauf.

Frischekur fürs Bett: Dieter Dötenbier wäscht, trocknet und ent-
keimt in der Bettfedernreinigung alte Bettwäsche.

Fördermitglied:

Das ModeCentrum in Schwalmstadt
Das EinkaufsCentrum in Neukirchen

GUNDLACH
SPORT & MODE GmbH

www. sport-mode-gundlach.de

Betten- und Wäschehaus

Einkaufszentrum
Treysa

Neben dem „Rathaus“
☎ 0 66 91 / 13 65

„Brauchst Du Betten – rat ich Dir, wende Dich an Dötenbier“.
Lassen Sie sich beraten!Lassen Sie sich beraten!

vom 17. bis 29. September 2012

Dötenbiers Rotkäppchen-Angebot

... und noch viele andere Sachen
für guten Schlaf und frohes Erwachen

5-fach Käppies
für die Bettenkomplettwäsche

(waschen, trocknen)

Und wenn’s was Neues sein soll
gibt’s doppelte Käppies:

z. B.:
Daunendecke mit 550 g Füllung ...... 169,–
Daunendecke mit 1180 g Füllung .... 298,–
Oberbett ungesteppt
mit 1500 g Füllung..................................... 239,–

Dötenbier – Ihr Partner für gutes Liegen
und erholsamen Schlaf!


