
Die Schlafqualität mit 
dem Lattofl ex-Bettsys-
tem ist hervorragend! 
Mit keiner früheren Ma-
tratze und Lattenrost – 
auch hochwertigen – ist 
diese Schlafqualität zu 
vergleichen. Kuschelig 
und wohlwollend für 
Rücken und Hüften. 

Berta Schönleben, 
90482 Nürnberg

Schon nach der ers-
ten Nacht auf Lattofl ex 
stand für uns fest, die 
richtige Entscheidung 
getroffen zu haben. Wir 
schlafen gut und stehen 
morgens entspannt 
und schmerzfrei auf. 
Insgesamt sind wir mit 
Lattofl ex sehr 
zufrieden.

Wolfgang Rast, 
91338 Igensdorf

Früher hatte ich 
nach dem Aufstehen 
oft Rückenschmerzen 
und war mit meinem 
Schlaf sehr unzufrieden. 
Mit Lattofl ex sind diese 
Rückenschmerzen weg. 
Und ich bin mit meinem 
Schlaf endlich sehr 
zufrieden.

Hildegard Streißl, 
90471 Nürnberg

Meine Schulter und 
Rückenschmerzen 
haben sich schon nach 
kurzer Zeit gebessert. 
Ich kann jetzt morgens 
wieder ohne Schmerzen 
aufstehen. Das Lattofl ex-
Bettsystem hat sich für 
mich voll bewährt.

Jürgen Grubner, 
90427 Nürnberg

Früher hatten wir 
leider sehr oft Rücken-
schmerzen nach dem 
Aufstehen. Heute sind 
wir mit unserem Schlaf 
auf Lattofl ex super-
zufrieden. Wohlfühlen 
beim Schlafengehen und 
wohlfühlen beim 
Aufstehen. 

Annett + Thomas Schrödl, 
90607 Rückersdorf

Wir haben noch 
nie so gut und erholt 
geschlafen, und das in 
jeder Schlafposition. 
Das durchdachte Latto-
fl ex-Bettsystem und die 
professionelle Beratung 
dazu haben uns gut 
gefallen.

Karin + Norbert Hain, 
90431 Nürnberg

Das Bett, das Deinen Rücken stärkt!
Viele Rückenschmerzen lassen sich vermeiden!®

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

Sie berichten von weniger Rückenproblemen 
in nur 4 Wochen auf Lattofl ex.

Erleben Sie worauf es beim richtigen Liegen ankommt und 
wie sich Rückenschmerzen vermeiden lassen.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren 
persönlichen Liegetest-Termin! 

Wir garantieren 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

20.4. - 19.5.2018

20.4. - 19.5.2018

Lattofl ex Beratertage

Ostendstraße 182 · 90482 Nürnberg-Mögeldorf
Tel. 0911 / 954 99 11 · Fax 0911 / 954 99 22
info@betten-rueger.de  ·   www.betten-rueger.de
  Parkplätze vor dem Haus und im HofP

Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 14.00 Uhr

Beim Kauf eines Lattofl ex Bettsystems 
bekommen Sie von uns einen „Traumfalter”*
gratis - damit Ihr Schlaf perfekt wird.

Fachliche Beratung durch unsere von 
AGR - Aktion Gesunder Rücken e.V. - 
geprüften und zertifi zierten Schlafexperten.

* Der Traumfalter ist das geniale Nackenstützkissen von Lattofl ex im Wert von 
109,- € - einstellbar für Sie persönlich!

Fachliche Beratung durch unsere von 

AGR-Qualifi ziertes

Rückenprobleme? 
Unser Angebot –  Ihr Nutzen!

Qualifi zierte Spezialisten durch 
staatlich anerkannte Schulung! 

Kompetente Beratung mit 
medizinischem Hintergrundwissen! 

„Geprüft  & empfohlen“ von 
medizinischen Experten –  
rückengerechte Produkte!

Weitere Informationen über die Aktion Gesunder Rücken e.V. erhalten Sie hier, unter 
www.agr-ev.de oder per Post von der AGR e.V., Postfach 103, 27443 Selsingen

Gültig bis: 31.12.2015

Geprüft &empfohlen
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Ich habe mich sehr rasch an die 
doch weichere Matratze gewöhnt. 
Dazu nach einer Woche absolut 
keine Rückenschmerzen und einen 
absolut verbesserten Schlaf. 
Durchschlafen wie schon Jahre 
nicht mehr.

Rosalinde Spreitzhofer, 1130 Wien (AT)

Die Höhe der Matratze + 
Lattofl ex 210 erleichtert sehr das 
Aufstehen. Der Liegekomfort und 
die Qualität ist einwandfrei, da sich 
die Matratze extrem gut dem Körper 
anpasst. Leichtes und müheloses 
Umdrehen von Seite zu Seite, ich 
habe seitdem einen ruhigeren, ent-
spannteren Schlaf.

Katharina Eperjesi, 66386 St. Ingbert

Hinlegen und Wohlfühlen! Ich 
habe noch nie so entspannt und 
ruhig auf dem Rücken liegend ge-
schlafen! Ich mag morgens gar nicht 
mehr aufstehen und bleibe gerne 
länger liegen.

Angelika Block, 26131 Oldenburg

Die Matratze hat eine angeneh-
me Höhe. Besonders komfortabel 
für mich ist der nachgebende Schul-
terbereich, da ich überwiegend 
Seitenschläfer bin. Gegenüber mei-
nem alten Lattenrost liegt man viel 
entspannter. Auch empfi nde ich im 
Lendenwirbelbereich eine bessere 
Unterstützung als zuvor.

Dietmar Bilger, 76547 Sinzheim

Ich habe mich auf der Matratze 
sofort wohl gefühlt - wie auf einer 
weichen Wolke!

Patricia Baab, 55442 Stromberg

Die Nackenschmerzen sind zu 
99% verschwunden, meiner Schul-
ter geht es jetzt auch immer besser. 
Generell stehe ich jetzt morgens mit 
einem besseren Körpergefühl auf. 
Die wichtigen Partien (Schulter + 
Nacken) liegen viel besser auf, man 
hat gleich das Gefühl man liegt auf 
Wolken, viel angenehmer, entspann-
ter, einfach himmlisch.

Diana Carlino, 10717 Berlin

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

Reiner Heller, 37127 Bühren

96 von 100 Testschläfern sind begeistert und berichten von weniger 
Rückenproblemen in nur 4 Wochen auf Lattofl ex!

Nur echt mit 
dem goldenen Siegel!dem goldenen Siegel!

Der Lattofl ex-Effekt:
Viele Rückenschmerzen 
lassen sich vermeiden!
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Wir garantieren den Lattofl ex Effekt!

Wenn sich Ihr Schlaf in 30 Tagen nicht ver-
bessert, nehmen wir Ihr Bettsystem zu-
rück. Garantiert!

06.11. - 06.12.2014

Nutzen auch Sie jetzt die Chance, Ihren Schlaf zu verbessern und testen Sie jetzt bei uns ohne Risiko das 
völlig neue Lattofl ex-Bettsystem, bevor Sie sich für ein anderes Bettsystem entscheiden.

Lattofl ex Beratertage
Der Lattofl ex Schlafexperte 
persönlich bei uns im Haus:

14. + 15.11.2014

Michael 
Meißner 

ist der Experte für 
richtiges Liegen und
gesunden Schlaf. 
Er gibt bei uns Rat 
und Antwort auf alle 
Ihre Fragen.

Ostendstraße 182 · 90482 Nürnberg-Mögeldorf
Tel. 0911 / 954 99 11 · Fax 0911 / 954 99 22
info@betten-rueger.de  ·   www.betten-rueger.de
  Parkplätze vor dem Haus und im HofP

Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 14.00 Uhr

14. + 15.11.2014

Beim Kauf eines Lattofl ex Bett-
systems bekommen Sie von 

uns einen „Traumfalter”*gratis 
- damit Ihr Schlaf perfekt wird.

Fachliche Beratung durch 
unsere von AGR - Aktion 
Gesunder Rücken e.V. - 
geprüften und zertifi zierten 
Schlafexperten.

* Der Traumfalter ist das geniale Nackenstützkissen von 
Lattofl ex im Wert von 99,- € - einstellbar für Sie persönlich!

Fachliche Beratung durch 

AGR-Qualifi ziertes

Rückenprobleme? 
Unser Angebot –  Ihr Nutzen!

Qualifi zierte Spezialisten durch 
staatlich anerkannte Schulung! 

Kompetente Beratung mit 
medizinischem Hintergrundwissen! 

„Geprüft  & empfohlen“ von 
medizinischen Experten –  
rückengerechte Produkte!

Weitere Informationen über die Aktion Gesunder Rücken e.V. erhalten Sie hier, unter 
www.agr-ev.de oder per Post von der AGR e.V., Postfach 103, 27443 Selsingen

Gültig bis: 31.12.2015

Geprüft &empfohlen
 ForumGesunder Rücken –  besser leben

Bundesverband der deutschen Rückenschulen

AGR-Premium Türschild 17x25cm.indd   1 05.06.13   14:12

Die Schlafqualität mit dem 
Lattofl ex-Bettsystem ist hervorra-
gend! Mit keiner früheren Matratze 
und Lattenrost – auch hochwertigen 

– ist diese Schlafqualität zu verglei-
chen. Kuschelig und wohlwollend für 
Rücken und Hüften. 
Berta Schönleben, 
90482 Nürnberg

Früher hatten wir leider sehr oft 
Rückenschmerzen nach dem Auf-
stehen. Heute sind wir mit unserem 
Schlaf auf Lattofl ex superzufrieden. 
Wohlfühlen beim Schlafengehen und 
wohlfühlen beim Aufstehen. 
Annett + Thomas Schrödl, 
90607 Rückersdorf

Schon nach der ersten Nacht 
auf Lattofl ex stand für uns fest, die 
richtige Entscheidung getroffen zu 
haben. Wir schlafen gut und stehen 
morgens entspannt und schmerzfrei 
auf. Insgesamt sind wir mit Lattofl ex 
sehr zufrieden.
Wolfgang Rast, 
91338 Igensdorf

Wir haben noch nie so gut und 
erholt geschlafen, und das in jeder 
Schlafposition. Das durchdachte 
Lattofl ex-Bettsystem und die profes-
sionelle Beratung dazu haben uns gut 
gefallen.
Karin + Norbert Hain, 
90431 Nürnberg

Meine Schulter und Rücken-
schmerzen haben sich schon nach 
kurzer Zeit gebessert. Ich kann jetzt 
morgens wieder ohne Schmerzen 
aufstehen. Das Lattofl ex-Bettsystem 
hat sich für mich voll bewährt.
Jürgen Grubner, 
90427 Nürnberg

Früher hatte ich nach dem 
Aufstehen oft Rückenschmerzen 
und war mit meinem Schlaf sehr 
unzufrieden. Mit Lattofl ex sind diese 
Rückenschmerzen weg. Und ich 
bin mit meinem Schlaf endlich sehr 
zufrieden.

Hildegard Streißl, 
90471 Nürnberg

Ich habe mich sehr rasch an die 
doch weichere Matratze gewöhnt. 
Dazu nach einer Woche absolut 
keine Rückenschmerzen und einen 
absolut verbesserten Schlaf. 
Durchschlafen wie schon Jahre 
nicht mehr.

Rosalinde Spreitzhofer, 1130 Wien (AT)

Die Höhe der Matratze + 
Lattofl ex 210 erleichtert sehr das 
Aufstehen. Der Liegekomfort und 
die Qualität ist einwandfrei, da sich 
die Matratze extrem gut dem Körper 
anpasst. Leichtes und müheloses 
Umdrehen von Seite zu Seite, ich 
habe seitdem einen ruhigeren, ent-
spannteren Schlaf.

Katharina Eperjesi, 66386 St. Ingbert

Hinlegen und Wohlfühlen! Ich 
habe noch nie so entspannt und 
ruhig auf dem Rücken liegend ge-
schlafen! Ich mag morgens gar nicht 
mehr aufstehen und bleibe gerne 
länger liegen.

Angelika Block, 26131 Oldenburg

Die Matratze hat eine angeneh-
me Höhe. Besonders komfortabel 
für mich ist der nachgebende Schul-
terbereich, da ich überwiegend 
Seitenschläfer bin. Gegenüber mei-
nem alten Lattenrost liegt man viel 
entspannter. Auch empfi nde ich im 
Lendenwirbelbereich eine bessere 
Unterstützung als zuvor.

Dietmar Bilger, 76547 Sinzheim

Ich habe mich auf der Matratze 
sofort wohl gefühlt - wie auf einer 
weichen Wolke!

Patricia Baab, 55442 Stromberg

Die Nackenschmerzen sind zu 
99% verschwunden, meiner Schul-
ter geht es jetzt auch immer besser. 
Generell stehe ich jetzt morgens mit 
einem besseren Körpergefühl auf. 
Die wichtigen Partien (Schulter + 
Nacken) liegen viel besser auf, man 
hat gleich das Gefühl man liegt auf 
Wolken, viel angenehmer, entspann-
ter, einfach himmlisch.

Diana Carlino, 10717 Berlin

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

Reiner Heller, 37127 Bühren

96 von 100 Testschläfern sind begeistert und berichten von weniger 
Rückenproblemen in nur 4 Wochen auf Lattofl ex!
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Betten Rüger – das Haus für Schlafkomfort
Ostendstraße 182 · 90482 Nürnberg-Mögeldorf
Tel. 0911 /9 54 99 11 

Mo. bis Fr., 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag,  10.00 bis 14.00 Uhr

* Der Traumfalter ist das geniale 
Nackenstützkissen von Lattofl ex – 
einstellbar für Sie individuell.

       Bequem parken! Vor dem Haus und im Hof

seit 1913

www.betten-rueger.de

Aktion Tiefschlaf
6. 11. bis 6. 12. 2014

Lattofl ex Beratertage
14. und 15. November

Beim Kauf eines Lattofl ex Bettsystems
erhalten Sie von uns einen »Traumfal-
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– damit Ihr Schlaf perfekt wird.
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länger liegen.

Angelika Block, 26131 Oldenburg

Die Matratze hat eine angeneh-
me Höhe. Besonders komfortabel 
für mich ist der nachgebende Schul-
terbereich, da ich überwiegend 
Seitenschläfer bin. Gegenüber mei-
nem alten Lattenrost liegt man viel 
entspannter. Auch empfi nde ich im 
Lendenwirbelbereich eine bessere 
Unterstützung als zuvor.

Dietmar Bilger, 76547 Sinzheim

Ich habe mich auf der Matratze 
sofort wohl gefühlt - wie auf einer 
weichen Wolke!

Patricia Baab, 55442 Stromberg

Die Nackenschmerzen sind zu 
99% verschwunden, meiner Schul-
ter geht es jetzt auch immer besser. 
Generell stehe ich jetzt morgens mit 
einem besseren Körpergefühl auf. 
Die wichtigen Partien (Schulter + 
Nacken) liegen viel besser auf, man 
hat gleich das Gefühl man liegt auf 
Wolken, viel angenehmer, entspann-
ter, einfach himmlisch.

Diana Carlino, 10717 Berlin

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

Reiner Heller, 37127 Bühren

96 von 100 Testschläfern sind begeistert und berichten von weniger 
Rückenproblemen in nur 4 Wochen auf Lattofl ex!

Nur echt mit 
dem goldenen Siegel!dem goldenen Siegel!

Der Lattofl ex-Effekt:
Viele Rückenschmerzen 
lassen sich vermeiden!

Ich habe mich sehr rasch an die 
doch weichere Matratze gewöhnt. 
Dazu nach einer Woche absolut 
keine Rückenschmerzen und einen 
absolut verbesserten Schlaf. 
Durchschlafen wie schon Jahre 
nicht mehr.
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96 von 100 Testschläfern sind begeistert und berichten von weniger 
Rückenproblemen in nur 4 Wochen auf Lattofl ex!

Nur echt mit 
dem goldenen Siegel!

Der Lattofl ex-Effekt:
Viele Rückenschmerzen 
lassen sich vermeiden!

Wir garantieren den Lattofl ex Effekt!

Wenn sich Ihr Schlaf in 30 Tagen nicht ver-
bessert, nehmen wir Ihr Bettsystem zu-
rück. Garantiert!

06.11. - 06.12.2014

Nutzen auch Sie jetzt die Chance, Ihren Schlaf zu verbessern und testen Sie jetzt bei uns ohne Risiko das 
völlig neue Lattofl ex-Bettsystem, bevor Sie sich für ein anderes Bettsystem entscheiden.

Lattofl ex Beratertage
Der Lattofl ex Schlafexperte 
persönlich bei uns im Haus:

14. + 15.11.2014

Michael 
Meißner 

ist der Experte für 
richtiges Liegen und
gesunden Schlaf. 
Er gibt bei uns Rat 
und Antwort auf alle 
Ihre Fragen.

Ostendstraße 182 · 90482 Nürnberg-Mögeldorf
Tel. 0911 / 954 99 11 · Fax 0911 / 954 99 22
info@betten-rueger.de  ·   www.betten-rueger.de
  Parkplätze vor dem Haus und im HofP

Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 14.00 Uhr

14. + 15.11.2014

Beim Kauf eines Lattofl ex Bett-
systems bekommen Sie von 

uns einen „Traumfalter”*gratis 
- damit Ihr Schlaf perfekt wird.

Fachliche Beratung durch 
unsere von AGR - Aktion 
Gesunder Rücken e.V. - 
geprüften und zertifi zierten 
Schlafexperten.

* Der Traumfalter ist das geniale Nackenstützkissen von 
Lattofl ex im Wert von 99,- € - einstellbar für Sie persönlich!

Fachliche Beratung durch 

AGR-Qualifi ziertes

Rückenprobleme? 
Unser Angebot –  Ihr Nutzen!

Qualifi zierte Spezialisten durch 
staatlich anerkannte Schulung! 

Kompetente Beratung mit 
medizinischem Hintergrundwissen! 

„Geprüft  & empfohlen“ von 
medizinischen Experten –  
rückengerechte Produkte!

Weitere Informationen über die Aktion Gesunder Rücken e.V. erhalten Sie hier, unter 
www.agr-ev.de oder per Post von der AGR e.V., Postfach 103, 27443 Selsingen

Gültig bis: 31.12.2015

Geprüft &empfohlen
 ForumGesunder Rücken –  besser leben
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Die Schlafqualität mit dem 
Lattofl ex-Bettsystem ist hervorra-
gend! Mit keiner früheren Matratze 
und Lattenrost – auch hochwertigen 

– ist diese Schlafqualität zu verglei-
chen. Kuschelig und wohlwollend für 
Rücken und Hüften. 
Berta Schönleben, 
90482 Nürnberg

Früher hatten wir leider sehr oft 
Rückenschmerzen nach dem Auf-
stehen. Heute sind wir mit unserem 
Schlaf auf Lattofl ex superzufrieden. 
Wohlfühlen beim Schlafengehen und 
wohlfühlen beim Aufstehen. 
Annett + Thomas Schrödl, 
90607 Rückersdorf

Schon nach der ersten Nacht 
auf Lattofl ex stand für uns fest, die 
richtige Entscheidung getroffen zu 
haben. Wir schlafen gut und stehen 
morgens entspannt und schmerzfrei 
auf. Insgesamt sind wir mit Lattofl ex 
sehr zufrieden.
Wolfgang Rast, 
91338 Igensdorf

Wir haben noch nie so gut und 
erholt geschlafen, und das in jeder 
Schlafposition. Das durchdachte 
Lattofl ex-Bettsystem und die profes-
sionelle Beratung dazu haben uns gut 
gefallen.
Karin + Norbert Hain, 
90431 Nürnberg

Meine Schulter und Rücken-
schmerzen haben sich schon nach 
kurzer Zeit gebessert. Ich kann jetzt 
morgens wieder ohne Schmerzen 
aufstehen. Das Lattofl ex-Bettsystem 
hat sich für mich voll bewährt.
Jürgen Grubner, 
90427 Nürnberg

Früher hatte ich nach dem 
Aufstehen oft Rückenschmerzen 
und war mit meinem Schlaf sehr 
unzufrieden. Mit Lattofl ex sind diese 
Rückenschmerzen weg. Und ich 
bin mit meinem Schlaf endlich sehr 
zufrieden.

Hildegard Streißl, 
90471 Nürnberg

Ich habe mich sehr rasch an die 
doch weichere Matratze gewöhnt. 
Dazu nach einer Woche absolut 
keine Rückenschmerzen und einen 
absolut verbesserten Schlaf. 
Durchschlafen wie schon Jahre 
nicht mehr.

Rosalinde Spreitzhofer, 1130 Wien (AT)

Die Höhe der Matratze + 
Lattofl ex 210 erleichtert sehr das 
Aufstehen. Der Liegekomfort und 
die Qualität ist einwandfrei, da sich 
die Matratze extrem gut dem Körper 
anpasst. Leichtes und müheloses 
Umdrehen von Seite zu Seite, ich 
habe seitdem einen ruhigeren, ent-
spannteren Schlaf.

Katharina Eperjesi, 66386 St. Ingbert

Hinlegen und Wohlfühlen! Ich 
habe noch nie so entspannt und 
ruhig auf dem Rücken liegend ge-
schlafen! Ich mag morgens gar nicht 
mehr aufstehen und bleibe gerne 
länger liegen.

Angelika Block, 26131 Oldenburg

Die Matratze hat eine angeneh-
me Höhe. Besonders komfortabel 
für mich ist der nachgebende Schul-
terbereich, da ich überwiegend 
Seitenschläfer bin. Gegenüber mei-
nem alten Lattenrost liegt man viel 
entspannter. Auch empfi nde ich im 
Lendenwirbelbereich eine bessere 
Unterstützung als zuvor.

Dietmar Bilger, 76547 Sinzheim

Ich habe mich auf der Matratze 
sofort wohl gefühlt - wie auf einer 
weichen Wolke!

Patricia Baab, 55442 Stromberg

Die Nackenschmerzen sind zu 
99% verschwunden, meiner Schul-
ter geht es jetzt auch immer besser. 
Generell stehe ich jetzt morgens mit 
einem besseren Körpergefühl auf. 
Die wichtigen Partien (Schulter + 
Nacken) liegen viel besser auf, man 
hat gleich das Gefühl man liegt auf 
Wolken, viel angenehmer, entspann-
ter, einfach himmlisch.

Diana Carlino, 10717 Berlin

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

Reiner Heller, 37127 Bühren

96 von 100 Testschläfern sind begeistert und berichten von weniger 
Rückenproblemen in nur 4 Wochen auf Lattofl ex!

Nur echt mit 
dem goldenen Siegel!dem goldenen Siegel!
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haben. Wir schlafen gut und stehen 
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auf. Insgesamt sind wir mit Lattofl ex 
sehr zufrieden.
Wolfgang Rast, 
91338 Igensdorf

Wir haben noch nie so gut und 
erholt geschlafen, und das in jeder 
Schlafposition. Das durchdachte 
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sionelle Beratung dazu haben uns gut 
gefallen.
Karin + Norbert Hain, 
90431 Nürnberg

Meine Schulter und Rücken-
schmerzen haben sich schon nach 
kurzer Zeit gebessert. Ich kann jetzt 
morgens wieder ohne Schmerzen 
aufstehen. Das Lattofl ex-Bettsystem 
hat sich für mich voll bewährt.
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Betten Rüger – das Haus für Schlafkomfort
Ostendstraße 182 · 90482 Nürnberg-Mögeldorf
Tel. 0911 /9 54 99 11 

Mo. bis Fr., 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag,  10.00 bis 14.00 Uhr

* Der Traumfalter ist das geniale 
Nackenstützkissen von Lattofl ex – 
einstellbar für Sie individuell.

       Bequem parken! Vor dem Haus und im Hof

seit 1913

www.betten-rueger.de

Aktion Tiefschlaf
6. 11. bis 6. 12. 2014

Lattofl ex Beratertage
14. und 15. November

Beim Kauf eines Lattofl ex Bettsystems
erhalten Sie von uns einen »Traumfal-
ter«* im Wert von 99.– EUR gratis dazu
– damit Ihr Schlaf perfekt wird.

Der Lattofl ex Schlafexperte Michael 
Meißner persönlich bei uns im Haus.

Der Lattofl ex Schlafexperte 
persönlich bei uns im Haus:

Fr. 27.4.2018, 10 - 18 Uhr

Sa. 28.4.2018, 10 - 14 Uhr
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin.

Michael Meißner ist der Experte 
für richtiges Liegen und gesunden 
Schlaf. Er gibt bei uns Rat und 
Antwort auf alle Ihre Fragen.

Gültig bis 31.12.2019

0911 / 954 99 11



Vergleichen Sie selbst:Vergleichen Sie selbst:

Bevor Sie sich ohne Liegetest für ein neues Bett entscheiden und sich hinterher 
ärgern, machen Sie lieber vorher den Lattofl ex-Liegetest:

• Sehen, fühlen und überzeugen Sie sich selbst, 
was Ihrer Wirbelsäule gut tut.

• Erfahren Sie hautnah, 
worauf Sie bei der Matratzenwahl achten müssen.

• Entscheiden Sie, was Ihrem Rücken hilft und Ihrer Gesundheit dient.

Sicherheit bei der Matratzenwahl - 
durch den Lattofl ex-Liegetest

Geprüft & 
empfohlen

Nur echt mit 
dem goldenen Siegel!

Lattofl ex ist mit über 160 Schutzrechten Innova-
tionsführer im Bettenmarkt. Vier davon brachten 
entscheidende Durchbrüche 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 Unter-
nehmen weltweit kopiert wurde.

1974 Lattofl ex entwickelt das erste Bett, das 
vollständig dem Schläfer und seinen Pro-
blemen angepasst werden kann. Schul-
terzonen 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 Holzlattenrosten nicht 
möglich sind. Damit ist die Zeit der Holz-
lattenroste endgültig vorbei.

2013 Lattofl ex 200 und Lattofl ex 300 - neu 
erfunden. Nach mehrjähriger Entwick-
lungszeit schuf Lattofl ex das Bett neu. 
Professor Dr. med. Erich Schmitt sagte 
nach eingehender Prüfung dazu: „Im Zu-
sammenspiel von Unterstützung, Druck-
entlastung und Dynamik vermittelt dieses 
neue Lattofl ex-System das wunderbare 
Gefühl des Schwebens. Das sind Golde-
ne Zeiten für den Rücken!”

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

Meine Vision ist es Bewährtes zu verbessern 
und bereit zu sein, zu wachsen. Es geht immer 
noch ein Quäntchen mehr. Dafür stehen meine 
Mitarbeiter und ich morgens auf und wir geben 
unser Bestes. Hier liegt unsere Motivation. Mit 
der Lattofl ex-Initiative für ein rückenschmerzfrei-
es Leben trete ich für eine Welt ohne Rücken-
schmerzen ein.

Darum mein Tipp: Besuchen Sie uns doch mal 
auf www.rueckenschmerzfreileben.com

Boris Thomas, 
Inhaber von Lattofl ex 
in der dritten Generation

Herkömmliches Lattenrost Lattofl ex 300

Nur eine Federungsebene 4 Federungsebenen

Eingeschränkte Elastizität Die Matratze ruht auf vielen einzelnen 
Federpunkten. Diese passen sich punkt-
genau der Körperkontur an, reagieren 
auf jede Gewichtsverlagerung und fan-
gen unterschiedlichen Druck an jeder 
Stelle ab.

Holz ermüdet und verliert Elastizität Die High-Tech Werkstoffe von Lattofl ex 
sind ermüdungsfrei.

Schwache Belüftung und Gefahr von 
Stockfl ecken wegen großer Aufl agefl ä-
che (ca. 0,75 qm) zwischen Holzlatten 
und Matratze

Nur 50 % der Aufl agefl äche. 
Das bedeutet bessere Belüftung und 
damit ein besseres Schlafklima.

Viele Rückenschmerzen
lassen sich vermeiden!®

Lattofl ex – das ist absolute Körperanpassung. 
Ich kann mich drehen und wenden, auf dem Arm oder 
Bauch - jede Position: Lattofl ex gibt entsprechend 
nach. Ich schlafe wie auf Wolken in jeder Position. 

Ingeborg Schick, 38542 Leiferden

Im Gegensatz zu meiner bisherigen Federkernmat-
ratze gibt es keine Hohlräume zwischen Matratze und 
Rücken. Der Körper liegt auf und bekommt Halt, wo 
er ihn braucht und gibt z.B. im Schulterbereich nach. 
Meine Schulterbeschwerden waren nach 3 Tagen 
nicht mehr spürbar, obwohl ich sie schon für chro-
nisch hielt. Toll!!!

Mechthild Langenohl, 57439 Attendorn

Das Besondere ist, dass der Körper durch die 
optimale Abstützung der Wirbelsäule sich komplett 
erholen und entspannen kann. 

Norbert Szpakowski, 85051 Ingolstadt

Ich werde auf keinen Fall auf dieses Lattofl ex 
Bettsystem verzichten, es geht mir so gut, wie schon 
lange nicht mehr.

Barbara Wagner, 77656 Offenburg
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Extra sensible Anfangs-Einfederung 

Die patentierte Lattofl ex-Flügelfederung.
Besonders lange Feder arme ermöglichen 
eine einzig artige Körperanpassung und 
fantastischen Liegekomfort. 

Das seitliche Feder element federt das 
Hauptgewicht pro Zone ab.

Kontur- und Gewichtsanpassung: Ovale 
Doppel-Drehleisten sorgen für eine bisher 
nie erreichte Anpassung an unterschiedli-
che Körpergewichte und Körper konturen. 

Exklusiv nur bei Lattofl ex 300!
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Das Bett, das deinen Rücken stärkt!

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-
Bett einen Monat lang und gaben ihre 
Erfahrungen zu Protokoll. 

Wissenschaftlich begleitet wurde der 
Test von führenden Medizinern, der 
Aktion Gesunder Rücken e.V. sowie 
den Zeitschriften SCHÖNER WOHNEN 
und Das Schlafmagazin – Wege zum 
gesunden Schlaf.

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 
Rückenschmerzen 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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Regelmäßig, oft

Regelmäßig, oft

Regelmäßig, oft

Regelmäßig, oft

Niemals

Niemals

Niemals

Niemals
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Die Testergebnisse 
beweisen es.


