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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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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

Bundesverband der deutschen Rückenschulen
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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
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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

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.

„Schon nach der ersten Nacht auf  
Lattoflex stand für uns fest, die rich-
tige Entscheidung getroffen zu haben. 
Wir schlafen gut und stehen morgens 
entspannt und schmerzfrei auf. Insge-
samt sind wir mit Lattoflex sehr zufrie-
den.”

Wolfgang Rast,  
91338 Igensdorf

„Früher hatte ich nach dem Aufstehen 
oft Rückenschmerzen und war mit 
meinem Schlaf sehr unzufrieden. Mit  
Lattoflex 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 wie-
der ohne Schmerzen aufstehen. Das 
Lattoflex-Bettsystem hat sich für mich 
voll bewährt.”

Jürgen Grubner,  
90427 Nürnberg

„Früher hatten wir leider sehr oft  
Rückenschmerzen nach dem Aufste-
hen. Heute sind wir mit unserem Schlaf 
auf Lattoflex superzufrieden. Wohlfüh-
len beim Schlafengehen und wohlfüh-
len beim Aufstehen.” 

Annett + Thomas Schrödl,  
90607 Rückersdorf

„Wir haben noch nie so gut und erholt 
geschlafen, und das in jeder Schlaf-
position. Das durchdachte Lattoflex-
Bettsystem und die professionelle 
Beratung dazu haben uns gut gefallen.”

Karin + Norbert Hain,  
90431 Nürnberg



Entspannt liegen, schlafen und träumen – auf der neuen Lattofl ex-Matratze!

Leichtes Handling:
Beim regelmäßigen Drehen, Wenden und Beziehen.

Gutes Klima:
Extrem atmungsaktiv 
durch offenporigen 
ClimaCell®-Schaum 
und Belüftungskanäle 
in drei Richtungen.

3D-Belüftung:
Für eine optimale Luftzirkulation und ein angenehmes Bett-
klima. Kein Wärmestau, keine Stockfl ecken.

Wir sind 8 Milliarden Menschen 

auf der Erde. Jeder ist einzigartig 

mit seiner eigenen Geschichte, 

die den Unterschied macht. 

Warum sollte ein Bett 

nicht genauso sein?

„

„

Wir lieben 
den Unterschied.

„Die Lattoflex-Story zeugt vom Mut, immer wieder neue 
Wege zu gehen. Schon die Unternehmens-Gründer Karl 
und Anneliese Thomas hatten 1935 die Vision, eine bes-
sere Welt für alle Menschen zu schaffen und dabei je-
den Einzelnen in seiner Einzigartigkeit zu respektieren.

Ein Bett gegen Rückenschmerzen – damit fing der welt-
weite Erfolg an.”

Verschiedenste Ausführungen – identische Grundlage. Ihre Lattoflex-Matratze 
richtet sich nach Ihren persönlichen Bedürfnissen:

• Härtegrad: Ob eher soft (H1), medium (H2), fest (H3) oder extra-fest (H4) hängt von Ihrem 
Empfinden, Ihrer Körpergröße und Ihrem Körpergewicht ab.

• Verschiedene Bezugsstoffe auf Ober- und Unterseite kombinierbar.

• Oberseiten und Border sind auch  einzeln ersetzbar.

• Für mehr Komfort und Sitzhöhe: die integrierte Premiumauflage in soft oder  
fest erhöht Ihre Matratze um 5 cm.

Die Grundausführung

Plus Premiumauflage

Boris Thomas,  
Inhaber und 
Geschäftsführer

Integrierte 
Schulterzone:
Sie ermöglicht das kör-
pergerechte Einsinken 
der Schulterpartie in 
Seitenlage.



Tiefer, erholsamer Schlaf ist kein Geheimnis, sondern das Ergebnis.

• Schlafen wie auf Wolken durch punktgenaues Abstützen jeder Körperpartie.

• Die geringe Auflagefläche erhöht die Langlebigkeit der Matratze, verbessert ihre Durch-
lüftung und verhindert Stockflecken.

• Lattoflex 300 bietet eine lange Nutzungsdauer und ist dennoch vollständig recyclebar.

• Die einzigartige Schulterzone entlastet Nacken und Schultern optimal für wohltuende 
Entspannung und fantastischen Liegekomfort.

216 Testschläfer. 30 Tage. 1 Ergebnis! Durch Schlafen auf Lattoflex haben Sie nachweis-
lich weniger Rückenschmerzen und eine bessere Schlafqualität – bewiesen im größten Schlaf-
test im deutschsprachigen Raum, begleitet von führenden deutschen Schlafexperten und der 
Zeitschrift SCHÖNER WOHNEN.

Goldenes Siegel – 
goldene Zeiten 

für Ihren Rücken!
Achten Sie auf das 

Lattoflex-Original.

V iele  Rückenschmer zen lassen sich  ver meiden!

Lattofl ex 300 - das Bett, 
das Deinen Rücken stärkt.

Das erste Supermodel, dem Körpergröße und -gewicht 
egal sind. Für eine bisher nie erreichte Körperanpassung.

„Körperliche Beanspruchung und Stress im 
Alltag sind für mich normal. Durch die Kom-
bination unserer Matratze mit Lattoflex
300 kann ich mich nachts super davon 
erholen.”

Petra Detjen 
Lattoflex-Mitarbeiterin seit 1984

Weniger Rückenschmerzen, besserer Schlaf.

Regelmäßig, oft Niemals Regelmäßig, oft Niemals

Nachher 
Auf dem Lattoflex-Bett 

haben 9 von 216 
Schläfern nach dem 

Aufstehen Rücken-
schmerzen.
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95,3 % weniger Rückenschmerzen

Regelmäßig, oft Niemals Regelmäßig, oft Niemals

Nachher 
Auf dem Lattoflex-Bett 

sind nur noch 7 von 216 
Schläfern mit ihrer 

Schlafqualität 
unzufrieden.

96,3 % bessere Schlafqualität

Vorher 
Auf dem alten Bett hatten 
193 von 216 Schläfern 
nach dem Aufstehen 
Rückenschmerzen.

Vorher 
Auf dem alten Bett waren 
191 von 216 Schläfern 
mit ihrer Schlafqualität 
unzufrieden.

Alle Lattoflex-Matratzen sind geprüft nach 
Standard 100 by Oeko-Tex®.

Die damit zertifizierte humanökologische 
Unbedenklichkeit bezieht sich selbstverständlich 
auch auf die ClimaCell®-Matratzenkerne.

Lattoflex wurde geprüft und empfohlen vom 
Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. 
und dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.

Weitere Informationen zum Gütesiegel: 
www.agr-ev.de

Die Grundausführung

Topmodell



Er leben auch Sie  den L at tof le x-Ef f ek t!

Kaufen ohne Risiko.

„Verbessert sich Ihr Schlaf in 30 Tagen nicht, dann nehmen wir Ihr 
Lattoflex-Bett wieder zurück. Sie haben Null-Risiko.

Denn wir garantieren den Lattoflex-Effekt.”

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin!

Was Lattoflex von anderen Betten unterscheidet und wie sich 
viele Rückenschmerzen vermeiden lassen, erfahren Sie bei uns 
auf dem Dosigraph.

Jetzt testen und vergleichen!

10.05. - 08.06.2019

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin!
0911 / 954 99 11

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 lattoflex-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 zertifizierten Schlafexperten.

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

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
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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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ter geht es jetzt auch immer besser. 
Generell stehe ich jetzt morgens mit 
einem besseren Körpergefühl auf. 
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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!
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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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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 
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die Qualität ist einwandfrei, da sich 
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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!
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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
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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 
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stehen. Heute sind wir mit unserem 
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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 
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zufrieden.
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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 Lattoflex-Schlafexperte 
persönlich bei uns im Haus:

Fr. 17.05.2019,  10 - 18 Uhr 
Sa. 18.05.2019, 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

Lattoflex-Beratertage


