DAUNEN EDITION WB2 –
DIE NEUE DEFINITION FÜR ERHOLSAMEN SCHLAF
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befinden unter der dormabell Daunen Edition WB2
ermöglicht optimale Schlafphasen. Die damit verbundene
Erholung des gesamten Körpers sorgt für mehr Vitalität,
Leistungsfähigkeit und Ausgeglichenheit.
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DAS DAUNENBETT FÜR IHREN GESUNDEN SCHLAF.

Bei der Auswahl der richtigen Zudecke sollten Sie sich
immer genug Zeit nehmen und sich persönlich beraten
lassen. Nur so können Sie sicher sein, die Zudecke zu
bekommen, die am besten Ihre ganz persönlichen Vor
stellungen erfüllt und Ihren Wünschen und Bedürfnissen
am besten gerecht wird.
Und dafür sind wir da. Unsere Fachleute, die sich täglich
mit diesem Thema beschäftigen, helfen Ihnen gerne
mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung und geben Ihnen

Produkt- und Farbabweichungen vorbehalten

Sicherheit bei der richtigen Wahl. Vereinbaren Sie am
besten einen Beratungstermin mit uns, damit wir uns aus
schließlich für Sie Zeit nehmen können.
Ihr dormabell Bettenfachgeschäft führt aufgrund des
geschlechter-spezifisch unterschiedlichen Wärmebedarfs
eine individuelle Wärmebedarfsanalyse für Sie durch.
Diese Analyse wurde von dormabell in Zusammenarbeit
mit dem anerkannten Ergonomie Institut München,
Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH, kurz EIM,
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dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de

