Schlafen Sie gut! Weil erholsamer
Schlaf mehr Lebensqualität bedeutet
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„Seit 100 Jahren steht der Name Betten Rapp für hochwertige Qualität und faire
Beratung. Als Urenkel des Unternehmensgründers und Inhaber des traditionsrei
chen Bettenfachgeschäfts ist es meinem Team und mir wichtig, Sie rund um Ihren
gesunden Schlaf optimal zu beraten.
Bei uns finden Sie alles, was Sie für einen erholsamen Schlaf benötigen: Betten,
Matratzen, Lattenroste oder Decken, Kopfkissen und vieles mehr. Bei unseren
Produkten achten wir auf die Verarbeitung hochwertiger Materialien möglichst
natürlichen Ursprungs und auf Langlebigkeit.
Für uns sind Qualität und Nachhaltigkeit ebenso wie Verantwortung Mensch
und Umwelt gegenüber zentrale Werte, die wir leben. Unsere Partner wählen
wir sorgsam aus und achten darauf, dass diese sich ihrer sozialen Verantwortung
gegenüber Mitarbeitenden und Zulieferern bewusst sind. Kurze Lieferwege sind
uns außerdem wichtig. Unsere aktuellen Zulieferer sind größtenteils im süddeut
schen Raum ansässig.
Unsere Kernkompetenz ist die optimale und faire Beratung, und unser Service
geht weit über den Verkauf hinaus. Gerne überzeugen wir Sie persönlich!“
Ihr Tobias Stein
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Finden Sie Ihre Schlaf-DNA
Die Schlafforschung belegt, wie wichtig Schlaf für die Gesund
heit ist. In den verschiedenen Schlafphasen entspannen sich
Körper und Geist, regenerieren und verarbeiten das tagsüber
Aufgenommene, sammeln Energie für den nächsten Tag.
Ein guter und gesunder Schlaf stellt sich nur ein, wenn die Vor
aussetzungen stimmen. Der Körper sollte optimal gelagert und
das Bettklima ausgeglichen sein. Entscheidend hierfür sind eine
passende Matratze, ein gut stützendes Kissen sowie eine ange
messene Bettdecke. Die Erfahrung zeigt außerdem, dass hoch
wertige und möglichst natürliche Materialien Ihren Schlaf am
besten unterstützen.
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Vor dem Kauf eines Bettes oder eines Schlafsystems empfehlen
wir eine ausführliche Beratung, damit alle Komponenten auf
Ihren Körper abgestimmt sind. Gerne unterstützen wir Sie bei
der Auswahl mit unserem Fachwissen und jahrzehntelanger Erfahrung. In unserem Bettenfachgeschäft ermitteln wir Ihre indi
viduellen Messwerte. Denn ergonomisch richtiges und komfor
tables Liegen lässt sich nur erreichen, wenn alle Komponenten
eines Bettes perfekt aufeinander und auf Sie abgestimmt sind.

Wir ermitteln Ihre Schlaf-DNA

Schulter

Lordose

Becken

Knie
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Maßgeschneidert für Ihren Schlaf
Matratze, Unterfederung, Bettdecke und Kopfkissen wirken in
einem angepassten Schlafsystem optimal zusammen. Wir bei
Betten Rapp setzen auf das Ecco 2 Schlafsystem von Röwa.
Ein Schlafsystem ist sinnvoll, weil Standardmatratzen für Perso
nen mit einer Körpergröße von 1,80 Metern entwickelt werden.
Dagegen gleicht das Ecco 2 Schlafsystem unterschiedliche Oberund Unterkörperlängen ebenso aus wie die Unterschiede zwi
schen Schulter, Taille und Becken.
Von Ihrer Größe und Ihrem Gewicht bis hin zu Ihrem Körperbau
erfassen wir alle wesentlichen Daten, um das Ergebnis auf den
Lattenrost zu übertragen. Die Höhe und die Festigkeit der Leis

ten sowie die horizontalen Verschiebungen passen wir genau
an Ihren Körper an. Darauf aufbauend wählen wir die optimale
Matratze, eine passende Bettdecke und ein ergonomisches
Kopfkissen aus, die Ihren guten Schlaf unterstützen.
Selbstverständlich ermitteln wir bei unserer Beratung nicht nur
Ihre individuellen Messwerte nach ergonomischen und ortho
pädischen Aspekten, sondern fragen auch Ihre persönlichen
Wünsche und Schlafgewohnheiten ab. So finden wir gemein
sam die maßgeschneiderte Lösung, mit der es Ihnen gelingt, in
der Nacht maximal zu regenerieren.
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Qualität und Kompetenz rund um den Schlaf
Die Voraussetzungen für erholsamen Schlaf sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Die einen mögen es warm, die anderen
schwitzen schnell. Manche liegen gerne weich, andere hart, und
auch Rückenbeschwerden oder Allergien spielen eine wichtige
Rolle im Hinblick auf eine entspannende Nacht.
Alles für Ihren gesunden Schlaf erhalten Sie bei Betten Rapp. Ob
Sie Betten, Matratzen, Lattenroste oder ein optimal aufeinander
abgestimmtes Schlafsystem benötigen: Wir bieten Ihnen eine
gut sortierte Auswahl. Für Ihr komfortables Liegegefühl halten
wir darüber hinaus kuschelige Zudecken und bequeme Kopf
kissen mit unterschiedlichen Füllmaterialien bereit. Schutzbe
züge, Topper und schöne Beimöbel runden unser Angebot ab.

Unsere Kernkompetenz und zugleich Herzstück Ihres Schlaf
zimmers ist das Bett. Es soll in Design, Stil und bezüglich der
Materialien Ihren Geschmack widerspiegeln, gleichzeitig aber
auch Rückzugsort und Ruheoase sein. Um diesen Ansprüchen
gerecht zu werden, haben wir bei Betten Rapp verschiedene
Ausführungen im Angebot. Von Holz- oder Polsterbetten bis hin
zu Komfort- und Funktionsbetten bieten wir Ihnen eine anspre
chende Auswahl. Auch komfortable Schlafsofas für Ihre Gäste
finden Sie bei uns.
Wie viel Platz haben Sie für ein Bett? Welche Funktionalitäten
sind Ihnen wichtig? In unserer persönlichen Beratung finden
wir heraus, welches Bett und welche Komponenten aus unserer
Auswahl Ihren Schlaf optimal unterstützen.
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Service bei Betten Rapp

Ihr Berater Tobias Stein
Als Inhaber von Betten Rapp in der vierten Generation begleitet
das Thema gesunder Schlaf Tobias Stein schon sein Leben lang.
Guter Schlaf bedeutet für ihn Entspannung und Regeneration,
sodass man mit mehr Vitalität in den Tag starten kann. Wenn er
das für seine Kundinnen und Kunden erreicht, ist er zufrieden.

Ihre Beraterin Carmen Bauer

Eine gute Schlafberatung bietet viele Vorteile, ist sich Tobias
Stein sicher. Seine Beratung ist unverbindlich, persönlich und
individuell auf die Person zugeschnitten, die vor ihm steht.

Als Ergonomieexpertin mit langjähriger Erfahrung ist Carmen
Bauer seit Dezember 2020 bei Betten Rapp tätig. Neben dem
Verkauf ist die Beratung einer ihrer Schwerpunkte.

Er beantwortet gerne alle Fragen rund um das Thema Schlafen.
Als ehemaliger Leistungsschwimmer und aktiver Sportler weiß
er insbesondere, wie guter Schlaf Training und Regeneration
positiv beeinflusst, und gibt seine Expertise hier gerne weiter.

Guter Schlaf bedeutet für sie, morgens erholt und entspannt
aufzuwachen. Das wünschen sich auch die meisten Menschen
für sich, die zu ihr in die Beratung kommen. Ihr Anspruch ist,
kompetent und ehrlich rund und das Thema Schlaf zu beraten.

Er besucht regelmäßig Schulungen zu Ergonomie und Produkt
wissen, um seine Fachkompetenz auf dem aktuellen Stand zu
halten und weiterzuentwickeln.

Ihr Wissen rund um Ergonomie und Produkte vertieft sie regel
mäßig in Schulungen. Davon profitieren die Kundinnen und
Kunden, die sich immer wieder überrascht zeigen, wie individu
ell und empathisch sie bei Betten Rapp beraten werden.
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Kompetente Beratung

Termingetreue Lieferung und Montage

Unsere Beratung zielt darauf, eine ideale Unterstützung Ihrer
Wirbelsäule zu erreichen. Deshalb ermitteln wir nach ergonomi
schen und orthopädischen Gesichtspunkten Ihre individuellen
Werte. Auch Ihre Schlafgewohnheiten und Ihre persönlichen
Wünsche fließen in unsere Beratung mit ein. Je nachdem, was
genau Sie benötigen, kann eine Beratung von einer halben
Stunde bis zu zwei Stunden oder länger dauern. Gerne teilen
wir Ihnen mit der Terminbestätigung mit, wie viel Zeit Sie sich
für die Beratung einplanen sollten.

Unsere Erfahrung zeigt uns, dass unsere Kundinnen und Kun
den unsere persönliche Begleitung und unseren zuverlässigen
Service sehr zu schätzen wissen. Wir liefern verlässlich zu einem
bestimmten Termin wie einem Einzug oder Umzug.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne auch einen Beratungstermin
außerhalb der Öffnungszeiten an. Mobilitätseingeschränkte
freuen sich außerdem über unseren persönlichen Abholservice,
der sie nicht zu einem Kauf verpflichtet. Darüber hinaus führen
wir eine Beratung auch bei Ihnen zuhause durch, oft in Kombi
nation mit einem „Bettencheck“.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen bei jedem Betten- und Matrat
zenkauf einen Komplettservice an: Wir liefern und montieren
alle Komponenten, nehmen das alte Bett oder die alte Matratze
mit und kümmern uns um die fachgerechte Entsorgung.
Vereinbaren Sie gleich Ihren unverbindlichen Beratungstermin online oder telefonisch unter 07231 44 11 30.
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Ihr Experte für erholsamen Schlaf
Betten Rapp · Inhaber: Tobias Stein
Habermehlstr. 40 · am Messplatz · 75172 Pforzheim
Telefon 07231 44 11 30 · info@betten-rapp.de

betten-rapp.de

