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EDITORIAL

Liebe Kundin, lieber Kunde

Seit 40 Jahren dürfen wir unseren Kundinnen und
Kunden helfen Ihre (T)Räume neu zu gestalten.

Es hat sich sehr viel verändert in dieser Zeit.
Jedoch unsere Motivation, die Begeisterung und
den Genuss Ihr Zuhause schöner, gemütlicher
und erholsamer zu machen und Ihre Nächte ent-
spannter zu gestalten, hat sich nicht verändert.

Vom kleinen Einmannbetrieb mit klassischem In-
nendekorationsangebot bis hin zu zwei Betrieben
mit sehr umfangreichem Angebot für Bodenbe-
läge, angenehme Teppiche, komfortable Sitzmö-
bel, praktische Wohnmöbel und wirkungsvolle
Lichtgestaltung bis hin zu Lösungen bei Liege-
und Schlafproblemen sind wir in diesen Jahren
gewachsen.

Dies haben wir nicht nur unseren tollen Mitarbei-
tern und unseren flexiblen Lieferanten zu verdan-
ken, sondern vor allem auch durch Weiteremp-
fehlungen von Ihnen, sehr geschätzte Kunden.
Für diese wertvolle Unterstützung und Ihre Ver-
bundenheit danken wir Ihnen ganz herzlich.

Wir freuen uns sehr mit Ihnen unser Jubiläum zu
feiern und Sie auch in den nächsten Jahrzehn-
ten in unseren Geschäften WANNER BODEN und
WANNER WOHNEN & SCHLAFEN zu begrüssen.

Claudia Guhl-Wanner
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FIrmeNgescHIcHTe

1979
Vor vierzig Jahren, am 1. Ap-
ril 1979, hatte dabei alles ganz
beschaulich seinen Anfang
genommen. Ernst Wanner
hat damals an der Nordstras-
se ein bestehendes Geschäft-
chen als Einmannbetrieb
übernommen und mit seiner
Frau Esther Wanner über viele
Jahre eine gute Stammkund-
schaft aufgebaut.

1987
Der stetige Wachstum - unter
Inanspruchnahme von Aus-
senlagern für Teppiche, Bö-
den und Bettwaren - ermög-
lichte 1987 die Eröffnung der
Orientteppich-Galerie in Flur-
lingen.

1994
Der Bezug der neuen Räum-
lichkeiten am 1. April 1994 er-
möglichte der damaligen Ein-
zelfirma unter Ernst Wanner
fortan die Vereinigung von
Verkaufsraum, Vorhangateli-
er sowie Lager und Werkstatt
unter einem Dach zu haben.
Am Anfang hatten Esther und
Ernst Wanner sogar Angst sie
würden die Räume nicht voll-
kriegen.

1998
1998 erfolgte dann als Grund-
stein für eine vereinfachte Ab-
wicklung der Nachfolgere-
gelung die Umwandlung der
Einzelfirma in eine Aktienge-
sellschaft.

2003
Der Platz reichte nicht aus
und es wurden zwei helle
grosse Büroräume links, ober-
halb der Werkstattabfahrt an-
gebaut, damit alle einen eige-
nen Arbeitsplatz hatten.
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2009
Pünktlich zum dreissigjähri-
gen Jubiläum übernahmen
die Geschwister Claudia und
Thomas, im Alter von 24 und
26 Jahren, das Geschäft Ihrer
Eltern. Der grosse Umbau der
Ausstellungsräume und das
neu gestaltete Logo rundeten
den erfolgreichen Start für die
zweite Generation ab.

2011
Aus Platzgründen suchten
Claudia Guhl und Thomas
Wanner eine weitere Liegen-
schaft. Sie waren sehr erfreut,
dass sie fündig wurden mit
der angrenzenden Liegen-
schaft der Firma „Sternegg“.

In Hinsicht auf die Übernah-
me dieser Liegenschaft an
der Hohlenbaumstrasse 20,
wurde die heutige „Wanner
Bodenbeläge AG“ gegründet.

2013
Nach wenigen Monaten der
Umbauarbeiten, wurde der
neue Standort der Wanner
Bodenbeläge AG feierlich er-
öffnet. Das Lager bietet einen
gut strukturierten Ablauf bei
sämtlichen Vorbereitungen.

2019
10 Jahre nach dem Generatio-
nenwechsel, dürfen die Ernst
Wanner AG und die Wanner
Bodenbeläge AG das 40. jähi-
ge Jubiläum feiern.
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Sofas, Sessel & Co
Die Schweizer sind klassische Lederliebhaber.
Jedoch haben sie sich in den letzten Jahren
immer mehr zu Stoff hinreissen lassen. Denn
die Auswahl der hochwertigen, robusten Stoffe
der Lieferanten ist enorm. Zudem können Sie
Ihre Lieblingsstücke auch mit dem „TOP CARE-
Schutz“ ausrüsten lassen und Sie müssen
nicht mehr Angst haben, dass die Flecken drin
bleiben.

Nicht nur die Bezüge sind traumhaft, auch die
Auswahl an Sitzqualitäten, Sitztiefen, Armlehn-
breiten, Fussvarianten und der Gesamtlänge.
Denn genau das können Sie alles wählen zum
Beispiel beim zeitlosen Sofa-Modell „Conseta“
welches jetzt 55 Jahre geworden ist. Somit
designen Sie Ihr eigenes Sofa ganz nach Ihren
Wünschen!

Oder lieben Sie es, wenn Sie die Sitztiefe
individuell anpassen können? Dann sind die
„Lounge-Modelle“ optimal. Hier können Sie

PoLsTermöbeL
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wählen, ob Sie lieber flätzen oder bequem sitzen möchten. Eine integrierte Ablage im Rücken - kann
auch entzücken! Eine tolle Ergänzung oder Alternative für eine Polstergruppe ist ein bequemer
Relaxsessel. Die heutigen Modelle reichen von kräftig bis luftig und können von Hand oder elekt-
risch bedient werden. Auch hier können Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
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Das Sofa „Trio“ ist ein wahrer Alleskönner. Die beweglichen Grundelemente können Sie ohne
Aufwand immer neu kombinieren. Durch die losen Rückenteile, welche mit Antirutsch versehen
sind, haben Sie ruck- zuck eine neue Kombination zusammengestellt oder sogar zwei einzelne
Sofa gemacht.
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Flexibilität ist heute Trumpf
Bei den Salontischen hat sich ein klarer Wandel abgezeichnet. Früher hatte man einen grösseren
Tisch in bequemer Höhe. Heute lieben die Menschen die Flexibilität von mehreren kleineren Tischen.
Diese lassen sich oft sehr nahe heranziehen und können auch in den Höhen variiert werden. Auch
hier sind die Oberflächen in allen Materialien wählbar.
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Worauf sollten Sie
beim Tisch achten?
Die Auswahl ist riesig und die Preise sind
auch sehr unterschiedlich. Worauf können Sie
achten?

Grundsätzlich ist es wichtig, dass der Tisch
Ihrem Alltag gerecht wird. Soll es Holz, Glas
oder Stein sein? Oder neuere Oberflächen wie
HPL oder Keramik? Was für einer Belastung
muss die Oberfläche standhalten? Haben Sie
Kinder oder viel Besuch? Zum Beispiel können
geölte Massivholzplatten ohne fremde Hilfe
jederzeit geschliffen werden und sehen danach
aus wie neu. Hingegen können furnierte Tische
leider nicht restauriert werden. Natürlich ist die
Grösse des Tisches ebenso wichtig. Wie viele
Leute sollen daran Platz haben? Soll er auch
ausziehbar sein? Wenn ja, mit welcher Technik
und wo liegen die Preisunterschiede? Fahren
die Beine mit dem Auszug mit oder bleiben sie
an Ort? Damit Sie viel Freude an Ihrem Tisch
haben, ist es wichtig all diese Fragen zu klären.
Gerne beraten wir Sie und zeigen Ihnen die Vor-
und Nachteile der Modelle.

TIscHe



13

Was ist wichtig?
Es gibt so viele Stühle - wie soll man da den
Überblick behalten? Oft lässt man sich haupt-
sächlich von seinem persönlichen Geschmack
leiten. Jedoch ist es wichtig, dass man noch
andere Punkte miteinbezieht.

Wie hoch darf die Sitzfläche des Stuhls sein,
damit er zum Tisch passt und Sie sich wohl-
fühlen? Die Sitztiefe soll nicht zu tief oder zu
kurz sein und vorzugsweise eine weiche oder
abgerundete Kante unter den Knien haben,
damit es nicht in den Oberschenkel drückt.
Bevorzugen Sie den Stuhl mit Armlehnen oder
lieber ohne? Natürlich ist auch eine gemischte
Variante möglich. Fühlen Sie sich wohl auf Leder
oder mögen Sie lieber Stoff?

Zudem soll die Rückenlehne nicht gegen die
Schulterblätter drücken, sondern flexibel sein,
damit Sie ergonomisch richtig sitzen.

sTüHLe &
bäNke
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Was Sideboards &
Wohnwände alles zu
bieten haben
Sideboard und Wohnwände sind heute
nicht nur Stauraum, sondern sie sind
auch dekorativ und gut organisiert. In
den heutigen offenen und grosszügigen
Räumen können luftige Raumtrenner die
Wohnbereiche leicht abtrennen, ohne den
Raum kleiner wirken zu lassen.

Ob Hängemöbel, integriertes Regalsystem,
als TV-Möbel oder Vitrine - den Oberflächen-
und Kombinationsmöglichkeiten sind keine
Grenzen gesetzt. Alles ist in Holz, Lack matt
oder Glanz, Glas oder Stein erhältlich.

Damit man nicht den Überblick verliert,
empfehlen wir genau zu beachten, was das
neue Möbel erreichen soll. Was wird in dem

LuFTIger sTAurAum
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neuen Möbel verstaut? Soll es genau in eine Nische passen oder mitten in den Raum. Wie
darf oder soll es den Raum verändern. Etwas Pfiffiges mit Farbakzent oder soll es das alte
Stilmöbel von der Grossmutter in den Materialien wieder aufnehmen? So viel Auswahl hat
es noch nie gegeben. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unseren Heimberatungen.
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Kleine Helfer
Es gibt tolle Produkte, die das Leben einfacher
und schöner gestalten. Wie zum Beispiel
dieser praktische schlichte Servierwagen. Er
überzeugt mit puren Linien und funktionaler
Klasse. Ein Möbel, das auch als mobile Bar zum
Einsatz kommen kann oder als Beistelltisch und
Ablage im Homeoffice den Arbeitstag schöner
macht.

Die kleinen schlichten Tische Sphere und Mala,
mit eckiger oder runder Form, passen sich
jedem Ambiente an. Der gradlinige Tisch Sphere
mit schmaler Schublade, kann als Schmink-
tisch mit Spiegel oder ohne auch wunderbar
als Arbeitsplatz für Ihr Homeoffice dienen. Der
abgerundete Tisch Mala kann als kleiner Kaffee-
tisch von mehreren Seiten genützt werden oder
als Arbeits- oder Schminktisch brillieren.

Ob als Konsole im Eingang oder in den
anderen Wohnräumen, die schlichten Glas-
Möbel von Dreieck Design passen sich allen

LebeNszubeHör
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Einrichtungsstilen an. Ob Glas klar, satiniert, Glas lackiert oder mit Holz kombiniert - alles ist möglich.
Das Schlüsselbrett Key Bar ist in verschiedenen Breiten und Materialien erhältlich und wird gerne
in der Küche als Handtuchhalter genutzt. Auch die modern interpretierten Sekretäre sind wieder
häufiger zu finden. Von rustikaler Eiche bis hin zu weissem Lack ist alles möglich. Was in jedem
Haushalt hilft Ordnung zu halten, ist der Herrendiener. Wie man ihn kennt mit zwei Stangen oder
eine Kommode kombiniert mit einer Kleiderstange und kleinen Tablaren für Schmuck und Uhren.
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gArderobeN
Oft ist der erste Eindruck entscheidend. Dies gilt auch für Ihr
eigenes Zuhause. Nicht immer hat man ein grosses Entrée
welches einen grossen Garderobenschrank ermöglicht. Schuhe,
Mäntel, Jacken, Regenschirme, Mützen und vieles mehr sollten
Ihren Platz haben. Zum Glück bietet die heutige Vielfalt in
der Möbelwelt so tolle platzsparende praktische und stilvolle
Möglichkeiten.

Der „Line-Stab“ darf in keinem Raum fehlen. Sie können bei dem
platzsparenden Garderobenstab bis zu 6 Jacken aufhängen und
auch noch Hut oder Handtasche aufhängen. Wenn Sie ihn nicht
brauchen, klappen Sie die Aufhängevorrichtung ein und Sie
haben keinen Raumverlust, sondern nur noch ein dekoratives
Element. Nicht nur in der Garderobe, sondern auch in Bad für
den Bademantel und die Frottierwäsche oder im Schlafzimmer
zum auslüften der getragenen Kleider ist er total praktisch und
schön.

Zur Aufbewahrung der Schuhsammlung gibt es unzählige Va-
rianten. Vom schlanken Schuhkipper „Basic“ über die komfor-
table Schuhbank bis zum grossen Schrank mit Aufhängenische
und Schuhtablaren ist alles möglich. Alle Möbelprogramme
können untereinander kombiniert und ergänzt werden mit Klei-
derbügeln, Garderobenhaken und vielem mehr. Auch die Farben
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können in allen Farbpaletten, wie z. B. NCS und RAL, angefertigt werden, damit alles ins Wohn-
konzept passt. Dies ist nur eine kleine Übersicht der Möglichkeiten. Die Möbel können perfekt für
Ihre Nischen angefertigt werden. Für jeden Raum, jeden Geschmack und alle Wünsche gibt es das
Passende.
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scHLAFsoFA
Nicht nur für Ihre
Gäste bequem.
Die bequemsten Schlafsofas kommen aus
Italien. Die Auswahl ist enorm und es bleiben
keine Wünsche mehr offen. Unser Lieferant
bietet top Sitzqualität UND traumhaften Liege-
komfort. Sie können aus diversen Matratzen
und Lattenrosten auswählen und nach Ihren
individuellen Bedürfnissen zusammenstellen.
Ob im Gästezimmer oder im Wohnzimmer, in
30 Sekunden ist Ihr Schlafplatz bereit für Sie
oder Ihren Besuch. Wohin mit den Rücken-
kissen? Das brauchen Sie sich nicht zu fragen
bei diesen Polstermöbeln. Sie müssen nichts
wegräumen oder abnehmen. Einfach aufziehen
und fertig!

Vom einfachen Klappbett über eine dekorative
Box bis hin zum Sessel oder der ganzen Sofa-
landschaft können Sie alles zum Schlafplatz
umwandeln. Natürlich können Sofas auch mit
und ohne Funktion kombiniert werden, ohne
dass man es sieht. Möchten Sie keine wuchtigen
Armlehnen? Kein Problem, Sie können selber
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bestimmen wie breit und wie kräftig Ihr Sofa aussehen soll. Oder haben Sie wenig Platz? Auch kein
Problem. Die Modelle Every-Day und Every-Night bieten auf kleinstem Raum einen tollen Schlaf-
komfort. Das Bett lässt sich dekorativ in einer gepolsterten Box in den Wohnraum integrieren und
niemand merkt, was sich darunter verbirgt.
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O r i g i n a l g e t r e u e
Studio-Klang-Qualität
Seit 70 Jahren steht der Name Revox für
Audio-Produkte von höchster technischer
Perfektion. Das legendäre Tonbandgerät A77,
eingeführt 1970, gilt auch nach Jahrzehnten
noch als Meilenstein für audiophile Spitzenqua-
lität. Seit mehr als 30 Jahren, lange bevor WLAN,
Ethernet und Bluetooth Einzug in unser Leben
hielten, setzt Revox auch als einer der Pioniere
im Bereich Multiroom Maßstäbe.

Bei sämtlichen Revox Entwicklungen profi-
tieren Sie von überlegenem Klang, modulare
Flexibilität und ein intuitives Bedienkonzept.
Durch erlesenen Klang und ein patentiertes,
anwenderbezogenes Bedienkonzept setzt das
Revox Multiuser System einmal mehr Maßstäbe
im Bereich der Audio Multiroom Systeme.

revox
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Joy-Serie
Die Joy Serie bietet dem Musik-
liebhaber eine reiche Palette
an Möglichkeiten: Verfolgen
Sie Ihre Fernsehsendung
oder genießen Sie eine CD in
originalgetreuer Studio-Klang-
qualität über die Lautsprecher.
Sie können Musik aus dem
Internet Radio, aus Ihrer
privaten Sammlung oder
über den Server auswählen
und abspielen. Wählen Sie
Ihre Lieblingsmusik auf dem
Smartphone aus und der Joy
Receiver erledigt den Rest.
Er schaltet sich per Bluetooth
automatisch ein und Sie
genießen einfach Ihre Musik in
der vorher festgelegten Laut-
stärke.

In den letzten Jahren wurde alles kleiner und vielseitiger und eröffnet uns ein neues Maß an
Mobilität und Verfügbarkeit in allen Lebenslagen. Klanglich war man dabei häufig bereit, Kompro-
misse einzugehen. Revox ist hier von Anfang an einen anderen Weg gegangen. Exzellenter Klang
blieb für Revox auch im Bereich Multiroom stets das unverzichtbare Qualitätskriterium für jedes
Revox Produkt. Eben diesen Weg geht REVOX nun einen entscheidenden Schritt weiter: Das
Multiuser System bietet ein anwenderbezogenes Bedienkonzept. Betreten Sie einen Raum und
wählen Sie Ihren Namen. Ihre ganz individuelle Musik folgt Ihnen von Raum zu Raum, ganz gleich,
wie Sie sich gerade im Haus bewegen. Ihre Wunschmusik läuft in jedem gewünschten Raum voll-
kommen synchron und in makelloser CD-Qualität. Technologisch überaus anspruchsvoll in einem
Ethernet Netzwerk realisiert, bietet das Multiuser System auf diese Weise ein perfektes mobiles
Klangerlebnis der Premiumklasse. Das Revox-Center Schaffhausen ist im Showroom von der Ernst
Wanner AG integriert. Hier erleben Sie das gesamte REVOX Sortiment in wohnlicher Umgebung.
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dekorATIoN Im Nu in einer anderen Welt
Zu jeder Jahreszeit bietet unser Textillieferant Proflax ganze 4 umfangreiche Themen an, um Ihre
Räume in eine andere Welt zu tauchen. Mit ein paar neuen Zierkissen, Plaids oder Tischwäsche
sieht der Raum aus wie neu eingerichtet. Die Grössen- und Fabrikationsvielfalt ist gigantisch.
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Worauf können Sie
achten, bei der Wahl
von neuen Leuchten?
Oft ist in den Räumen nicht die richtige Leuch-
tenkombination zu finden, welche den Raum
optimal ausleuchtet. Dadurch gibt es ungemüt-
liche, dunkle Schattenlöcher.
Daher ist es wichtig, dass die Leuchten nicht
nur schön aussehen, sondern auch optimal und
flächendeckend ausleuchten. Es gibt drei Licht-
typen zu unterscheiden: Grundlicht, welches
Ihnen einen Überblick über den Raum bietet.
Dann gibt es das Arbeitslicht, welches z.B. in der
Küche oder im Büro gezielt viel Licht bietet für
genaue Arbeiten. Das dritte ist das Stimmungs-
licht, welches Ihren Raum gemütlich macht.
Je nach Raum reicht ein Grundlicht oder eine
Kombination von zwei oder allen drei Licht-
typen. Je nach Grösse und Funktion des
Raumes. Speziell bei den Leuchten über dem

Im rIcHTIgeN
LIcHT
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Tisch ist zu beachten, ob der ganze Raum mit dieser Hängeleuchte beleuchtet werden muss oder
ob die Abstrahlung auf den Tisch reicht. Leuchten aus Glas oder Stoff geben oft das Licht in alle
Richtungen ab, was eine raumdeckende, warme und gemütliche Grundbeleuchtung bietet.
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Gehören Sie auch zu den Menschen, die mit Rückenschmerzen oder Nacken-
schmerzen erwachen?

Oder sind Sie sogar oft gerädert und sind nicht ausgeruht am Morgen?

Haben Sie schon das vierte Kissen und keines passt?

Können Sie am Sonntag nicht mehr ausschlafen, weil alles schmerzt?

Möchten Sie endlich wieder entspannt und erholt aufstehen?

Sie profitieren in unseren unverbindlichen Beratungen von 40 Jahren Erfahrung, von welcher wir
uns bereits 14 Jahren spezialisiert haben auf Menschen mit Liege- und Schlafproblemen. Bei uns
erfahren Sie wie Verspannungen und Schmerzen entstehen und was Sie dagegen unternehmen
können. Sie erfahren was für Kriterien ein perfekt für Sie angepasstes Bett erfüllen muss, damit
sich Ihr Körper optimal entspannen und erholen kann in der Nacht. Somit können Ihre Schmerzen
stark verbessern oder sogar ganz verschwinden.

Unser Service

Wir liefern Ihnen Testmatatzen für ca. eine
Woche nach Hause.

Wir betreuen Sie auch nach dem Kauf des
Bettes und stellen den Lattenrost Ihren
ändernden Bedürfnissen an - gratis!

Lieferung und Montage ist gratis

Entsorgen des alten Bettes ist gratis

Sie profitieren von unseren einmaligen Service-
leistungen.

Unsere Beratung
Zuerst finden wir mit Ihnen, in einem indi-
viduellen und eingehenden Gespräch, Ihre
Liege- und Schlafgewohnheiten heraus. Wir
nehmen uns Zeit für Sie und erläutern Ihnen
gerne, wie das richtige Bett dazu beitragen kann
körperliche Beschwerden zu lindern oder gar zu
eliminieren. Danach nehmen wir Ihre Körper-
masse ebenfalls genau auf. Anschliessend
passen wir den Lattenrost auf Ihre Silhouette
an. Dies ist der Grundstein für eine perfekte, auf
Sie abgestimmt Liegelösung. Selbstverständ-
lich kann ein Bett nicht heilen, jedoch ist es ein
wichtiger Aspekt für die geistige und körper-
liche Regeneration - immerhin schlafen wir
einen Drittel unseres Lebens.

LösuNgeN beI LIege-uNd
scHLAFProbLemeN
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Aus- und Weiterbildungen
DIPL. LIEGE- UND SCHLAFBERATUNG NACH RLS ( RICHTIG LIEGEN UND SCHLAFEN)

Die IG-RLS ist ein Zusammenschluss von zertifizierten Liege-und Schlafberatern, Medizinern,
Therapeuten, sowie Vertretern aus der Produkte-Entwicklung und der Industrie. Als Gründungs-
mitglieder der IG-RLS, bilden wir uns permanent weiter, verfügen über ein fundiertes Fachwissen
und werden jährlich neu zertifiziert. Wir pflegen einen intensiven Erfahrungsaustausch mit Ärzten
und Therapeuten und entwickeln in Zusammenarbeit mit Medizinern und Industriepartnern
spezielle Produkte, welche optimale Problemlösungen ermöglichen.

Weiterbildungen:

- Schmerztherapie Ausbildung nach Liebscher-Bracht www.lieberscherbracht.ch

- Diagonalspannungen und Beckentorsionen erkennen nach Louk Koopmans www.dskk.ch

- 3-6 Fachvorträge jährlich zu verschiedenen Therapieformen

- Besuche von medizinischen Kongressen

der auf uns persönlich eingestellte Lattenrost
und die passende Matratze auf unser Wohl-
befinden auswirken. Keine Rückenschmerzen,
Verspannungen oder Schwitzen mehr in die-
sem Bett. Einfach herrlich – dank professionel-
ler, kompetenter und persönlicher Beratung
von Frau Guhl und ihrem Team! Herzlichen
Dank»

Brigitte und Hans Jürg Wehrli

den Kundenbedürfnissen und körperlichen Ge-
gebenheiten zusammengestellt wird. Zudem
wird während der gesamten Produktelebens-
zeit eine kostenlose individuelle Anpassung bei
gesundheitlichen Veränderungen garantiert.
Seit einigen Monaten habe ich mich selbst be-
raten lassen und schlafe seither hervorragend
auf meinem neuen Bettsystem.»

Vroni Wenger, Physiotherapeutin/Osteopathien

«Nach 15 Jahren Wasserbett-
erfahrung haben mein Mann
und ich uns für ein RLS-Bett-
system entschlossen. Wir
sind begeistert und über-
rascht, wie gut stützend sich

«Beim Besuch eines Kon-
gresses für Manuelle Medizin
wurde ich auf die IG RLS auf-
merksam. Am Workshop für
richtig liegen und schlafen
erfuhr ich, dass der Bettin-
halt massgeschneidert nach
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grATIs INFo-AbeNd
Lösungen bei Liege- & Schlafproblemen

Haben Sie Liege- und Schlafprobleme und ste-
hen am Morgen gerädert auf? Haben Sie schon
fünf Kissen und keines passt? Oder haben Sie
schon einen Fehlkauf getätigt und sind jetzt
verunsichert? Möchten Sie wissen, wie Sie zu
einem schmerzfreien, entspannten Schlaf kom-
men?

Dann ist der Informationsabend genau das
Richtige für Sie. An diesem Abend erfahren Sie
was die Zusammenhänge sind von Verspan-
nungen, Schmerzen und der Liegelage im Bett.
Sie hören, weshalb auch das Schlafklima viel
mit schmerzfreiem und erholsamem Schlaf zu
tun hat. Zudem werden Sie sich danach im An-
gebot des heutigen Bettenjungles besser zu
Recht finden. Bringen Sie Ihre Probleme mit
zu uns. Gerne beantworten wir Ihnen all Ihre
Fragen und geben Ihnen konkrete Lösungsvor-
schläge, damit es Ihnen bald besser geht. Zö-
gern Sie nicht sich anzumelden, es lohnt sich!
Diese Abende finden jeweils um 19.00 Uhr statt
an der Blumenaustrasse 1, 8200 Schaffhausen.

Was tun bei Liege- und Schlafproblemen

umfangreiche und zielorientierte Beratung er-
halten. Eine Zusammenarbeit mit einem Schlaf-
und Liegespezialisten ist genial. Der Anspruch
der Liegeberaterinnen ist genauso hoch wie
meiner: Wir wollen, dass unsere Patienten bes-
ser schlafen können und weniger Schmerzen
haben. Von der einfachen Anwendung des Da-
tenloggers, welcher viele Schlafgewohnheiten
aufzeichnet, war ich begeistert.»

Stefanie Hafner, dipl. Physiotherapeutin und
TCM-Naturheilpraktikerin im Eurofit, SH

«Ich besuchte den Info-
abend, damit ich weiss, wo
meine Patienten mit liege-
bedingten Schmerzen, Ver-
spannungen und Bewe-
gungseinschränkungen eine

Informieren Sie sich auf unserer Webseite un-
ter www.gesünderschlafen.ch über die aktu-
ellen Daten. Melden Sie sich gleich an unter
www.gesünderschlafen.ch oder 052 632 10 10.
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Die Gründer der IG-RLS haben seit vielen Jahren
am Themenbereich «richtig Liegen und Schla-
fen» gearbeitet und geforscht. Die Gründe für
Verspannungen in der Nacht und am Morgen
sind multifaktoriell. Durch das ergonomisch
und anatomisch richtige Liegen können vie-
le Beschwerden beim Schlafen und Aufstehen
positiv beeinflusst und/oder eliminiert werden.
Viele Einflussfaktoren wie: Alter, Konstitution,
muskulärer Zustand und ganz entscheidend
das Verhalten im Arbeitsprozess und bei den
Freizeitbeschäftigungen müssen im Zusam-
menhang mit diesen Beschwerden stärker be-
rücksichtigt werden.

Wenn diese Erkenntnisse mit den medizini-
schen und therapeutischen Heilmethoden
koordiniert werden, resultiert daraus ein ho-
her Nutzen für alle Beteiligten, insbesondere
auch für die Betroffenen. Das Ziel dieses Netz-
werkes ist eine engere Zusammenarbeit aller

beteiligten Mediziner und Fachleute, um betrof-
fenen Menschen besser und effizienter zu hel-
fen. Das wichtigste Mittel dazu ist die Kommu-
nikation zwischen den einzelnen behandelnden
bzw. beratenden Anlaufstellen.

Das noch junge „Netzwerk schmerzfrei Schla-
fen“ ist ein loser Verbund mit gegenseitigem
Kontakt und Informationsaustausch. Ziel ist es,
dass die im Netzwerk engagierten Fachleute
gegenseitige Anlaufstellen kennen, um Betrof-
fenen sichere Empfehlungen für optimale Be-
handlungen und Lösungen geben zu können.
Mit dem Einverständnis der Patienten können
so in gemeinsamer Zusammenarbeit fach-
übergreifende Lösungen gefunden werden,
die bessere Ergebnisse für schmerzgeplagte
Menschen versprechen. Der interdisziplinäre
Austausch soll aber auch zum Austausch von
Erkenntnissen und Erfahrungen dienen. Auf
diesem Weg sollen bessere und wirkungsvol-
lere Möglichkeiten gefunden werden, um den
Themen Genesung, Erholung und Regene-
ration besser gerecht zu werden. Individuelle
medizinische Betreuung und interdisziplinäre
Zusammenarbeit von Ärzten, Therapeuten und
zertifizierten Liege- und Schlafberatern, sind
das Erfolgsrezept, um Menschen die von Ver-
spannungen und Schmerzen im Schlaf betrof-
fen sind, rasch und effizient Linderung zu ver-
schaffen. Mehr zu den einzelnen Mitgliedern
erfahren Sie unter www.nss-chweiz.ch.

NeTzwerk
scHmerzFreI
scHLAFeN
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duveT

& kIsseN
Nie mehr schwitzen,
nie mehr frieren!
Schwitzen Sie unter Ihrem Duvet oder frieren
Sie sogar? Decken Sie sich immer wieder ab?
Oder haben Sie schon 5 Kissen im Schrank
und keines hilft bei Ihren Nackenschmerzen
und Verspannungen? Heute gibt es so viele
Decken und Kissen, dass man den Überblick
verliert. Von Natur über vegan bis hin zu den
Kunstfasern ist alles möglich. Aber welches ist
das Richtige und stützt Ihren Nacken oder lässt
Sie nicht frieren oder schwitzen in der Nacht?
Gar nicht so einfach - oder doch? Dank des
einzigartigen Datenlogger der „Interessensge-
meinschaft Richtig Liegen und Schlafen“, kurz
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guTer scHLAF IsT messbAr
IG-RLS, können wir messen
wie oft Sie auf der Seite, auf
dem Rücken oder auf dem
Bauch schlafen, sowie die
Wärme und die Feuchtig-
keit unter der Bettdecke. Mit
diesen Informationen können
wir gezielt das richtige Duvet
oder Kissen empfehlen.
Somit können Sie teure Fehl-
investitionen vermeiden und
finden Ihr perfektes Duvet mit
dem perfekten Schlafklima!
Denn nicht nur die falsche
Schlaflage, auch das falsche
Schlafklima ist oft Ursache von
Schlafproblemen.

Testen Sie bei uns Duvets und Kissen
Oft wissen unsere Kunden nicht, was genau in eigenen Duvet oder Kissen drin ist. Ist das Kissen
oder das Duvet einfach alt geworden oder haben Sie das falsche Produkt gekauft? Damit Sie kein
Risiko eingehen, bieten wir Ihnen nach einer eingehenden Beratung Testkissen und Testduvet
an. Bei den Duvet und dem Kissen hilft zusätzlich der oben genannte Datenlogger. Dank den
Schlaflagen können wir besser die Ursachen von Verspannungen feststellen und das passende
Kissen und weitere Tipps mitgeben. Beim Duvet können wir die Verbesserung des Klimas mit dem
empfohlenen Duvets genaustens messen. Gerne beraten wir Sie unverbindlich und zeigen Ihnen
die Möglichkeiten, damit Sie bald entspannter und tiefer schlafen. Mehr Informationen finden Sie
auch unter www.gesünderschlafen.ch.

Die blauen Linien zeigen die viel zu hohe Feuchtigkeit an, die
rote Linie zeigt die Wärme an, welche im normalen Bereich liegt.
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Bettrahmen
Es ist wichtig, dass man einen perfekt auf sich
abgestimmten Bettinhalt hat. Dennoch ist es
auch wichtig, dass Sie sich wohlfühlen in Ihrem
Schlafzimmer. Dazu gehört auch der richtige
Bettrahmen mit den Nachttischen.

Nicht alle wissen gleich, was Ihnen am besten
gefällt. Daher ist es am einfachsten sich die
Frage zu stellen: Soll es eher Holz, Lack, Stoff
oder Leder sein? Oder vielleicht eine Kombi-
nation? Wenn man weiss was nicht in Frage
kommt, kommt man dem Traumbett schon
näher. Den meisten unserer Kunden ist es auch
wichtig, dass das Bett nicht zu niedrig ist. Eine
Liegefläche sollte je nach Körpergrösse ca.
50-65 cm hoch sein, damit Sie bequem und
ohne Anstrengung aufstehen können. Dies ist
heutzutage bei allen Betten wählbar. Also kein
Grund zur Sorge!

scHLAFzImmer
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Wenn Sie schon viel Holz im Zimmer haben, ist vielleicht ein Lackbett oder eines mit Stoff auch
schön als Kontrast. Die Auswahl an Holztypen, Lacke-, Stoff - und Lederfarben ist enorm!
Auch die Auswahl an Fussvarianten ist sehr gross. Nicht nur in Form und Höhe, sondern auch in
der Materialisierung.
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scHräNke
ohne Einschränkung
Nach aussen ist das Erscheinungsbild ein
wichtiger Aspekt. Der Schrank soll zum Schlaf-
zimmer passen. Dagegen ist ein perfektes,
funktionelles Innenleben einer der wichtige-
sten Ansprüche. Damit entsteht Ordnung statt
Chaos. Wenn Ihr Schrank optimal eingeteilt ist,
kann es für Sie Ihr Lieblingsstück werden. Denn
es zeigt die Erfahrung, dass ein auf Ihre Bedürf-
nisse eingerichteter Schrank viel mehr Platz
bietet als bei einer Standarteinteilung.

Von klassichen Einteilungen wie Tablarböden,
Schubladen und Stangen bis hin zu Hosenaus-
zügen, Tablar- und Kleiderlifte, T-Stücke und
Beleuchtungen ist alles möglich.

Grundsätzlich sollte der erste Handgriff, das
Öffnen des Schrankes zuerst definiert werden.
Soll es aus Platzgründen oder aus optischen
Gründen ein Schiebetürschrank sein? Oder
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möchten Sie alles auf einen Blick sehen können und entscheiden sich für einen Winkeltürschrank?
Welche Türenfront passt am besten zu dem Schlafzimmermöbel? Lack, Holz oder mit Glas? Selbst-
verständlich ist auch hier eine Kombination möglich. Gerne beraten wir Sie ganz gezielt, damit Sie
bald mehr Freude haben beim Ein- und Ausräumen Ihrer Wäsche!
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boxsPrINg
Das anpass-

bare Boxspringbett
Nebst dem kuschligen Gefühl schätzen viele
Menschen die komfortable Höhe der Betten.
Zudem kann man unter vielen Kopfteilen,
Stoffen, Leder und Füssen auswählen.

Aber trotzdem gibt es unter den Anbietern
erhebliche Unterschiede. Bis auf wenige
Produkte, können die meisten Produkte, leider
auch die teureren, nicht oder nur minimal auf
den Körper eingestellt werden. Wir haben lange
gesucht nach einem individuell einstellbaren
Boxspringbett, damit Sie auch bei diesem
System von unserem gewohnten „RLS-Service“
profitieren können und wir Ihnen mit gutem
Gewissen einen gesunden und schmerzfreien
Schlaf bieten können. Denn ein hochwertiges
Produkt garantiert leider keine schmerzfreien
Nächte. Mit dem Anbietern Kreamat haben wir
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einen Partner gefunden, welchen Ihren und
unseren Erwartungen gerecht wird.

Schlafen à la Carte.
Dank dem einzigartigen Konzept der Unterfe-
derung, können wir hier, wie beim RLS-System,
Ihre Körperkontur aufnehmen, damit Sie optimal
gestützt oder entlastet werden. Die austausch-
baren Boxen in der Unterfederung sind in sechs
verschiedenen Härtegraden erhältlich. Damit
können Sie auch nach der Auslieferung des
Bettensytem eine Anpassung der Liegelage
erhalten.

Molto - der Pionier unter den Motoren!
Dieses Bett gibt es in zwei Grundausführungen. Die komfortable, schlichte Tagesliege (Bild rechts)
ist zum Lesen und entspannen optimal. Statt im Fitnesscenter oder Turnübungen am Boden
können Sie auf dieser Liege sehr entspannt Dehnübungen machen. Das Bett gib es auch mit
Matratze, ebenfalls im schlichten Design, für den täglichen, gesunden Schlaf. Dieses Bett bietet
etwas Einmaliges! Als einziges Motorenbett kann dieses Modell in den „Negativwinkel“ fahren. Dies
bedeutet, dass Bauchschläfer den Oberkörper etwas nach unten verstellen und die Knie etwas
anwinkeln können. Somit können langjährige Bauchschläfer von Rückenleiden befreit werden.
Zudem können in der Matratze ebenfalls verschiedene Zonen in der Festigkeit verstellt werden.
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Das Wasserbett bietet mit
dem Element Wasser eine
optimale Druckentlastung. Da
das Gesäss durch das Eigenge-
wicht etwas tiefer ist, werden
die Beine automatisch hoch-
gelagert.

Gesunde, individuelle Tempe-
rierung als Inbegriff der
Nestwärme. Wer weiss, dass
seine Matratze nicht kalt,
sondern wunderbar gewärmt
ist, kann es kaum erwarten,
ins Bett zu gehen. Physiothe-
rapeuten und Chiropraktiker
weisenaufdiepositiveWirkung
von Wärme in der Langzeit-
therapie hin, besonders bei
rheumatischen Beschwerden.

wAsserbeTT

Wasserbett
BOX &
Schubladen
Der extrahohe Rahmen verleiht
diesem Modell den Boxspring-
Look. Das Wasserbett wirkt
elegant und schwebend. Auf
dem Bild links ist es mit dem
verstellbaren Kopfteil Modo.
Dieses kann zum Aufsitzen
oder bequem lesen nach
vorne gekippt werden. Auf
Wunsch kann das Wasserbett
mit 4 praktischen Vollaus-
zug-Schubladen ausgestattet
werden. Box-Rahmenteile und
Schubladen-Unterbau können
bei allen Wasserbetten auch
nachgerüstet werden.
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Royal mit Lor-
dosenstütze
Dank der einzigartigen Roy-
almatratzen ist eine komfor-
table Stütze im Kreuz auch
beim Wasserbett möglich.
Auch Bauchschläfer schät-
zen die Mittelzonenverstär-
kung sehr. Wer gegenüber
der Standard-Stabilisation von
100 % noch ruhiger schlafen
möchte, spürt bei der Royal-
matratze kaum noch die Was-
serbewegungen. Sich im Bett
drehen und aufstehen wird
dadurch noch einfacher.

Digitale Fernbedienung
Für höchste Ansprüche kann jedes Wasserbett auch nachträglich mit dem Digital-Wärmesystem
ausgerüstet werden. Mittels eines Timers ist es möglich, eine automatische Nachtabschaltung
einzustellen, wodurch keine Stromzufuhr erfolgt. Die einfach zu benutzende Fernbedienung wird
12 Volt betrieben und ist mit einer Kindersicherung ausgerüstet.

Klimasoft-Bezug
Das Wärmesystem legt die Basis für einen guten Schlaf mit der konstanten Wohlfühltemperatur.
Diese liegt je nach Saison bei 27 bis 30 ºC. Der Klimasoft-Bezug gleicht die auftretenden zu hohen
und zu tiefen Körpertemperaturen automatisch aus. Die oberen und unteren Temperaturspitzen
werden erfolgreich verhindert.
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LuFTbeTT
Das Airbed 2000
ist besonders für Menschen ideal, welche ein
kompakteres Liegegefühl mögen. Zudem kann
das Luftbett ideal eingestellt werden. Das Sys-
tem ist in drei Kammern eingeteilt und kann
somit in der Schulterpartie entlasten und im
Kreuz wieder gestützt werden.

Kein Mensch ist gleich. Die persönlichen An-
sprüche an ein modernes Bett sind nicht nur
von Körpergewicht und Schlaflage abhängig,
manchmal ändern sie täglich.

Bei manchen Menschen ist jeder Tag anders.
Einmal mag man es weicher, ein andermal
möchte man ein festeres Liegegefühl.

Das Luftbett Airbed 2000 kann alle diese Wün-
sche binnen Sekunden und auf einfachen
Knopfdruck erfüllen..
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AucH Im urLAub guT scHLAFeN

Oft schlafen unsere Kunden
in den Ferien schlecht und
freuen sich wieder auf das
Bett zu Hause. Jedoch gibt
es einige Helfer, welche die
Urlaubsnächte entspannter
und erholsamer machen.
Das Reisekissen von Hefel ist
klein, leicht und praktisch. Sie
können es einrollen und in
einem Reisesack verstauen. Es
passt in jedes Handgepäck und
kann bei langen Autofahrten
oder im Flugzeug im Rücken
stützen und den Nacken beim
Schlafen entspannten.

Bild links: Die aufblasbare
druckentlastende Matratze
„Repose“ stammt aus der
Medizin und kann in einer
kleinen Röhre verstaut ud
transportiert werden. Diese
ist zugleich auch die Pumpe,
welche ein müheloses
Aufblasen ermöglicht. Optimal
für eine Reise mit dem
Flugzeug oder dem Zug, vor
allem wenn nicht viel Platz im
Gepäck vorhanden ist. Gerne
zeigen wir Ihnen verschiedene
Möglichkeiten, welche zu Ihren
Reisegewohnheiten passen.

Bild rechts: Die Travel-Ele-
mente eignen sich für alle
Liegeflächen in Reisefahr-
zeugen (ideal für Alkoven
und Hubbetten), Booten oder
andere Schlafkojen. Ganz
einfach montierbar und in
jeder Form anpassbar dank
ganzen und halben Federele-
menten. Die Matratzen sind in
12, 15, oder 20 cm Höhe erhält-
lich. Auch in Spezialformen.
Zudem können Sie auch in
anderen Höhen hergestellt
werden. Jetzt gehen Sie noch
lieber in den Urlaub.
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beTTwäscHe
in der richtigen Bettwäsche
schläft es sich noch tiefer...
Unsere Bettwäsche-Marken stehen für schöne und zeitlose
Designs in bester Qualität. Vom schlichten „Einfärber“ bis hin
zum aufwendigen Druck mit über 20 Farben finden Sie alles. Mit
der richtigen Pflege haben Sie über ein Jahrzehnt viel Freunde
an der traumhaften Bettwäsche. Dank der merzerisierten
Baumwolle bleibt der Glanz auch immer erhalten. Zudem gibt
es alle Designs in Spezial- und Übergrössen.
Im Frühling und im Herbst gibt es jeweils neue Kollek-
tionen. Daher profitieren Sie in unserem Webshop unter
www.wannerdeko.ch von Bettwäschegarnituren mit bis zu 70 %
Rabatt. Viel Spass beim Stöbern.
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FroTTIer

FroTTIer

Kuschlig weich und das auch
noch nach Jahren! Die schwei-
zer Qualität von Weseta ist top!
Es gibt doch nichts Schöne-
res, als nach einem Bad oder
einer Dusche in ein kusche-
liges Frottiertuch oder einen
Bademantel zu steigen. Dank
den traumhaften Farben fin-
det man immer das Passende!
Dank der Zusammenarbeit
mit Ch. Fischbacher entste-
hen auch wunderschöne Frot-
tier- und Morgenmäntel, die
Sie lieben werden. Selbstver-
ständlich gibt es auch die pas-
senden Badezimmerteppiche.
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Immer INFormIerT...
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Montag: geschlossen

Dienstag bis Feitag: 8.30 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 18.00 Uhr

Samstag: 9.00 bis 15.00 Uhr

In den Monaten Juni, Juli und August:

Samstag: 9.00 bis 12.00 Uhr

In unserer Wanner-News finden Sie alle Aktivitäten und Neuheiten.

Sie erscheint einmal im Jahr.

Möchten Sie mehr Inspirationen unter dem Jahr erhalten? Dann abonnieren Sie

unseren digitalen Newsletter oder folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

Mehr dazu auf der vorhergehenden Seite.

Beratungstermine können gerne bei Thomas Guhl gegen Voranmeldung unter

052 659 50 00 oder unter info@lichtundton.ch vereinbart werden.

Mehr Informationen finden Sie auch unter www.lichtundton.ch/revox-partner

Ernst Wanner AG
Blumenaustrasse 1
8200 Schaffhausen

Tel. 052 632 10 10.
www.wannerdeko.ch
www.gesünderschlafen.ch

Öffnungszeiten

REVOX-Center Schaffhausen


