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Beim Kauf 
eines Lattoflex 

Bettsystems 
im ANDEREN LADEN 

bekommen Sie von uns 
ein Traumfalter* Kissen gratis 
- damit Ihr Schlaf perfekt wird.

* oder ein anderes geniales Nackenstützkissen

GRATIS
für Sie ...

eines Lattoflex 
Bettsystems 

im ANDEREN LADEN 
bekommen Sie von uns 

ein Traumfalter* Kissen gratis 
- damit Ihr Schlaf perfekt wird.

* oder ein anderes geniales Nackenstützkissen

für Sie ... bekommen Sie von uns 
ein Traumfalter* Kissen gratis 
- damit Ihr Schlaf perfekt wird.

* oder ein anderes geniales Nackenstützkissen

H

P

Frühjahrskollektionen eingetroffen!

Wir führen eine große Auswahl an modischen  

Bequemschuhen aus europäischer Produk-

tion. Die Schuhe sind meist pfl anzlich gegerbt und oftmals mit 

Wechselfußbetten ausgestattet. Hier lässt der Tragekomfort keine 

Wünsche offen.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch. 

Vorausdenken setzt Bewegung voraus. 

Unsere Stühle reagieren auf kleinste Bewegungen und sorgen dafür, 

dass Sie in ständiger Bewegung bleiben. Stühle die Ihren Tag aktiv 

begleiten. Für jeden Einsatzort. Individuell einstellbar. Natürlich, ge-

sund und aktivierend.

Zur Zeit viele vorrätige Bürostühle stark reduziert!

NEU! 
Sedus „black dot“
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Hier unsere „Ohne Wenn 
und Aber Garantie”: 
Verbessert sich Ihr Schlaf 
nicht in 30 Tagen, dann 
nehmen wir Ihr Bett-
system wieder zurück. 

Hand drauf. 
Sie haben Null-Risiko.

Entdecken auch Sie 
jetzt den legendären 
Lattofl ex-Effekt!

Handeln Sie sofort, tun 
Sie etwas gegen Rücken-
schmerzen und erleben 
Sie selbst das unbe-
schreibliche Lattofl ex-
Gefühl. Vereinbaren Sie 
noch heute einen Termin 
im Geschäft unter Telefon:

für eine Welt ohne RückenschmerzenLattofl ex Initiative 

rückenschmerzfreies Leben

www.rueckenschmerzfreileben.com

Ich benötige kein Kopfkissen 
mehr, schlafe nahezu durch, 
meine Arme und Finger schlafen 
kaum noch ein, ich bin ausge-
schlafener. Urlaub für meinen 
Rücken!

Gudrun Gruhlich, 
32457 Porta Westfalica

7 Gründe, warum Ihr Bett 
die Ursache Ihrer Rücken-
schmerzen sein kann

Boris Thomas

Holen Sie sich den Gratis-
Ratgeber von Boris Thomas

„7 Gründe, warum Ihr Bett 
die Ursache Ihrer Rücken-
schmerzen sein kann” 
exklusiv von Lattofl ex 
bereitgestellt unter:
www.lattofl ex-
ratgeber.com

Meine Rückenschmerzen sind 
wesentlich weniger geworden. 
Ich bin ausgeruhter und fühle 
mich morgens super fi t für den 
Tag. Seit ich auf Lattofl ex schla-
fe, wache ich zufrieden und fast 
schmerzfrei auf. Ich muss sagen, 
die Schmerzen im Rückenbereich 
sind fast komplett weg. Es tut mir 
unwahrscheinlich gut. 

Karin Knüppel, 
18106 Rostock

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

Reiner Heller, 
37127 Bühren

Nach einer kurzen Einge-
wöhnungsphase kann ich nur 
Positives berichten. Die Rücken-
schmerzen haben sich ganz deut-
lich reduziert und ich bin gut er-
holt und fi t für den Tag. Ich freue 
mich allabendlich auf mein Bett 
und würde dieses System sofort 
weiterempfehlen.

Heide Lichtblau, 
2344 Maria Enzersdorf a. Gebirge (AT)

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

Viele Rückenschmerzen
lassen sich vermeiden, 
weil der legendäre 
Lattofl ex-Effekt wirkt.
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Mit regelmäßigen Verspannungen 
war ich in meinem alten Bett morgens 
wie gerädert. Auf meinem Lattofl ex-Bett 
schlafe ich jetzt wie auf Wolken und mein 
Rücken fühlt sich wie neu geboren. Die 
elektrischen Verstellmöglichkeiten meiner 
Unterfederung sind hervorragend!

Iris Fischer, 42659 Solingen

Mit Lattofl ex fi nde ich schneller in den 
Schlaf, und zwar in allen Liegepositionen. 
Ich bin heute deutlich zufriedener mit 
meinem Schlaf und die morgendlichen 
Rückenschmerzen sind nahezu ver-
schwunden.

Eckhard Plath, 42657 Solingen

Der Schlaf auf Lattofl ex ist erholsam. 
Und auch wenn ich mal mit einem ange-
strengten Rücken schlafen gehe, wache 
ich erholt auf. Gut gefallen hat mir, dass 
wir das Lattofl ex-Bettsystem in unser 
Holzbett einlegen konnten.

Sabine Smith, 42697 Solingen

Früher? Aufgrund ständiger Rücken-
schmerzen hatte ich alles ausprobiert. 
Aber erst jetzt auf Lattofl ex sind Einschla-
fen und Durchschlafen kein Thema mehr. 
Alles wurde nachträglich noch einmal für 
meine Bedürfnisse eingestellt. Ich bin 
sehr zufrieden.

Sabine Rodenkirchen, 42657 Solingen

18.3. - 22.4.2017

Nach permanenten Schmerzen in den 
Gelenken schlafe ich dank Lattofl ex jetzt 
schmerzfrei. Eine bessere Entscheidung 
konnte ich nicht treffen. Die nächtliche 
Unruhe ist Geschichte und ich kann Mor-
gens endlich entspannt aufstehen.

Markus Reinert, 42659 Solingen

Nie wieder ein Wasserbett! Meine 
Lebensqualität hatte extrem gelitten. 
Mit Lattofl ex bin ich nun morgens weit-
gehend schmerzfrei, die Liegequalität ist 
ausgesprochen gut. 

Eberhard Grimm, 42655 Solingen

Der Rücken wird entlastet; man 
kommt viel leichter aus dem Bett, weil 
der Schlaf viel besser ist; man ist den 
Tag über viel fi tter als vorher. 

Tamara Birkle, 42107 Wuppertal

Ich hatte immer einen sehr unruhigen 
Schlaf und morgens regelmäßig Rücken-
schmerzen. Seit ich auf Lattofl ex schlafe, 
schmerzt mein Rücken bedeutend selte-
ner und weniger. Meine Schlafqualität hat 
sich deutlich verbessert. 

Karin Grimm, 42655 Solingen

0212 - 8 05 68



Schlaf ist essenziell wichtig für die körperliche und seelische Erholung. Dabei sind 
Federung und Matratze die entscheidenden Faktoren für die Schlafqualität. 216 Test-
schläfer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz testeten das neue Lattofl ex-
Bettsystem einen Monat lang und gaben Ihre Erfahrungen zu Protokoll. 

Wissenschaftlich begleitet wurde der Test von führenden Medizinern, der Aktion Ge-
sunder Rücken e.V. sowie den Zeitschriften SCHÖNER WOHNEN und Das Schlafmaga-
zin – Wege zum gesunden Schlaf.

Vorher
Auf dem alten Bett hatten 
193 von 216 Schläfern nach 
dem Aufstehen Rücken-
schmerzen

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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Der mittlerweile legendäre Lattofl ex-Effekt 
für weniger Rückenschmerzen und bessere 
Schlafqualität durch Lattofl ex

Die Testergebnisse beweisen es.

Nackenschmerzen vermei-
den durch Entlastung der 
Schulter in der Nacht.

Die verblüffende Lösung: 
Wie eine Hängebrücke sind im Schul-
terbereich die Querleisten aufgehängt. 
So konnte sich Ihre Schulter noch nie 
entspannen. Kommen Sie vorbei und 
überzeugen Sie sich selbst.

Es ist wie ein kleines Wunder. 
Nach 3 Wochen habe ich gemerkt, 
es ist eine extreme Verbesserung 
meiner Lebensqualität. Ich schlafe 
viel besser. Ich schlafe viel tiefer 
und bin somit einfach ausgeruhter. 
Ich schlafe wie auf einer Wolke: 
Es ist weich und kuschelig.
Sieglinde Sterk-Holzschuh,
88289 Waldburg

Ich habe noch nie so gut und 
entspannt geschlafen, wie auf 
dem neuen Lattofl ex-Bettsystem. 
Endlich wache ich erholt und ohne 
Schmerzen auf. 
Ingrid Heisler, 
30938 Burgwedel

Schon nach der zweiten Nacht 
konnte ich ruhig und entspannt 
schlafen. Nach Monaten und Jah-
ren wache ich nun Morgens wieder 
schmerzfrei auf! Dieses Bettsys-
tem ist einfach klasse.
Dirk Renzel, 
42499 Hückeswagen

Verspannter Hals-Nacken-
bereich und die Folgen?

Druck auf die Schulter in der Seitenla-
ge führt oft zu Verspannungen und 
kann darüber hinaus auch Kribbeln in 
den Armen und Händen auslösen, bis 
hin zum Taubheitsgefühl.
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88289 Waldburg

Lattofl ex ist mit über 160 Schutzrechten Innovations-
führer im Bettenmarkt. Vier davon brachten entschei-
dende Durchbrüche auf dem Weg zum schmerzfreien 
Schlaf:

1957 Lattofl ex erfi ndet den Lattenrost mit dem Ziel, 
Menschen schmerzfreien Schlaf zu ermögli-
chen. Die Idee ist so erfolgreich, dass sie bis 
heute von über 250 Unternehmen weltweit 
kopiert wurde.

1974 Lattofl ex entwickelt das erste Bett, das voll-
ständig dem Schläfer und seinen Problemen 
angepasst werden kann. Schulterzonen 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 Holz-lattenrosten nicht möglich 
sind. Damit ist die Zeit der Holzlattenroste 
endgültig vorbei.

2013 Lattofl ex 200 und Lattofl ex 300 - neu erfun-
den. Nach mehrjähriger Entwicklungszeit 
schuf Lattofl ex die Bettunterfederung neu. 
Professor Dr. med. Erich Schmitt sagte nach 
eingehender Prüfung dazu: 

„Im Zusammenspiel von Unterstützung, Dru-
ckentlastung und Dynamik vermittelt dieses 
neue Lattofl ex-System das wunderbare Ge-
fühl des Schwebens. Das sind Goldene 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. Das Lattofl ex-Bettsys-
tem ist die Antwort auf diese Frage. 
Es ist das Ergebnis von mehr als sechs 
Jahrzehnten Forschung und Entwicklung. 
Millionen von Kunden auf der ganzen 
Welt geben uns Recht!

Meine Vision ist es Bewährtes zu ver-
bessern und bereit zu sein, zu wachsen. 
Es geht immer noch ein Quäntchen 
mehr. Dafür stehen meine Mitarbeiter 
und ich morgens auf und wir geben un-
ser Bestes. Hier liegt unsere Motivation. 
Mit der Lattofl ex-Initiative für ein rücken-
schmerzfreies Leben trete ich für eine 
Welt ohne Rückenschmerzen ein.

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

Boris Thomas, 
Inhaber von Lattofl ex 
in der dritten Generation

Erleben Sie den Unterschied!Erleben Sie den Unterschied!

Extra sensible Anfangs-
Einfederung

Die patentierte Lattofl ex- 
Flügelfederung. Besonders 

lange Feder arme ermög-
lichen eine einzig artige 
Körperanpassung und 

fantastischen Liege-
komfort.

21

Kontur- und Gewichts-
anpassung: Ovale 
Doppel-Drehleisten 
sorgen für eine bisher 
nie erreichte Anpas-
sung an unterschied-
liche Körpergewichte 
und Körper konturen. 
Exklusiv nur bei 
Lattofl ex 300!

4

Das seitliche Feder element 
federt das Hauptgewicht pro 

Zone ab.

3

Patentierte Flügel stützen den Körper punktgenau aus und folgen elastisch jeder 
Schlaf bewegung. Sie spüren keinen Druck – fühlen sich leicht und einfach wohl. Die 
Aufl age fl äche der Matratze ist viel kleiner als bei einem Lattenrost. So wird ihr Bett 
optimal belüftet und hässliche Stockfl ecken an der Matratze werden vermieden.

„Im Zusammenspiel von 
Unterstützung, Druckentlas-
tung und Dynamik vermit-
telt dieses neue Lattofl ex-
System das wunderbare 
Gefühl des Schwebens. 
Das sind Goldene Zeiten 
für den Rücken!”

Der Vorstandsvorsitzende des Forum Gesunder 
Rücken – besser leben e.V. Prof. Dr. med. Erich 
Schmitt demonstriert die vier Federungsebenen 
des Lattofl ex 300.

Achten Sie beim Kauf 
unbedingt auf das goldene 

Siegel. Nur dann bekommen 
Sie das echte Lattofl ex.

Geprüft &
empfohlen

 Forum
Gesunder Rücken – 
 besser leben

Bundesverband 
der deutschen 
Rückenschulen

Das Lattofl ex-Bettsystem wurde 
geprüft und empfohlen vom Bundes-
verband der deutschen Rückenschu-

len e.V. und dem Forum Gesunder 
Rücken – besser leben e.V.

Weitere Informationen 
zum Gütesiegel von AGR e.V., 

Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, 
www.agr-ev.de Boris Thomas, 

Inhaber von Lattofl ex 
in der dritten Generation


