
Fragen wir mal den zerti fi zierten «Schlafprofi »! 
Dank detaillierten Abklärungen und Beratungen hat Bett enfachmann Marti n Bachmann Erfolg. Der zer-
ti fi zierte Liege- und Schlafb erater verhilft  sogar Ärzten zu ti efem Schlaf. «Verschiedene Aspekte müssen 
sti mmen, damit man gut und beschwerdefrei schläft », sagt Marti n Bachmann vom WasserBett  und 
SchlafCenter Thun in Steffi  sburg.   

Welche Art von Kunden 
beraten Sie? 
Marti n Bachmann: 
Menschen jeden 
Alters, die nach 
oder während 
dem Schlafen an 
Beeinträchti gun-
gen leiden. Meist 
geht es um Nacken- 
und Rückenprobleme. Oft  
hilft  ein spezifi sch abgesti mmtes 
Bett ensystem. Vereinzelt reicht 
schon ein besseres Duvet. 

Können Sie in jedem Fall bei 
Schlafproblemen weiterhelfen?
Fast ausnahmslos. Dabei stütze 
ich mich auf die enge Zusammen-
arbeit mit medizinischem Fach-
personal, zu dem auch Ärzte zäh-
len. Besonders wichti g: Ich neh-
me mir für die unentgeltliche 
Beratung Zeit. Oft  zeigt sich auch, 
dass es sich nicht nur um physi-
sche Probleme handelt.

Können Sie eine Generallösung 
für ti efen, gesunden Schlaf lie-
fern? 
Nein. Erst die verschiedenen 
Puzzleteile ergeben ein gesamt-
haft  von Kunde zu Kunde wech-
selndes Bild. Dieses hilft , Rat-
schläge zu geben und ein ANPA-
Bett ensystem zu bilden, damit 
man am Morgen gut erholt und 
schmerzfrei erwacht. Sport und 
Bewegung helfen ebenfalls, Ver-
spannungen und Rückenschmer-
zen vorzubeugen. Die Verbin-
dung aller wichti gen Aspekte 
ermöglicht erst den problemfrei-
en Schlaf. 

Warum haben Ihre Bera-
tungen mehr Erfolg 

als in der Regel in 
einem Möbelge-
schäft ? 
Durch meine 
steti ge Weiter-

bildung analysie-
re ich Anatomie 

und Ergonomie im 
Detail. Ich nehme auch – auf 

Wunsch – Rücksprache mit Ärz-
ten oder Physiotherapeuten. In 
jedem Fall messe ich Kunden 
genau aus. Die Schulterbreite 
muss ich ebenso kennen wie die 
Lordose-Höhe und -Tiefe (Hohl-
kreuz), die Beckenbreite und die 
Masse der Taille. Dies sind nur 
einige nöti ge Angaben, um dem 
Kunden ein gutes Bett (-System) 
empfehlen zu können. Auch 
Informati onen über das Schlafk li-
ma können wichti g sein, um z. B. 
einem rheumati schen Problem 
vorzubeugen. Wenig kann auch 
in dieser Hinsicht sehr viel bewir-
ken. 

Aber ein durch Sie empfohlenes 
ANPA-Bett ensystem ist sicher 
teurer als eines im Möbelge-
schäft ? 
Ich unterscheide mich nicht in 
erster Linie durch den Preis. Ich 
garanti ere eine unentgeltliche 
persönliche Beratung, die wirk-
lich alle erdenkbaren Details 
berücksichti gt. Interessenten 
sind vielfach verwundert, was ich 
alles abkläre, bevor ich Ihnen die 
individuelle Bett enlösung anbie-
ten kann. Das ist denn auch der 
Hauptgrund für meinen Erfolg. 

Welche Erfolgsquote weisen Sie 
auf? 
Ich lobe mich nicht gerne selber. 
Aber mit einer Ausnahme habe 
ich bisher der gesamten Kund-
schaft  zu einem ti efen und auch 
(weitgehend) komplikati onslosen 
Schlaf verholfen. Einem Kunden 
habe ich nicht entscheidend hel-
fen können. Das ihm angepasste 
Bett ensystem habe ich – wie ich 
es in der Garanti e beschreibe – 
zum vollen Verkaufspreis zurück-
genommen. 

Welche Reakti onen werden 
Ihnen entgegengebracht? 
Zufriedene Kunden nennen mich 
bereits Bett endoktor. Das ist fast 
peinlich. Andere schenken mir 
Blumen oder Süssigkeiten. Stolz 

bin ich aber, dass es mir sogar 
gelungen ist, einem Arzt zu unbe-
schwertem Schlaf zu verhelfen. 

Wichti ges 
Ausmessen
Am Morgen erholt, fi t und voller 
Energie erwachen – das ermög-
licht Marti n Bachmann seiner 
Kundschaft . Sogar Kunden mit 
Rücken- sowie Hüft problemen 
oder Verspannungen schwören 
auf die unentgeltliche Beratung. 
Mit dem Kauf eines ANPA-Sys-
tems im WasserBett  und Schlaf- 
Center Thun/Steffi  sburg von 
Marti n Bachmann endet die 
Betreuung nicht. Einstellungen 
werden bei Bedarf – ohne zusätz-
liche Kosten – neu angepasst, bis 
die Liegepositi on opti mal ist. Für 
den Kunden ist der Kauf kein Risi-
ko. Schläft  er nicht besser oder 
mit weniger Beschwerden als 
zuvor, nimmt es Marti n Bach-
mann innert zehn Wochen zum 
vollen Preis zurück oder ersetzt 
es durch ein neues. Für eine 
umfassende Beratung im Thuner 
WasserBett  und SchlafCenter 
muss man sich mindestens eine 
Stunde Zeit nehmen. In dieser 
Zeit werden wichti ge Messungen 
vorgenommen. Nur wenn Schul-
ter-, Taillen- und Hüft masse 
besti mmt sind, lässt sich das opti -
male Bett ensystem besti mmen.

Acht Gründe 
für eine Beratung 

Es gibt verschiedene Gründe, 
die einen Termin für eine ein-
gehende Beratung im Was-
serBett  und SchlafCenter von 
Marti n Bachmann in Steffi  s-
burg anzeigen:
•  Wenn man nicht richti g ein-

schlafen kann, weil keine be-
queme Lage gefunden wird.

•  Wenn man unter Hals-, Na-
cken-, Schulter- oder Rü-
ckenverspannungen (HNSR) 
leidet, die sich erst nach dem 
Aufstehen langsam lösen.

•  Wenn man morgens Anlauf 
braucht, bis man sich (zum 
Teil) wohlfühlt.

•  Wenn Beschwerden bei län-
gerem Liegen eintreten oder 
schlimmer werden, sodass 
man lieber aufsteht, statt  
entspannt weiterzuschlafen.

•  Wenn man in der Nacht oder 
am Morgen mit Rücken- 
oder Nackenschmerzen er-
wacht.

•  Wenn wegen Schmerzen 
oder Verspannungen eine 
Therapie nöti g wurde.

•  Wenn man wegen eines 
Bandscheibenvorfalls, einer 
Spondylose, einer Osteopo-
rose oder anderen Rücken-
problemen in ärztlicher Be-
handlung ist.

•  Wenn das Bett  über 15 Jahre 
alt und unhygienisch ist. 

Bereits wenn ein Punkt ein-
triff t, ist ein Besuch im Was-
serBett  und SchlafCenter Thun 
angezeigt. Damit genug Zeit 
für eine aufschlussreiche, un-
entgeltliche Beratung zur Ver-
fügung steht, ist eine Voran-
meldung erforderlich: 
WasserBett  und SchlafCenter, 
Marti n Bachmann, Bern-
strasse 136, 3613 Steffi  sburg 
Telefon 033 222 27 27.

www.guter-schlaf.ch.

Anmeldungen zu Beratungen:

WS Bachmann AG
Bernstrasse 136
3613 Steffi  sburg
033 222 27 27
www.schlafcenter.ch

OHA Halle1, Stand 101


