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Mein “Maß-Bett”
-so individuell wie ich!

Die Menschen sind nicht nur in Größe und
Gewicht verschieden, sondern auch durch
ihre sehr individuellen Schlafgewohnheiten.
So kennen wir Rücken-, Bauch- und
Seitenschläfer, mit und ohne Kopfkissen.
Der Wärmebedarf unter der Zudecke hängt
von Jahreszeit oder bevorzugter Raumtem-
peratur ab. Auch die Feuchtigkeitsabgabe
der Haut ist sehr unterschiedlich, insbeson-
dere in Zeiten von Belastung und Krankheit.

Schlafen wie die Olympiasieger,
gesund, erholsam, fit!

Es gibt ein sehr  breites  Angebot an Bett-
waren mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Hier hilft bei der Orientierung das
Beratungssystem nach Dr. Metz. Verkaufs-
beraterinnen und -berater im zertifizierten
Bettenfachgeschäft ermitteln mit Ihnen
gemeinsam die für Ihre Bedürfnisse 
richtige Zudecke bzw. Kissen. Denn je bes-
ser Ihr Bett zu Ihnen passt, umso mehr und
länger werden Sie sich wohl fühlen. Sie
freuen sich jeden Abend auf Ihr Bett!
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• Garantiert ungebleicht und
ökologisch veredelt.

• Für ein optimales Bettklima -
im Winter wie im Sommer.

• Ideal bei Allergie und
Asthma.
(www.lungenaerzte-im-netz.de)

Ausführliche Informationen über “Alles rund
um gutes Schlafen” finden Sie auch in unse-
rer Internet-Präsentation. Besuchen Sie uns
gerne unter:
www.treude-metz.comwww.treude-metz.com

Offizieller Ausrüster
und Partner



Regional hat Vorfahrt

Wir haben einen hohen Anspruch an die Qua-
lität unserer Waren. Darum suchen wir uns in
den einzelnen Regionen die Partner, die mit
uns diese hohe Qualität garantieren können.
Von der ordungsgemäßen Haltung und
Fütterung der Tiere über die tiergerechte
Gewinnung von Federn und Daunen bis zur
sorgfältigen Verarbeitung und Veredelung -
alles geschieht nach ökologischen Kriterien.

Natürlicher Kreislauf

Ungebleichte und ökologisch veredelte
Daunen und Federn sind umweltfreundlich.
Im Stoffkreislauf der Natur bringen ausge-
diente Federbetten den Feldern und Gärten
wertvollen Dünger.

Schlafen - aber richtig

Von unserem Körper wünschen wir uns, dass er gut aussieht, einwandfrei funktioniert und auch
Belastungen aushält. Dafür braucht er unsere Unterstützung. Hierbei ist guter Schlaf ein wichtiger
Beitrag, denn der stärkt Immunsystem und Leistungsvermögen. Und eine wohl klimatisierte, trok-
kene Betthöhle fördert guten Schlaf. Sorgen Sie deshalb für die richtige Schlafumgebung - auch
mit Hilfe einer Fachberatung. Fundierte Praxis-Tipps zum guten Schlaf gibt Ihnen Prof. Dr. Jürgen
Zulley in seinem Buch “Mein Buch vom guten Schlaf ”.

Handwerk mit Tradition

Die drei wichtigsten Stufen unserer Arbeit
sind die kundige Auswahl der Rohware, die
schonende Verarbeitung und die sorgfältige
Veredelung. Aus Überzeugung beachten wir
dabei strenge ökologische Regeln (zertifizier-
ter Betrieb). Unsere Erfahrung aus mehreren
Jahrzehnten hilft uns dabei mehr als jede
Maschine. Vieles ist und bleibt Handarbeit.

Qualität überzeugt

Daunen und Federn von Treude & Metz 
stehen für besten Schlafkomfort und Lang-
lebigkeit. Angenehm klimatisierend im
Sommer und wunderbar wärmend im Winter;
gutes Aufnehmen und Abtransportieren der
Hautfeuchtigkeit; für Allergiker unbedenklich
(wissenschaftlich getestet und bewiesen).
Also beste Voraussetzungen für erholsamen
Schlaf. Und diese Eigenschaften bleiben bei
sachgemäßer Pflege über viele Jahre erhalten.
Natur ist nicht zu übertreffen.

Dr. Metz prüft “Prima-Klima-
Öko-Gänsedaunen”


