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ZU HAUSE AUF
WOLKE SIEBEN
Wer gut schläft, der lebt besser! Daran glaubt das
Ehepaar Günther und leitet mit viel Leidenschaft
und ganzheitlichem Ansatz das traditionsreiche
Familienunternehmen Betten Günther. Nicht nur die
individuelle Beratung und der Verkauf von nachhaltigen Produkten, sondern auch eine eigens entwickelte Trainingsmethode verbessern den Schlaf und
fördern die Lebensqualität.

Der Eingangsbereich erinnert mehr an ein Hotel als an ein Bettenfachgeschäft: Die elegant geschwungene, weiße Rezeption und
die geschmackvolle Einrichtung laden zum Wohlfühlen ein – man
merkt, dass Talat Günther neben ihrer fast 20-jährigen Beratertätigkeit auch Innenarchitektur studiert hat. Einem freundlichen
Empfang und einem Analysegespräch im Beratungszimmer folgt
die individuelle Messung: Kopf-, Schulter-, Beckenbreite – alles ist
wichtig, um herauszufinden, welches Schlafsystem für den Kun-
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den am besten geeignet ist. Dabei ist jede Lösung eine einzigartige. »Ich trage ja auch nicht die Schuhe meiner Frau.«, schmunzelt Dirk Günther. Die richtige Matratze ist dabei nur ein Teil des
großen Ganzen. Das passende Bettgestell und die Unterfederung
sind von großer Bedeutung, genauso wie die Beschaffenheit des
Kissens und der Bettdecken.
Danach geht es zum Probeliegen: Man darf seine Matratze,
die Bettdecke und das Kopfkissen kennenlernen. Ganz egal, ob
kuschelig weich oder doch lieber etwas fester, ob warm oder
angenehm kühl – alles wird direkt ausprobiert. Die zarten Daunen, die Günthers regional von Bauern beziehen, sind biologisch
aufbereitet und werden zur individuellen Decke in der hauseigenen Manufaktur gefertigt. Wer mehr Zeit braucht, leiht sich
das Lieblings-Nackenkissen einfach eine Woche aus. Außerdem
bietet Betten Günther als einziger Anbieter im Rhein-Main Gebiet
den ›Betten-Check‹ an: Mit mobilen Messsystemen kommen die
Experten nach Hause, analysieren den Status quo und bieten vor
Ort erste Lösungen.
Der einzigartige Service kommt sehr gut an – ganze Generationen
von Familien finden durch Weiterempfehlung den Weg hierher.
Dabei kann man nie früh genug anfangen, sich um gesunden
Schlaf zu kümmern. Ein flexibler Lattenrost, der Kinder bis ins
Erwachsenenalter begleitet, wird an die neue Körpergröße ganz
einfach angepasst. Auch bei Erwachsenen macht es Sinn, alle paar
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Jahre zu überprüfen, ob das Schlafsystem noch zum Leben passt.
Praktisch über Nacht verschwinden Nackenverspannungen, Migräne, Kiefer- und Rückenschmerzen, das bestätigen regelmäßig
Kunden.

Den Schlaf genießen, so wie
das Leben – darum geht es.
Mit gesundheitlichen Aspekten kennt sich Dirk Günther aus.
Nach einem Medizinstudium übernahm er den elterlichen
Betrieb und bringt seitdem sein Fachwissen mit ein. Er bildet
sich permanent weiter, ist inzwischen Schlafcoach und Mentaltrainer und entwickelte die Trainingsmethode ENS: ›einfach
natürlich schlafen‹. Genügend Bewegung, richtige Ernährung
und mentale Balance – in Seminaren und Coachings vermittelt
der Fachmann, wie man auch innerlich zur Ruhe kommt. Seine
Frau übernimmt dabei das Training der Mitarbeiter, das neben
Produktschulungen auch die Persönlichkeitsentwicklung beinhaltet. Ganzheitlich eben.
Den Schlaf genießen, so wie das Leben – darum geht es. Und
Gutes weiter zugeben. Deswegen engagieren sich die Günthers
für soziale Projekte und organisieren Benefizgalas und Konzerte,
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die inzwischen aufgrund der hohen Besuchernachfrage in der
städtischen Kulturhalle stattfinden. Kultur und gesunden Schlaf
sehen Günthers als wichtiges Gegengewicht zum heute stetig
wachsenden Stress an. Genauso wie bewährte Schlafrituale: Vor
dem Einschlafen sollte man mindestens 30 Minuten kein Handy
oder Tablet verwenden, da das Gehirn dadurch aktiviert wird und
man schlechter einschläft. Lieber immer zur gleichen Zeit ins
Bett gehen, eine kurze Meditation oder sich wie Talat Günther
an ihre Kindheit erinnern und eine heiße Milch mit Honig trinken.
Da sind einem süße Träume gewiss!
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SERVICE
Jubiläum diesen Herbst: 40 + 10 = 50 Jahre Betten Günther mit Kennenlernaktionen, Vorträgen und Lesungen. Infos im hauseigenen Magazin
‹Morgenfrische› oder über www.betten-guenther.de.
BETTEN GÜNTHER Vertriebs GmbH
Bahnhofstraße 32a, 65611 Brechen, 06438 920820
BETTEN GÜNTHER Handels GmbH
Am Riedborn 26, 61250 Usingen, 06081 15551
www.betten-guenther.de
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