
Aus Liebe zu Ihrem Rücken
Unser Geschenk an Sie: 
Ihr Lattofl ex Jubiläums-Gutschein im Wert von 100,- EURO, 
einzulösen beim Kauf eines Lattofl ex-Bettsystems. Keine Baraus-
zahlung möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.

60 Jahre Lattofl ex

100,- EURO

GUTSCHEIN

Gültig vom 4.11. - 4.12.2017

Ich bin sehr zufrieden, da ich 
keine Schulterschmerzen mehr habe 
und somit einen gesunden Schlaf 
ohne Unterbrechungen genießen 
kann. Lattoflex passt sich wunderbar 
dem Körper an. Ich habe direkt ein 
zweites System gekauft. Danke!

Mario Sundrup, 
48607 Ochtrup

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

Tamara Birkle,  
42107 Wuppertal

Der Unterschied zu einem norma-
len Lattenrost ist riesig. Mein Rücken 
schmerzt kaum noch. Ich fühle mich 
im Bett richtig wohl. Morgens fühle 
ich mich gut ausgeschlafen  
und fit. 

Ute Steinert,  
41844 Wegberg

Im Gegensatz zu meiner bisheri-
gen Federkernmatratze gibt es keine 
Hohlräume zwischen Matratze und 
Rücken. Der Körper liegt auf und 
bekommt Halt, wo er ihn braucht und 
gibt z.B. im Schulterbereich nach. 
Meine Schulterbeschwerden waren 
nach 3 Tagen nicht mehr spürbar, 
obwohl ich sie schon für chronisch 
hielt. Toll!!!

Mechthild Langenohl, 
57439 Attendorn



Boris Thomas, 
Inhaber von Lattofl ex 
in der dritten Generation

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

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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Die Testergebnisse beweisen es.

Vergleichen Sie selbst:

Herkömmliches Lattenrost Lattofl ex 200

Nur eine Federungsebene 3 Federungsebenen

Eingeschränkte Elastizität Die Matratze ruht auf vielen einzelnen Feder-
punkten. Sie reagieren auf jede Gewichtsverla-
gerung und fangen unterschiedlichen Druck an 
jeder Stelle ab.

Holz ermüdet und verliert Elastizität Die High-Tech Werkstoffe von Lattofl ex sind 
ermüdungsfrei.

Schwache Belüftung und Gefahr von 
Stockfl ecken wegen großer Aufl agefl äche 
(ca. 0,75 qm) zwischen Holzlatten und 
Matratze

Nur 50 % der Aufl agefl äche. Das bedeutet 
bessere Belüftung und damit ein besseres 
Schlafklima.

Kommen Sie mit mir auf eine klei-
ne Zeitreise, zurück bis ins Jahr 1957. 
Der erste Lattofl ex Holzlattenrost 
wird der Welt präsentiert. Erdacht 
von meinem Großvater Karl Thomas 
und seinem Schweizer Freund Hugo 
Degen. Technisch perfektioniert von 
meinem Vater, Wilfried Thomas. 

60 Jahre sind seit dem vergangen. 
60 Jahre, in denen unglaublich viele 
technische Innovationen die Welt 
revolutioniert und zu einem besseren 
Platz gemacht haben. 60 Jahre, in 
denen wir als Familienunternehmen 
nach immer besseren Lösungen ge-
sucht haben, das rückenschmerzfreie 
Schlafen zu ermöglichen. 60 Jahre, in 
denen begeisterte Lattofl ex-Schläfer 
am eigenen Leib erfahren haben, 
dass sich viele Rückenschmerzen 
vermeiden lassen. 

Das ist der Grund, warum sich 
Lattofl ex-Schläfer immer wieder für 
Lattofl ex entscheiden: Sie bekommen 
viel mehr als das, was sie bezahlt 
haben. Sie wenden sich wieder den 
Dingen zu, die das Leben lebenswert 
macht. Sie sammeln in der Nacht die 
Energie, die sie für ihren Alltag brau-
chen. Gestalten ihr Leben, bringen 
sich ein, haben Freude an ihren Aufga-
ben und Beziehungen.

Diese Erfahrungen sind es, die uns 
täglich treiben und motivieren, das 
ursprüngliche Feuer der Lattofl ex-Idee 
zu erhalten und in die Welt zu tragen. 
Diese Erfahrung wünsche ich auch 
Ihnen und Ihren Lieben daheim!

Lattofl ex ist mit über 160 Schutzrechten Innovationsführer im Betten-
markt. Vier davon brachten entscheidende Durchbrüche auf dem Weg zum 
schmerzfreien Schlaf:

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

1974 Lattofl ex entwickelt das erste Bett, das vollständig 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 traditio-
nellen Holzlattenrosten nicht möglich sind. 
Damit ist die Zeit der Holzlattenroste endgültig vorbei.

2013 Lattofl ex 200 und Lattofl ex 300 - neu erfunden. Nach mehrjähriger Entwicklungszeit schuf 
Lattofl ex die Bettunterfederung neu. Professor Dr. med. Erich Schmitt sagte nach einge-
hender Prüfung dazu: „Im Zusammenspiel von Unterstützung, Druckentlastung und Dynamik 
vermittelt dieses neue Lattofl ex-System das wunderbare Gefühl des Schwebens. 
Das sind Goldene Zeiten für den Rücken!”

PS: „Aus Liebe zu Ihrem Rücken” - Bevor 
Sie sich das nächste Bett oder die nächste 
Matratze kaufen, lassen Sie sich zeigen und 
probieren Sie aus, was Lattofl ex von ande-
ren Betten unterscheidet. Wie rückengerecht 
und komfortabel es ist. Wie viel besser und 
angenehmer es sich anfühlt.

Viele Rückenschmerzen
lassen sich vermeiden!®



Bevor Sie sich ohne Liegetest für ein neues Bett entscheiden und sich hinterher är-
gern, machen Sie lieber vorher den Lattofl ex-Liegetest. Prüfen Sie:

• wie sich Lattofl ex von einem starren Holzlattenrost unterscheidet,

• was ein durchgelegenes Bett mit der Wirbelsäule macht,

• die entspannende Wirkung der Lattofl ex Schulterzone,

• wie entscheidend es für den Liegekomfort ist, worauf die Matratze liegt,

• den Vorteil der individuellen Einstellbarkeit.

Damit Sie wissen, welches Bett gut und 
richtig für Sie ist, achten Sie besonders auf 
diese Punkte:
Machen Sie den Liegetest 
nicht wenn Sie erschöpft, 
sondern wenn Sie fi t und 
ausgeruht sind, am besten 
ohne Schuhe. 

Testen Sie Rücken- und 
Seitenlage, für mindestens 
15 Minuten. Diese Zeit wird 
meistens benötigt, um die 
Muskulatur zu entspannen. 

Prüfen Sie, ob Hüfte und 
Schulter in Rücken- und 
Seitenlage entlastet sind 
und das Hohlkreuz gut aus-
gestützt ist, um Verspan-
nungen zu vermeiden.

Wäre doch schön, wenn auch 
Sie sagen könnten: „Früher 
hatte ich Rückenschmerzen 
– heute habe ich Lattofl ex!”

Einladung zum Lattofl ex-Liegetest

Aus Liebe zu Ihrem Rücken
60 Jahre Lattofl ex

Weitere Informationen zum 
Gütesiegel von AGR e.V., 
Stader Str. 6, 
27432 Bremervörde, 
www.agr-ev.de

Ich habe noch nie so gut und ent-
spannt 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 schla-

fen. Nach Monaten und Jahren wache 

ich nun Morgens wieder schmerzfrei 

auf! Dieses Bettsystem ist einfach 

klasse.

Dirk Renzel, 

42499 Hückeswagen

Nach einer kurzen Eingewöhnungs-phase kann ich nur Positives berichten. Die Rückenschmerzen haben sich ganz deutlich reduziert und ich bin gut erholt und fi t für den Tag. Ich freue mich allabendlich auf mein Bett und würde dieses System sofort weiter-empfehlen.
Heide Lichtblau, 
2344 Maria Enzersdorf a. Gebirge

Das Besondere ist, dass der Kör-

per durch die optimale Abstützung der 

Wirbelsäule sich komplett erholen und 

entspannen kann. 

Norbert Szpakowski, 

85051 Ingolstadt

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

      Die Rückenschmerzen waren vom 

1. Tag an wie weggeblasen. Nach 

Gewöhnungsphase sehr guter Liege-

komfort in allen Positionen, auch in der 

Randlage! Man liegt an jeder Stelle des 

Bettes gleich gut.

Matthias Schoofs, 

49424 Goldenstedt



Was Lattofl ex von anderen Betten unterscheidet und wie sich 
viele Rückenschmerzen vermeiden lassen, fühlen und spüren 
Sie bei unserem Liegetest-Termin. 
Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie gleich 
heute Ihren persönlichen Termin unter:

Vereinbaren Sie jetzt Ihren 
persönlichen Liegetest-Termin 

Bitte hier ausschneiden.

Unser Geschenk an Sie: 

100,- EURO GUTSCHEIN + 
30 TAGE AKTION TIEFSCHLAF

Ihr Lattofl ex Jubiläums-Gutschein im Wert von 100,- EURO, einzulösen beim Kauf 
eines Lattofl ex-Bettsystems 
Keine Barauszahlung möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.
GARANTIERT! Wenn sich Ihr Schlaf in 30 Tagen nicht verbessert, nehmen wir 
Ihr Lattofl ex Bettsystem zurück.

TEL: 02572/7251

Gültig in der Zeit vom 4. November bis 4. Dezember 2017

bei Sautmann.

Der Bettenspezialist in der Region
Kompetenz seit über 85 Jahren

Sautmann, der Bettenspezialist in Emsdetten, hält ein 
umfassendes Programm rund um`s Schlafen und Wohl-
fühlen bereit.

Dabei ist die Beratung für die Wahl des richtigen Bettes 
heute das A und O. Das Sautmann-Team legt hierauf 
besonderen Wert. Immerhin verbringt der Mensch etwa 
ein Drittel seines Lebens in seinem Bett und guter Schlaf 
hilft dem Körper bei der Regeneration. Gut geschulte 
und langjährige Mitarbeiter beraten Sie gerne!

Gerne kommen wir auch zu einem Betten-Check zu Ihnen nach Hause!

Rheiner Straße 30 · 48282 Emsdetten 
Tel. 02572/7251 · www.betten-sautmann.de 
walterskoetter@betten-sautmann.de


