
Rückenschmerzen? Verspannungen? Schlechter Schlaf?

Warum sich mit zunehmendem Alter immer mehr Käufer 
für Lattofl ex entscheiden.

Der einfache Weg zu weniger Rückenschmerzen 
und besserem Schlaf!

� Die patentierte Dreifach-Federung mit der 10-Jahres-Garantie stellt sich selbständig auf Ihr Gewicht und Ihre 

Körperkontur ein. Einfach hinlegen, wohlfühlen, entspannen und einschlafen!

� Sie stützt Ihr Hohlkreuz, entlastet Ihre Schulter und Ihr Becken in Seitenlage und sorgt dafür,  

dass sich Ihre Wirbelsäule und Ihre Bandscheiben im Schlaf immer wieder erholen können – Nacht für Nacht.

� Die flexiblen Flügel entlasten Ihre empfindlichen Körperpartien punktgenau,  

um Druckstellen bestmöglich zu vermeiden.

� Extra kleine Auflageflächen schützen Ihre Matratze vor Stockflecken und sorgen für eine hygienische 

Belüftung des Bettes.

� Ermüdungsfreie und drehbare Glasfaserleisten zur Härtegrad-Regulierung verhindern den frühzeitigen Verlust

der orthopädischen Liege-Eigenschaften und den gefürchteten Hängematten-Effekt.

Was Lattofl ex 300 Nacht für Nacht für Sie leistet:

Geprüft, 

zertifiziert 

und empfohlen

Das Geheimnis 

liegt unter

der Matratze!

94 von 100 Testschläfern haben nach nur vier Wochen Schlaf auf Lattoflex weniger oder keine Rückenschmer-

zen mehr. Siehe: www.lattoflex.com/schlafstudie – Hier begeisterte Kunden:

Europas größte Schlafstudie bestätigt:

Weitere Informationen:
www.agr-ev.de

„Auf meiner alten Matratze tat mir jeden 

Morgen der Rücken weh. Auf der neuen 

Lattoflex Matratze ist alles sehr viel bes-

ser geworden, denn im Lendenbereich 

habe ich jetzt morgens so gut wie keine 

Probleme mehr!”

Michael Mämpel, 

34260 Oberkaufungen

„Nach nur 2 Nächten Eingewöhnung 

lege ich mich ins Bett und schlafe wie 

auf Wolken. Wenn ich morgens aufwa-

che, fühle ich mich absolut erholt und 

habe keine Rückenschmerzen.”

Christoph Lieberum,  

34121 Kassel

„Nach längeren, starken Rückenschmer-

zen auf meiner alten Matratze kann ich 

jetzt auf meinem Lattoflex Bett endlich 

wieder gut schlafen. Danke an das Hille-

brand-Team für die gute Beratung.”

Felix Danner, MT Melsungen 

Bundesliga-Handballer

„Als Seitenschläferin hatte ich nachts 

schon längere Zeit Rücken- und Hüft-

schmerzen. Schon nach der ersten 

Nacht auf dem Lattoflex Bett mit Topper 

hatte ich beim Liegen keine Schmerzen 

mehr.”

Karin Ratsch, 

34246 Vellmar

„Der Liegekomfort auf Lattoflex ist super, 

egal in welcher Position. Mein Schlaf ist 

viel jetzt erholter, kein einschlafen von 

Händen und Fingern mehr...   

Vielen Dank für die freundliche und kom-

petente Beratung.”

Ramona Lischka, 

34225 Baunatal
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Beratung nur mit Terminvereinbarung damit der nötige Abstand gewahrt bleibt. 
Bitte rufen Sie an 0561 / 32073



Lattoflex – Bett mit eingebautem Rückgrat statt starrer Liegestätte:

Das Geheimnis unter der Matratze

Das Ziel: Endlich wieder schmerzfrei 

schlafen - vom Erfinder des Lattenrostes, 

der seit 1957 in Deutschland produziert 

wird! Das Lattoflex-Bett schafft, woran bis-

herige Betten gescheitert sind: Besseres 

Durchschlafen, weniger Schmerzen, mehr 

Beweglichkeit – und damit ein gesundes 

und aktives Leben! Durch wissenschaft-

liche Studien belegt!    

Sind Sie frustriert, weil Sie sich jede Nacht 

hin- und herwälzen und keinen Schlaf fin-

den? Schmerzt Ihr Rücken, wenn Sie mor-

gens aufwachen? Dies sind alles Hinweise 

dafür, dass die Ursache ein zu starres Bett 

sein könnte. Das neuartige Lattoflex-Bett 

mit eingebautem Rückgrat könnte Sie auf 

diesem Wege dabei unterstützen, lange 

und vor allen Dingen gesund zu leben! 

Und das völlig ohne Nebenwirkungen – 

Nacht für Nacht! 

Kleine, bewegliche Flügel unter der Spezial-

matratze sorgen für besseres Durchschla-

fen und weniger Schmerzen – wissenschaft-

lich bewiesen. Und das Beste an diesem 

„Wunderbett” aus Bremervörde ist: es hat 

keine Nebenwirkungen! Und kann von Ihnen 

jederzeit bedenkenlos eingesetzt werden. 

Wichtig: Sie verdienen den besten Schlaf – 

für ein langes und gesundes Leben. 

Für eine Lösung ohne Experimente! Jetzt 

Termin machen (siehe Rückseite) – und 

ohne jedes Risiko das neue Lattoflex-Bett 

mit eingebautem Rückgrat testen!

Wichtige Nachricht für alle, die schlecht schlafen und von Rücken-
schmerzen geplagt werden!

Alle Vorteile Ihres Lattofl ex-Bettes: Passt in jedes Bett!

Leicht abnehmbarer und waschbarer Bezug – 
für mehr Hygiene und Desinfektion.

Hochfl exible Schulterzone – für entspanntes 
Liegen in Seitenlage! Verspannungen adé! 

Stabile Griffschlaufen – 
für leichtes Drehen und Wenden! 

Glasfaserleisten aus der Raumfahrt – 
damit Ihr Rücken jahrelang perfekt 
ausgestützt ist! Nacht für Nacht!

Mehrlagenaufbau – die perfekte Kombination 
von Stützung und Kuscheligkeit! 

Das heißt für Sie: Stabile Lagerung der Wirbel-
säule – mit einem angenehmen Liegegefühl!  

Die Härte individuell einstellbar – 
so passt sich das Bett Ihrem Rücken an – 

und nicht umgekehrt! 

Offenporiger Clima-Cell®-Schaum und 
Belüftungskanäle in drei Richtungen

sorgen für ein angenehmes Bettklima. 
Bedeutet: Kein Schwitzen! 

50 hochfl exible Flügel – das Geheimnis Ihres 
Lattofl ex-Bettes! – Nacht für Nacht für Ihre 

Gesundheit im Einsatz! 

Bekannt aus:

Was diese Flügel jede Nacht für Sie tun – merken Sie vor allen Dingen am Tage!



Seltener Rückenschmerzen, höhere Schlaf-
zufriedenheit, besseres Tagesbefi nden 

Rückenschmerzen am Morgen

Rückenschmerzen am Abend

Schlafzufriedenheit

Lattoflex-Effekt erneut bestätigt

Zufriedene Lattofl ex-
Tester bestätigen:

„Schnell, nach 3 Nächten, 

hatte ich mich voll und ganz 

an Lattoflex gewöhnt, hatte 

wunderbare Tiefschlafpha-

sen. Ich kann mich nicht 

erinnern, ob ich je so tief 

geschlafen habe. Ich kusch-

le mich abends ins weiche 

Wolken-Bett (so nennen es 

meine Kinder) und wache 

morgens ausgeschlafen 

auf.”

Carolin Schmitt, 

79426 Buggingen 

„Seit ich auf Lattoflex schla-

fe kann ich besser einschla-

fen und wache seltener 

auf. Ich wache ausgeruhter 

auf, habe weniger Rücken-

schmerzen und bin tags-

über seltener müde und er-

schöpft. Alles ist viel besser 

als zuvor.”

Gerrit Kreimer, 

48231 Warendorf 

„Das ist genau die Matratze 

nach der ich schon immer 

gesucht habe. Nicht zu 

weich, nicht zu hart, Unter-

stützung an den richtigen 

Stellen, gutes Schlafklima 

und kein Einschlafen der 

Schultern mehr bei Seitenla-

ge. Endlich wieder erholen 

bei Nacht.”

Heike Munz, 

72770 Reutlingen 

„Ich war erstaunt, dass ich 

nach der ersten Nacht 

schon ohne Schmerzen

im Lendenbereich aufste-

hen konnte. Meine Verspan-

nungen im Nacken- und 

Schulterbereich lösten sich 

ebenfalls. Das Bettsystem 

passt sich in jeder Schlaf-

position an. Ich schlief 

entspannt ein und wachte 

ebenso auf. Ich fühle mich 

seitdem im Alltag leistungs-

fähiger und bin nicht so 

schnell erschöpft.”

Rita Westerhoff, 

49429 Visbek 

„Auf meinem alten Bett hat-

te ich Rückenschmerzen 

im Lendenbereich. Seit ich 

auf Lattoflex schlafe spüre 

ich dort Verbesserungen. 

Ich schlafe wieder besser 

durch und wache ausgeruh-

ter auf. Lattoflex fühlt sich 

angenehm weich an.”

Dorett Nimz, 

01259 Dresden 

„Seit ich auf Lattoflex schla-

fe spüre ich Verbesserun-

gen meiner Schmerzen im 

Nacken- und Lendenbereich. 

Sehr guter Schlafkomfort. 

Ich fühle mich fitter und leis-

tungsfähiger. Schlafen wie 

auf Wolken.”

Christine Dubb, 

83734 Hausham 

Den Einfluss des Lattoflex-Bettes auf 

Rückenschmerzen, Schlafqualität und 

Tagesbefinden im Vergleich zu ihrem bis-

herigen Bett haben 175 Testschläfer 

4 Wochen lang im eigenen Schlafzimmer 

überprüft und beurteilt (www.lattoflex.com/

schlafstudie). 

Die Auswertungen von 175 Test-

schläfer-Ergebnissen bestätigen den 

Lattoflex-Effekt: 

„Die hervorragenden Vergleichs-Resultate 

haben uns sehr gefreut. Denn mit unse-

ren Ideen und Produkten verfolgen wir seit 

Jahrzehnten immer nur das eine Ziel: Weni-

ger Rückenschmerzen, besserer Schlaf für 

jeden Schläfer. Und dem bleiben wir auch 

in Zukunft treu!”    

kommentiert Lattoflex-Chef Boris Thomas 

das Ergebnis von Europas größter Schlaf-

studie.

Auf Knopfdruck relaxen, entspannen, schlafen.

Bis zu 5 flüsterleise Motoren mit Memory-Funktion fahren Sie auf Knopfdruck in Ihre bevor-

zugten Relax- und Entspannungs-Positionen.

� gezielte Entlastung Ihrer Wirbelsäule und 

Ihrer Bandscheiben.

� Strecken und Dehnen Ihrer 

Wirbelsäule und Bänder.

� Entlastung 

schwerer Beine 

und des Kreislaufs.

� Relaxen und 

Entspannen nach 

einem anstrengen-

den Tag.

� Abschalten, Wohlfühlen, 

Regenerieren und Genießen – wie es Ihnen gefällt.

Fragen Sie unbedingt nach den Lattoflex Supermodellen, bevor Sie sich für ein 

neues Bett entscheiden!

Seit wir mit Lattoflex 1957 den ersten 

Lattenrost der Welt gebaut haben verfol-

gen wir ein einziges Ziel: Schmerzfreier 

und damit erholsamer Schlaf für alle 

Menschen!

Und es ist mir eine persönliche Ehre die 

von meinem Großvater und Vater geleg-

te Basis immer weiter zu entwickeln und 

in die Zukunft zu tragen. Damit Sie, als 

unsere Kunden, jeden Morgen voller Le-

bensfreude in den Tag starten können. 

Herzlichst Ihr,
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www.lattofl ex.com

Aktion 
Gesunder 
Rücken

Entwickelt und gefertigt 
in Bremervörde, Deutschland 
– seit 1935 in Familienhand

Deutsche Gesellschaft für 
Schlafforschung und Schlafmedizin 
(DGSM) e. V.

Boris Thomas  

Geschäftsführer und Enkel des Gründers



P.S. Und ganz wichtig: Wenn Sie in 4 Wochen nicht besser schlafen als auf Ihrem alten Bett – nehmen wir es 

zurück! Und Sie bekommen Ihr Geld erstattet. Wir werden keine Fragen stellen. Unser Ziel ist es, Ihnen den besten 

Schlaf Ihres Lebens zu schenken. Das nennen wir die „Lattoflex-Garantie”! Worauf warten Sie? Das Leben ist zu kurz 

für schlechten Schlaf! 

* Die aktuelle Tiefschlafaktion ist gültig ab sofort bis 4 Wochen nach der Veröffentlichung.

Handeln Sie jetzt – und profitieren Sie von der aktuellen* Tiefschlafaktion.

Hergestellt in Deutschland seit 1935

In Familienhand in der 3. Generation

Langfristige Zusammenarbeit mit 

Lieferanten & Mitarbeitern

Gelebte Inklusion: Beschäftigung von 

Menschen mit Einschränkungen

Einsatz der besten Materialien für 

besten Schlaf

Uneingeschränkte Rücknahme-

garantie – ohne Kleingedrucktes

Service und Beratung durch quali-

fizierte Fachhändler

Das Lattofl ex-
Qualitätsversprechen:

Hier die nächsten Schritte auf Ihrem Weg zu 

einem neuen Lebensgefühl – durch tiefen,

erholsamen Schlaf:

1. Die Informationen in dieser Veröffentli-

chung gründlich lesen!

2. Termin unter Telefon:  

mit uns vereinbaren!

3. Bei uns ausführlich und ohne Stress und 

Hektik Lattoflex erleben!

4. In das neue Lebensgefühl investieren.

5. Lieferung frei Haus – und Ihr altes Bett 

entsorgen wir auf Wunsch ebenfalls 

für Sie!

Was ein Lattoflex-Bett für Sie tut –  

merken Sie vor allen Dingen am Tage!

Denken Sie daran: Ihr Bett können Sie aus-

tauschen – Ihren Rücken nicht! Deshalb jetzt 

anrufen unter Telefon:   

und einen ausführlichen Beratungstermin 

machen! Erleben Sie selbst, was Lattoflex für 

Ihren Rücken tun kann!

Handeln Sie jetzt – und profitieren Sie von der aktuellen* Tiefschlafaktion.

Ihr einfacher Weg zu weniger 
Rückenschmerzen und besserem Schlaf!

Wir machen für Sie den 

BETTEN-CHECK
bei Ihnen zu Hause

Möglicherweise liegt das ja an Ihrem Bett. Wir kommen gerne 

kostenlos und unverbindlich zu Ihnen und prüfen Ihr Bett auf Funk-

tionalität und Rückenfreundlichkeit, egal wann und wo gekauft. 

Rufen Sie gerne an unter 0561 / 32073 und vereinbaren einen 

Haustermin mit einem unserer Fachberater.

Sie liegen oder schlafen nicht mehr gut?
Wilhelmshöher Allee 274 · 34131 Kassel · Tel.: 0561 / 32073

E-Mail: info@liegen-sitzen.de · www.liegen-sitzen.de

Tayfur

Kecidag

Bastian

Schönewolf

Eckhard

Hillebrand

Nicole

Pelzel

Andreas

Klenke

Dennis

Schmid

0561 / 32073

0561 / 32073

Beratung nur mit Terminvereinbarung damit der nötige Abstand gewahrt bleibt. Bitte rufen Sie an 0561 / 32073

AGR-Qualifi ziertes
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