
Mit RHEINPFALZ-CARD
2% Rabatt

Rückenschmerzen, Verspannungen, 
Schlaflosigkeit – fast jeder Mensch 
kennt zumindest eines dieser Pro-
bleme. Bürostühle werden ausge-
tauscht, ergonomische Fahrersitze in 
Autos eingebaut, Physiotherapeuten 
in Anspruch genommen und vieles an-
dere mehr. 

Doch an das naheliegendste denken 
nur wenige Menschen: Wie sehr eine 
nicht passende, alte oder durchgele-
gene Matratze die Schlafqualität ne-
gativ beeinflussen kann – und dadurch 
all diese Beschwerden hervorrufen 
kann. Auf der anderen Seite kann die 
passende Matratze ein richtiger „Ge-
sundheits-Champion“ sein und viel zu 
höherer Lebensqualität beitragen.

Die Erkenntnis, dass eine neue Matrat-
ze angeschafft werden muss, ist der 
erste Schritt zu besserem Schlaf. Doch 
der Weg dahin ist steinig, denn zuerst 
muss die richtige Matratze gefunden 
werden. Produkte von der Stange – 
die in vielen Fällen auch noch beson-
ders günstig sind – gibt es wie Sand 
am Meer. Wie soll man da die richtige 
auswählen? Einfach „Die beste jemals 
getestete Matratze“ kaufen? Die muss 
doch gut sein, wenn sie so stark be-
worben und empfohlen wird?

Am Horsch Gesundheits-Tag in Grün-
stad am 7. März um 10 Uhr  steht Ihnen 
exklusiv Medical Sleep®-Experte Se-
bastian Fischer Ihren Fragen rund um 
das Thema richtiges Liegen und ge-

sunder Schlaf zur Verfügung. Er zeigt 
Ihnen wie Liegeschmerzen entstehen 
und was Sie dagegen tun können.

Rufen Sie an, und vereinbaren Sie Ih-
ren persönlichen Beratungstermin un-
ter 06324 810797.
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MEDICAL SLEEP® Partner sind Spe-
zialisten für richtiges Liegen, die eine 
unabhängige Ausbildung mit Prüfung 
an einer Schweizer Universität abge-
legt haben.

Darüber hinaus beweisen sie Ihnen 
mit dem herstellerunabhängigen Wir-
belscanner®, dass die gefundene Lö-
sung wirklich optimal zu Ihnen passt.

Mehr Info unter www.medicalsleep.de

S L E E P

S CHL A F  &  GESUNDHEIT

P R E M I U M  P A R T N E R

4. Horsch-Gesundheitstag:
         Medical Sleep®

         Liegediagnose
         in Grünstadt

Horsch- Gesundheitstag

MEDICAL SLEEP®
Liegediagnose
7. März  ab 10.00 Uhr
in der Filiale Grünstadt

Bitte vereinbaren Sie Ihren 
persönlichen Termin 
Tel.: 06359 - 94 67 060

»Das sicherste Mittel, 
   die Gesundheit zu ruinieren 
   ist ein krankes Bett«   (Paracelsus)

Ihr MEDICAL SLEEP® Partner
4x in der Pfalz vor Ort für Sie!
Hassloch | Landau | Grünstadt | Mutterstadt
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Grünstadt

Mutterstadt Haßloch

Landau



besser liegen – gesünder schlafen

Jetzt Termin vereinbaren und selbst erleben:  06324 - 810797
Hassloch  |  Landau  |  Grünstadt  |  Mutterstadt

Besser liegen mit 
Expertenwissen

Als examinierte Krankenschwe-
ster lege ich größten Wert auf 
fachliche Qualifikation des 
gesamten Verkaufsteams. Die 
Ausbildung zum MEDICAL 
SLEEP® Partner erweitert unser 
Wissen und unsere Kompetenz.

Denn wir alle verbringen ca. ein 
Drittel unseres Lebens im Bett! 
Das sind rund 28.000 Stunden 
in zehn Jahren. Es gibt keinen 
anderen Haushaltsgegenstand, 
den wir intensiv nutzen, und 
dem viele von uns gleichzeitig 
so wenig Bedeutung beimes-
sen. Wir kaufen Matratzen 
und Lattenroste, das heißt 
Schlafsysteme, meistens nur 
4-5 Mal in unserem Leben.

Dabei ist guter Schlaf eine 
wichtige Voraussetzung für ein 
gesundes Leben. Verlassen Sie 
sich beim Kauf von Matratze 
und Lattenrost nicht nur auf 
Ihr Gefühl. Nutzen Sie unse-
re wissenschaftlich fundierte 
Beratung. Planen Sie dafür etwa 
zwei Stunden Zeit ein. Verein-
baren Sie bitte einen Termin; 
denn nur dann können wir ga-
rantieren, dass unsere Experten 
Zeit für Sie haben.

Das machen
wir anders!
Ihr Gefühl + neutraler Beweis mit 
dem Wirbelscanner® = Ihre optimale 
Schlaflösung

Matratze zu fest.
Folge: Schulterschmerzen

& Verspannungen

Matratze richtig. 
Wirbelsäule gerade.

Matratze richtig.
Wirbelsäule gerade

✓

So liegen Sie richtig

Matratze zu fest. Folge:
Schulterschmerzen und
Verspannungen

So liegen Sie falsch

Schlafen müssen wir al-
le – und wünschen uns da-
für nichts Sehnlicheres, als 
einen bequemen Ruhepol 
für die Nacht, eine Schlaf- 
oase, in der wir wirklich ab-
schalten können.

Tiefer und gesunder Schlaf 
ist sehr wichtig – sowohl für 
die Psyche als auch für den 
Körper. In Zusammenarbeit 
mit Experten haben wir von 

Horsch eine effiziente Me-
thode entwickelt - für besten 
Schlaf. Zehn Jahre Forschung 
und wissenschaftlich umsetz-
bare Technik stecken in un-
serer Arbeit – darauf sind wir 
stolz. 
Eine Matratze ist kein x-belie-
biger Haushaltsgegenstand.

Sie ist tatsächlich der am in-
tensivsten genutzte Gegen-
stand in unserem Leben und 

hat einen direkten Einfluss auf 
unsere Gesundheit.

Mit dem wissenschaftlich 
fundierten Wirbelscanner® 
ermitteln die Experten von 
Horsch genau die Matratze, 
die optimal zu Ihnen und Ihren 
Schlafgewohnheiten passt. 
Wenn Sie jetzt Ihre passende 
Matratze suchen und dabei 
nicht lange herumexperimen-
tieren wollen, kommen Sie zu 

uns und erleben Sie den Wir-
belscanner®.

Wir freuen uns auf Ihre Ter-
minvereinbarung unter Tele-
fon 06324 810797.

Oder kommen Sie doch 
einfach während der Öff-
nungszeiten vorbei, um uns 
persönlich kennenzulernen.

 

• Der Wirbelscanner ist herstellerunabhängig – Horsch beweist Ihnen damit neutral, auf welchem 
Schlafsystem Sie optimal liegen.  

• Bei den Messungen werden Bilder generiert, welche anschaulich die individuelle Form der Wirbelsäule 
beim Stehen und Liegen zeigen. Durch den Vergleich der stehenden und liegenden Messung ist sofort 
erkennbar, welches Schlafsystem die passende Stützung und Entlastung bietet. 

• Jeder Fortschritt in der Anpassung von Lattenrost, Matratze und Kopfkissen (Schlafsystem) kann 
live am Bildschirm mitverfolgt und nachvollzogen werden.

= ➞+ 
Prof. Dr. Bernd Kladny 
Chefarzt Orthopädie und 
Unfallchirurgie Klinikum 
Herzogenaurach und 
Generalsekretär der Deutschen 
Gesellschaft für Orthopädie und 
Unfallchirurgie (DGOU)

 »Jeder Mensch braucht individuell eine Matratze 
(…) Patienten empfinden eine Matratze im 
Liegen sehr positiv, wenn die Wirbelsäulenform 
des Menschen im Stehen dabei entsteht.«

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ 
one-fit-all-matratzen-orthopaede-raet-davon-ab

Mit dem QR-Code direkt zum Interview:

✗
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Jetzt Termin vereinbaren und selbst erleben:  06324 - 810797
Hassloch  |  Landau  |  Grünstadt  |  Mutterstadt

Gesunde Schlafsofas, für nette Gastgeber
Jetzt exklusiv bei Horsch in Haßloch
Ob sitzen oder liegen: Entspannen Sie sich auf unserer neu-
en Schlafsofa Kollektion. Denn wir bringen Sie auf Wolke 7.

Wenn Sie Qualität, natürliche Materialien und ergonomisch 
sitzen und liegen möchten, dann sind Sie hier genau richtig.

Die formschönen Schlafsofas aus der Wolkenweich Pol-
ster-Manufaktur überzeugen durch hervorragenden Sitz-
komfort und sind gleichzeitig ein hochwertiger Bettersatz. 
Federholzleisten als Unterfederung in Kombination mit 
hochwertigen Auflagen aus Kaltschaum oder Kokos und 

Naturlatex sorgen für höchste Sitz und-Liegequalität.
Verwandeln Sie diese attraktiven Sofas mit wenigen Hand-
griffen zu einem komfortablen Bett.

Wolkenweich Schlafsofas sind ein Dreiklang aus tradierter 
Handwerkskunst, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Das 
bedeutet, dass bei der Produktion möglichst nur umwelt-
freundliche, schafstoffarme Materialien verarbeitet werden.

Erleben Sie diesen traumhaften Sitz- und Liegekomfort nun 
exklusiv bei Horsch in Haßloch. 

Bei den ausgesuchten Bezugsmaterialen wird Wert 
auf höchste Qualität und beste Verarbeitung gelegt. 
Wählen Sie aus den umfangreichen, hochwertigen 
Kollektionen mit Kunstfasern, Mischgewebe oder rei-
nen Naturstoffen.
Das Wolle nicht gleich Wolle ist, wird sicherlich jeder 
schon einmal erfahren haben. Seit mehreren Jah-
ren arbeitet Wolkenweich erfolgreich und aus voller 
Überzeugung mit der Webmanufaktur rohi zusam-
men. Wolle ist ein reines Naturprodukt und äußerst 
strapazierfähig. Sollte der kleine Snack für zwischen-
durch mal Spuren hinterlassen, keine Panik. Es ist 
problemlos zu reinigen.
Mit dem Ecopell-Leder verarbeitet Wolkenweich das 
absolute hochwertigste Leder, das am Markt zu be-

kommen ist. E wird rein pflanzlich gegerbt, ist nicht 
nur hautschmeichelnd, sondern auch hautverträg-
lich und mehrfach zertifiziert. Sollten Sie also einmal 
in die Situation kommen, dieses Leder anzufassen, 
dann erwartet Sie ein haptisches Feuerwerk, das sei-
nesgleichen sucht.

Der Begriff „Manufaktur“ wird durchaus sehr wörtlich genommen, denn die 
Möbel werden in der Tat von Hand gefertigt, ohne industrielle Massenfertigung.



Sind Sie es auch leid, jeden Morgen mit 
Rückenschmerzen aufzustehen? Kann 
das an der falschen Matratze liegen?

Wollen Sie auch ohne Rücken- oder Na-
ckenschmerzen fit und vital in den neu-
en Tag starten? Dann ist die Horsch 
Betten-Analyse genau das Richtige für Sie! 
Gerne kommen wir zu Ihnen nach Hause. 
Bei einem Vor-Ort-Termin klären wir mit Ih-
nen die brennenden Fragen:

•  Kommen meine Rückenschmerzen von meiner Matratze?
• Ist der Lattenrost richtig eingestellt? 
• Passt mein Kissen zu mir?

Bei dieser Betten-Analyse erhalten Sie Tipps, wie Sie morgens 
wieder erholt und ausgeschlafen aufstehen können.

120-Tage Zufriedenheitsgarantie
Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie auch nach der Eingewöhnungszeit mit dem 
neuen Schlafsystem nicht vollkommen zufrieden sind, kümmern wir uns weiter 
um die optimale Lösung. Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind.

Beratungsgarantie
Bei uns arbeiten ausschließlich qualifizierte, top-geschulte Berater, die sich so-
wohl mit den Produkten als auch mit der Wechselwirkung der Produkte auf Ihren 
Körper auskennen und dadurch die optimale Lösung finden.

Neutralitätsgarantie
Wir verkaufen Lösungen, nicht nur Produkte! Deshalb ist es uns ganz wichtig, 
Ihnen mit dem neutralen, herstellerunabhängigen Wirbelscanner® durch klare 
Bilder, die richtige Lösung zu beweisen. Sie müssen sich nicht nur auf Ihr Gefühl 
verlassen.

Umfangreiches Serviceangebot inklusive
Auslieferung- und Montageservice vor Ort – mit Einlegeservice und fachge-
rechter Entsorgung

Sebastian Fischer - 
Ihr MEDICAL SLEEP® Experte 
für gesundes Liegen

Leiden Sie morgens 
unter Nacken- oder 
Rückenschmerzen?

Horsch 
im Fernsehen

Ihre 120-Tage 
Zufriedenheitsgarantie

besser liegen – gesünder schlafen

Profitieren Sie jetzt von unserem Expertenwissen! Nutzen Sie diesen 
Horsch Betten-Analyse-Gutschein im Wert von € 139,– und vereinba-
ren Sie Ihren Termin bei Ihnen vor Ort! Telefon: 06324 810797

GutscheinBetten
Analyse

Im Wert von € 139,–

Eine Barauszahlung ist nicht möglich!

Die Sendungen finden Sie online 
in den Mediatheken

Aktuelle Medienstimmen zum Wirbelscanner®

Beratungsgarantie
Qualifikationsgarantie
Vertrauensgarantie
Neutralitätsgarantie
Auslieferservice
Einlegeservice
Entsorgungsservice

Kissenberatung bei Horsch

akte 20.17
Sendung vom
25.10.2017

Landesschau
Sendung vom
13.11.2017

Gut zu wissen ...
…dass rein rechnerisch der Wert für einen 
„Coffee to go“ schon ausreicht, um drei Tage 
unbeschwert in einem perfekt angepassten 
Schlafsystem zu schlafen? Das entspricht 
einem Wert von nur ca. 50 Cent pro Nacht!

Haßloch
Werkstraße 6
67454 Haßloch

Tel.: 06324 - 810797

Mo – Fr. 9.00 – 18.00
Sa. 10.00 – 14.00

Jederzeit mit Beratungstermin

Mutterstadt
An der Fohlenweide 27a 
67112 Mutterstadt 

Tel.: 06234 - 8015133

Landau
Kramstraße 23
76829 Landau/Pfalz

Tel.: 06341 - 9450110

Grünstadt
Dieselstraße 1
67269 Grünstadt

Tel.: 06359 - 9467060

    

Weitere Filialen – bitte beachten: Diese sind nur nach telefonischer Terminvereinbarung geöffnet!

Darum sollten Sie Ihren persönlichen Beratungstermin vereinbaren!
Bei uns steht Ihre Gesundheit und eine optimale Beratung im Vordergrund. Hierfür bieten wir hochqualifizierte 
MEDICAL SLEEP® Experten. Damit wir Ihren Ansprüchen an richtiges Liegen und einer optimalen Lösung für Sie 
gerecht werden, haben wir uns entschieden, sowohl im Hauptgeschäft wie in den Filialen, mit persönlichen Bera-
tungsterminen zu arbeiten.

info@horsch24.de
www.horsch24.de

Auf einen Blick

Garantie & Service

ANZEIGE
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