Entstehungsgeschichte Wasserbettenmetropole bzw. Treiber GmbH incl. Bretz Shop
zur freien Verwendung bei Presseanfragen jeglicher Art
(Presse kann daraus verschiedene Texte zusammensetzen)

Die Wasserbetten Metropole blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte
zurück. Ursprünglich von Holger Weinmann 1992 in Ludwigsburg als „Wasserbetten
Galerie“ eröffnet, erfolgte 1994 der Umzug nach Tamm mit gleichzeitiger Eröffnung
der „Wasserbetten Metropole“ unter der gemeinsamen Geschäftsführung von Holger
Weinmann und Klaus Treiber.
Mit rund 1300 m² war die Wasserbetten Metropole zu dem Zeitpunkt Europas
größtes Wasserbetten Fachgeschäft. Die Adresse etablierte sich sehr schnell als
kompetente Anlaufstelle für Fragen zum Thema Schlaf. Wasserbetten Fans erfreuten
sich an einer Vielzahl von Modellen, in denen man es sich gemütlich machen und in
Ruhe sein Lieblingsmodell ausprobieren konnte. Verständlich, dass ein Großteil der
Besucher dieses phänomenale Schlafsystem unbedingt selbst besitzen wollte. Der
Boom der Wasserbettenindustrie konnte in der Wasserbetten Metropole von Anfang
an den wachsenden Bedürfnissen der Menschen nach einem Wasserbett gerecht
werden.
2004 erfolgte der Umzug nach Bietigheim und hier – im Hofmeister Erlebnis
Wohnzentrum im 2. Obergeschoss des Gebäudes Trendy - ist die Wasserbetten
Metropole noch heute zu finden. Im angenehmen Ambiente des Erlebnis
Wohnzentrums mit ausreichenden Parkplätzen, Restaurant und Kinderbetreuung
erwarten den Kunden vielfältige Inspirationen für ein schöneres Zuhause. Beste
Voraussetzungen also, um sich als Experte für gesunden Schlaf hier zu stationieren.
Dem wachsenden Bedürfnis der Menschen - Bestellungen in Ruhe von Zuhause aus
online tätigen zu können - wurde die Wasserbetten Metropole 2006 mit ihrem Online
Shop gerecht. Wer nachts gut schläft, sollte auch tagsüber gut sitzen. Diese
Erkenntnis führte die Wasserbetten Metropole zur Zusammenarbeit mit der Bretz
Wohnträume GmbH. Die ungewöhnlichen und mittlerweile Kult gewordenen
Sitzmöbel bestechen durch anmutige Formen und Farben, außergewöhnlich guten
Sitz- und Liegekomfort in Verbindung mit solider Handwerksarbeit aus deutscher
Manufaktur. Was gut aussieht, sollte den Menschen lange Zeit erfreuen – für Bretz
Möbel eine Selbstverständlichkeit. Zeitlich mit dem Online Shop
der www.wasserbettenmetropole.de wurde deshalb auch der Online
Shop www.bretzshop.de ins Leben gerufen – der einzige Shop mit dem kompletten
Programm der Bretz Kollektion. Aber nicht nur das!
Im gleichen Jahr – also 2006 – eröffnete in den Königsbaupassagen in Stuttgart der
Bretz Shop. Auf der rund 500 m² großen Ausstellungsfläche können Interessierte
sich inspirieren und vom qualifizierten Beraterteam informieren lassen. Die kultigen
Sofas mit übergroßer Sitztiefe laden zum normalen sitzen, entspannten liegen und
genüsslichem räkeln ein – nur aufstehen möchte man nicht mehr! Bretz Sofas
verwandelt jedes Zuhause in einen Ort der behaglichen Ruhe und Entspannung und
eine Freude fürs Auge zugleich. Der dauerhafte und einzigartig bequeme Sitzkomfort
ist typisch Bretz – außergewöhnliche Optik trifft traditionellen Kern. Bretz bietet aber
noch mehr als nur Sofas: Betten, Tische, Stühle, Teppiche…alles mit dem
unverwechselbaren Charme, der Bretz zu eigen ist. So springt z. B. ein Boxspringbett

von Bretz so auffällig aus der grauen Massenware an verschiedenen – und doch
ähnlich erscheinenden – Boxspringbetten heraus, wie z. B. ein Europäer in
Shanghai. Einfach nur ein schickes Kopfteil? Nicht genug für Bretz! Das auf der IMMKöln 2016 vorgestellte Modell „Feya“ kombiniert zartes Design mit Funktion. Die
Ohren beider Rückenkissen sind einzeln beweglich und durch Gelenkbänder
stufenlos fließend verstellbar. Ein Bett nicht nur zum Schlafen bequem. Das Team
des Bretz Shop in Stuttgart freut sich auf Ihren Besuch und ist gespannt, in welches
Modell Sie sich verlieben werden.
Zurück zur Geschichte der Wasserbetten Metropole. Nach der Trennung von Klaus
Treiber und Holger Weinmann 2009, gründete Klaus Treiber im gleichen Jahr die
Treiber GmbH, deren Geschäftsführung er fortan allein betrieb. Sowohl die
Wasserbetten Metropole, der Bretz Shop in Stuttgart, der Online Bretz Shop als auch
die 2009 erfolgte Aufnahme der Cairona Luftbetten (www.cairona-luftbetten.de) sind
Unternehmen der Treiber GmbH. 2012 erfolgte eine weitere Sortimentserweiterung
durch die Aufnahme hochwertiger Boxspringbetten.
Traditionsgemäß bis heute mit Herz und Begeisterung dem Produkt Wasserbett
verbunden, präsentiert die Wasserbetten Metropole in Bietigheim aktuell und
zeitgemäß alternative und qualitativ vergleichbar hochwertige Schlafsysteme. Für
jeden Kunden ist das für ihn richtige System dabei. Das kompetente und qualifizierte
Team der Wasserbetten Metropole informiert jeden Kunden mit viel Freude und
einzigartiger Produktkenntnis. Die investierte Zeit – für eine gute Beratung sollte der
Kunde eine gute Stunde einplanen – ist zusätzlich zu erhaltenen Informationen auch
visuell ein Genuss. Die Ausstellungsräume im Trendy Gebäude des Hofmeister
Erlebnis Zentrums werden immer wieder neu gestaltet und liebevoll dekoriert.
Anregende Inspiration für jeden Besucher, welches Traumbett auch optisch
harmonisch ins eigene Heim integriert werden kann.
Die drei unterschiedlichen Schlafsysteme bieten jeweils einzigartige Möglichkeiten.
Welche sind Ihnen wichtig?
● Wasserbetten – für den druckfreien Schlaf mit voller Körperunterunterstützung
Das Wasserbett zeichnet jede Körpersilhouette individuell nach. Unterstützung
ist an jeder Stelle des Körpers gegeben, ohne das störende Druckpunkte den
Schlaf beeinträchtigen. Die Blutzirkulation ist frei und der Schlaf einzigartig
tief und fest. Die integrierte Wärme löst Verspannungen der Muskulatur und
verkürzt die Einschlafphase spürbar. Zudem ist das Wasserbett in puncto
Hygiene einzigartig und für Allergiker oft die lang ersehnte Lösung.
● Luftgefederte Schlafsysteme – individuelle Unterstützung auf Knopfdruck
Luftbetten ermöglichen ein ähnlich druckfreies Liegegefühl wie das Wasserbett.
Das modulare Baukastensystem von CAIRONA ® ermöglicht dabei eine
individuelle Zusammenstellung des Schlafsystems nach Ihren ganz
persönlichen Bedürfnissen. Die Verstellbarkeit des Härtegrades mittels Knopfdruck
durch Befüllung des integrierten Luftkissens mit mehr oder weniger Luft rundet
die Flexibilität des Systems ab.

● Boxspringbetten – Schlafkomfort mit traditioneller aber weiterentwickelter Technik
Boxspringbetten bestechen vor allem durch ihren bequemen Ein-und Ausstieg.
Die zwei übereinanderliegenden Boxen – die untere dient der Unterfederung,
die obere der eigentlichen Matratze – sorgen für ein unvergleichlich königliches
Liegegefühl. Verschiedene Matratzentypen sorgen für individuellen Liegekomfort,
während eine breite Stoffpalette für personalisierte Optik sorgt. Den krönenden
Abschluss eines Boxspringbettes bilden Kopfteile in verschiedener Machart und
Optik.

Das Team der Wasserbettenmetropole in Bietigheim – im Hofmeister Erlebnis
Wohnzentrum, Gebäude Trendy, 2. OG – freut sich auf Ihren Besuch. Gut schlafen +
gut sitzen = gutes Lebensgefühl!
Inspirationen und Informationen finden Sie auch unter:
www.wassermetropole.de
www.bretzshop.de
www.bretz-stuttgart.de
www.cairona-luftbetten.de
www.treibergmbh.de

