Nimmerland Schlafsysteme
Der Name „Nimmerland“ lässt ahnen, was den Besucher im gleichnamigen Fachgeschäft
im Herzen Krefelds erwartet: Eine zum Leben erweckte Fantasiewelt voller phantastischer
Möglichkeiten für den besten Schlaf. Ein unorthodoxes Fachgeschäft, in dem Gedanken
und Wünsche in Erfüllung gehen können. Ein Fachgeschäft, in dem Servicewüste eine
Fata Morgana ist und ein strahlendes Serviceparadies Sie erwartet.
Es gibt sie noch! Handwerker, die ihr Handwerk von ganzem Herzen lieben. Die
aufbauen, umbauen, instandhalten und für langjährige Freude am Produkt sorgen.
Thomas Ahl ist so ein Handwerker. Seit 2004 zählen Dienstleistung und
Kundenbetreuung zu seinen Markenzeichen. Zunächst nur für das Wasserbettenparadies
in Krefeld tätig, kamen im Lauf der Zeit immer mehr Wasserbett Händler hinzu, die die
besondere Gabe von Thomas Ahl zu schätzen wussten. Ob Umzug oder Aufbau, ob
Feinjustierung der Wassermenge oder störende Luftgeräusche, ob schiefe Fußböden oder
vorhandene Bettrahmen die zum Wasserbett umgebaut werden sollen: Welcher Wunsch
auch immer ein Kunde hat – Thomas Ahl weiß eine Lösung und setzt sie professionell um.
Das Wissen um Wasserbetten wuchs und wurde durch Zertifizierungen und Schulungen
(u.a. des Fachverbandes Wasserbett) untermauert. Heute ist Thomas Ahl ein in ganz
NRW bekannter und tätiger Wasserbett Profi, der – man glaubt es kaum – im Fall der
Fälle seinen Kunden rund um die Uhr zur Verfügung steht, und das an 7 Tagen pro
Woche.
Kein Wunder also, dass Thomas Ahl mit seiner Lebensgefährtin Yvonne Konhäuser das
Wasserbettenparadies in Krefeld – deren Besitzerin aus Altersgründen aufhörte - als
neuer Inhaber übernahm. Wer so lange praktische Erfahrungen mit Wasserbetten
gesammelt und Systeme unterschiedlicher Hersteller kennengelernt hat, weiß und
möchte auch zeigen, welche Produkte sich besonders bewähren. Im 2015 neu eröffnetem
Nimmerland Schlafsysteme erwartet den Kunden eine gezielte Auswahl der besten
Produkte im Wasserbetten Bereich. Jede Beruhigungsstufe und Größe, Wasserbetten für
Kinder oder für Hunde, Bettgestelle variabler Optik und für Wasserbett Skeptiker
alternative Schlafsysteme lassen keinen Kundenwunsch offen. Jeder ist herzlich
willkommen und für Menschen mit Handicap öffnet Nimmerland seine Herzen und Türen
ganz weit. Ist ein gesunder und erholter Schlaf doch gerade bei diesen Menschen wichtig
und trägt zur Steigerung ihrer Lebensqualität bei.
Wenn auch Sie gut schlafen wollen und mit dem Kauf Ihres Wasserbettes oder eines
alternativen Schlafsystems über Jahre hinweg so zufrieden sein wollen wie am ersten
Tag, dann ist ein Besuch bei Nimmerland Schlafsysteme in Krefeld mehr als ein guter
Rat: Hier können Sie sich wie ein Kind fühlen, dessen Wünsche in Erfüllung gehen. Ihnen
wird ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt, Sie dürfen alles nach Herzenslust
ausprobieren und jede Frage wird ehrlich beantwortet. Was Sie nach persönlicher
Beratung aussuchen, passt zu Ihnen wie Ihr Fingerabdruck: Ein einzigartiges
Schlafsystem, in dem Sie schlummern wie ein Baby.
Bei Nimmerland Schlafsysteme werden Ihre Träume wahr!

