15 Jahre Wasserbetten-Studio Kunath

Seit 15 Jahr ’n sind wir für Sie da
Das feiern wir mit Ihnen in diesem Jahr!
15 Prozent Nachlass werden Ihnen geschenkt
Das gilt für alle Produkte aus unsrem Sortiment!
Diese Aktion gilt im ganzen Monat Juli
Das ist unser Danke an unsre Kunden – an Sie!

Seit 2001 ist das Wasserbetten-Studio Kunath kompetente Anlaufstelle
rund ums Thema Schlafen. Eine persönliche und individuell zugeschnittene
Beratung, der deutlich spürbare Wunsch – dem Kunden zu einem
besseren Schlaf zu verhelfen – sowie ein exzellenter Service begeisterte
Kunden von Anfang an. Hier wird nicht einfach verkauft – hier werden
maßgeschneiderte Lösungen angeboten, die dem Kunden ganzheitlich
mehr Lebensqualität schenken.
„Wir sind überzeugt von unseren Produkten und können aus eigener
Erfahrung nur positives berichten“ stellt Roswitha Kunath – die zusammen
mit ihrem Ehemann Michael das Familienunternehmen führt – fest. Nach
jahrelangen Rückenschmerzen entschloss sich Roswitha Kunath 1997 zum
Kauf eines Wasserbettes und war von den positiven Veränderungen
regelrecht überwältigt. „Das sollten viele Menschen selbst erleben dürfen“
war der Gedanke, der fachlich ausgereift und mit Wissen untermauert
dazu führte, dass sich seit 2001 im neu eröffneten Wasserbetten-Studio
Kunath nun jeder selbst von den vielen Vorteilen eines Wasserbettes
überzeugen konnte.
Wasserbetten bieten durch ihren schwerlosen Schlafkomfort, die
therapeutisch wirkende Wärme und die unübertroffene Hygiene ein
einzigartiges Liegegefühl. Sie besitzen eine längere Haltbarkeit als andere
Produkte und bieten besten Schlafkomfort ohne Durchliegen (Kuhlen
Bildung). Für Asthmatiker sind sie aufgrund der einzigartigen Hygiene

zudem oft die Lösung eines zuvor scheinbar unlösbaren Problems. Ähnlich
positive Erfahrungen machten – wie Frau Kunath selbst – zahlreiche
Kunden mit vorherigen Rückenproblemen. „Wasserbetten sind aber nicht
nur als Problemlöser zu sehen“, erläutert Michael Kunath augenzwinkernd,
„man darf sie auch als völlig gesunder Mensch genießen.“
Manche Menschen möchten dennoch – aus welchen Gründen auch immer
– nicht auf einem Wasserbett schlafen. Deswegen bietet das
Wasserbetten-Studio Kunath als Alternative luftgefederte Schlafsysteme
an. Luftbetten bieten ein ähnlich druckfreies Liegen an wie Wasserbetten.
Sie punkten zusätzlich mit einfacher individueller Verstellbarkeit mittels
Knopfdruck, wartungsfreier Handhabung und einer modular flexiblen
Zusammenstellung – für Ihre ganz persönliche Wohlfühl-Oase.
Das Wasserbetten-Studio finden Sie seit 2013 in Gröbenzell und hier
erwartet und freut sich auf Sie die Familie Kunath zur großen Feier
anlässlich des 15.ten Firmenbestehens. Seit 2011 ist auch Sohn Florian –
der schon im Alter von 15 Jahren im Geschäft mithalf – offiziell als
kompetenter Ansprechpartner vor Ort. Und ein gefragter Mann!
„Viele Kunden erkundigen sich konkret nach unserem Sohn und wollen
partout nur von „dem netten jungen Mann“ beraten werden“, verrät
Roswitha Kunath lachend.
Im ganzen Monat Juli erhalten Kunden 15 % Preisnachlass auf das ganze
Sortiment als „Danke“ für ihre Treue.
Roswitha, Michael und Florian Kunath freuen sich auf Sie!
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