
„Mit zunehmendem Alter 
fällt den meisten Menschen 
das morgendliche Aufste-
hen immer schwerer. Das 
liegt meist an der niedrigen 
Höhe des oft Jahrzehnte 
alten Bettes. Höchste Zeit, 
um sich nach einer beque-
men Alternative umzuse-
hen. 
Sie haben Schmerzen beim 
Aufstehen aus ihrem Bett? 
Bereitet Ihnen das Aufste-
hen morgens Mühe? Das ist 
mit einem höhenverstellba-
ren Kirchner Bett kein
Thema mehr. Sie können 
das Bett bis zu 38 cm auf 
Knopfdruck motorisch erhö-
hen und haben somit ein 
leichtes Aufstehen. 
„Mit Hilfe des ausgeklügel-
ten Liftsystems ist ein einfa-

ches Aus- und Einsteigen in 
das Bett gewährleistet. Dies 
erleichtert zusätzlich die 
Pflege der Therapeuten, da 
diese das Bett auf Pflegehö-
he einstellen können, “ 

erklärt Franziska Möhle.  
In Kirchner Betten lassen 
sich auch Motorrahmen 
problemlos integrieren. Mit 
einem Komfort Motorrah-
men können Sie eine Sitz-

position per Knopfdruck 
einstellen, im Bett gemütlich 
lesen, Fernsehen oder ein-
fach nur die Beine hochla-
gern. Mit dem praktischen 
Klick-System, mit dem aus 
einem Doppelbett schnell 
zwei Einzelbetten gemacht 
werden können, lässt sich 
das klassische "Ehebett" 
schnell separieren, falls aus 
gesundheitlichen oder per-
sönlichen Gründen das Bett 
getrennt werden soll.
Kirchner Betten bieten
einen leichten und positiven 
Start in den Tag. 
Bequemes Liegen und ein 
erholsamer Schlaf tragen 
nachhaltig zum Wohlbefin-
den und damit auch zur 
Gesundheit bei. 
www.moehle-loehne.de

Die Klimaerwärmung macht 
auch vor deutschen Schlaf-
zimmern nicht halt. Die 
Nachttemperaturen klettern 
im Sommer oft über die 
20-Grad-Marke. 

„Genau dafür gibt es spe-
zielle Sommerdecken, die 
optimal auf die Klimasituati-
on in der wärmeren Jahres-
zeit abgestimmt sind, “ 
erklärt Jessica Siering.

Sie haben eine deutlich 
geringere Füllmenge und 
wiegen deshalb nur etwa 
die Hälfte eines Winterbet-
tes. Einige Modelle haben 
zudem spezielle Zonen, um 
die Körperwärme besser 
ableiten zu können. Darü-
ber hinaus werden oftmals 
speziell ausgerüstete Bezü-
ge verwendet, die eine küh-
lende Wirkung auf die Haut 
ausüben. Als Füllmaterial 
eignen sich Daunen. Aber 

auch Kamelhaar, Leinen 
oder  Bambus werden 
wegen ihrer besonders 
hohen Feuchtigkeitsauf-
nahme und Temperatur 
ausgleichenden Eigen-
schaften gern für Sommer-
decken verwendet. Eine 
weitere Alternative sind 
Füllungen aus neuartigen 
Funktionsfasern, die über 
ähnliche Eigenschaften wie 
Edelhaare verfügen und 
darüber hinaus bequem zu 
waschen sind. 
„Eine gute Beratung ist des-
halb besonders wichtig, um 
Fehlkäufe zu vermeiden, “ 
rät Jessica Siering von
Möhle Schlafkultur in 
Löhne.
www.moehle-loehne.de

Höhenverstellbare Komfortbetten  
Die Betten mit Zukunft

Leichte Sommerbetten für erholsamen Schlaf
„Die Zudecke muss der Jahreszeit und den Bedürfnissen des Schläfers angepasst sein“, 

erklärt Jessica Siering von Möhle Schlafkultur. 
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