Die Kunst, richtig zu schlafen

Waterbed

Softside und Hardside
Wasserbetten ...

Ihr Object- und Schlafraumeinrichter

„Ich gehöre zu den Leuten,
die – vor Alternativen gebracht:
gut essen oder gut schlafen –
sich für das gut schlafen
entscheiden.“
Albert Einstein

Schlaf ist die Energie des Lebens

Wie wir denken und handeln
Gesunder Schlaf und vitalisierende Entspannung: Auf

Schlagworte wie Ergonomie, Schlafklima und Hygiene sind

diese belebende Kombination vertrauen die Kunden der

bei r///m grundlegende Fundamente für die Entwicklung

reckert werkstatt möbel seit vielen Jahren – dank der

unserer Schlafprodukte und damit für Ihren erholsamen

Schlafsysteme mit dem wohl höchsten Qualitätsstan-

Schlaf. Dank der Verwendung und Verarbeitung natürlicher

dard: „Made in Germany“.

Materialien betten wir Sie mit den r///m Schlafsystemen so
ökologisch und gesundheitsbewusst wie nur irgend mög-

Die reckert werkstatt möbel ist ein deutscher

lich.

Hersteller für Wasserbetten- und Matratzensysteme
sowie Schlafraummöbel.

Jährliche Prüfungen durch den TÜV und Zertifizierungen in
Sachen Öko-Tex und TOXPROOF sind für r///m selbstver-

Von der Fertigung der kompletten Wasserkerne über

ständlich, um für Sie stets ein Mehr an Nutzen und Komfort

Tischler- bis hin zu Polsterarbeiten – r///m nimmt die

zu erzielen. Und unsere Entwicklungsabteilung hat stets

Produktion selbst in die Hand.

nur eines im Sinn: Ihren rundum zufriedenen Schlaf.
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Die Manufaktur

Der Weg zur Kompetenz –
angefangen hat ein Tischlermeister

Maßgeschneidert
und individuell

Mit unserer weit mehr als 20-jährigen Erfahrung sind wir

Unterschiedlichste Materialien so zu verarbeiten, dass

einer der innovativsten Hersteller von Schlafsystemen.

sie in Funktion und Form harmonisch zusammenwirken,

Die Verbindung von traditionellem und handwerklichem

das setzt höchstes handwerkliches Geschick voraus.

Können mit dem Willen zu technischen und gestalteri-

Fähigkeiten, die bei r///m seit Jahrzehnten Tradition

schen Neuentwicklungen hat uns diesen Weg gehen las-

haben.

sen. Qualität zu fertigen ist dabei Ehrensache.
Diese Individualität zeigt sich im Design, weil Form und
Inhalt eine untrennbare Einheit sind.
Der Standort Deutschland eignet sich dafür besonders.
Wir als bodenständige Westfalen, behalten stets den
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Wunsch des Kunden im Auge. Ein Bett der reckert werk-

Fordern Sie uns und wir bringen Ihnen ein Stück mehr

statt möbel ist ein Meisterstück und Unikat.

Lebensqualität nach Hause.
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Guter Schlaf ist lebenswichtig

Schlaf gut und Träum was Schönes
Schon die Menschen der Frühzeit legten Wert auf eine

Seit mehr als 20 Jahren befasst sich die reckert werkstatt

gute Schlafunterlage. So bauten Sie sich ein Lager aus

möbel mit der Entwicklung und Produktion von Wasser-

Gras und Laub, denn sie wussten instinktiv:

betten. Die dabei erworbenen Kenntnisse befähigen uns
zur Fertigung hochwertiger und innovativer Wasserbett-

Wie man sich bettet so liegt man

systeme und das alles mit geprüfter Qualität, mit Brief
und Siegel vom TÜV Rheinland. (Siehe Zertifikat rechts).

Aus dieser ursprünglichen Liegestatt entwickelte sich
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über die Jahrtausende eine immer feinere, individuelle

Unsere reichhaltige Palette an Ausführungsvarianten,

Bettkultur bis hin zum heutigen Wasserbett.

Farben und Kombinationen, Bettrahmen, Beimöbel und

Ob Standard oder Exklusiv – jedes Bett stellen wir nach

Accessoires lassen keine Wünsche offen und erleichtern

Ihren Wünschen zusammen.

Ihnen die Zusammenstellung Ihrer Wohlfühloase.

Erholung für Körper und Geist
In der heutigen schnelllebigen Zeit ist der menschliche
Körper immer größeren Belastungen ausgesetzt, daher
müssen wir für genügend Ausgleich und Entspannung
sorgen. Gesunder Schlaf ist lebenswichtig, denn dabei
regeneriert sich unser gesamter Organismus und macht
Geist und Körper fit für den Alltag.

Optimaler Liegekomfort
Das druckpunktfreie Liegen im Element Wasser ist der
wesentliche Vorteil des Wasserbettes. Der Körper wird
vollständig unterstützt, und hierdurch ein nahezu druckloses Liegen erreicht.
Die totale Körperentspannung sorgt für einen ruhigen,
entspannten Schlaf ohne häufiges Drehen und Wenden.
Dadurch entstehen lang anhaltende Tiefschlafphasen.
Unterschiedliche Einsinktiefen sorgen für die richtige
Schlafhaltung, Rücken und Gelenke werden entlastet.
Ob Rücken-, Bauch- oder Seitenschläfer, aus unserer
großen Produktpalette bieten wir für jeden Schlaftyp
das passende Wasserbett.
Durch jährliche Prüfungen ist r///m seit 2001 im Besitz des TÜV Rheinland Zertifikates.

Hygiene und Allergien
Das Wasserbett bietet keinen Lebensraum für Milben

Ein optional erhältlicher Cap-Liner schützt den Wasser-

und Bakterien, deren Kot im Hausstaub als Hauptauslö-

kern zusätzlich, ist waschbar und erleichtert somit die

ser für Allergien gilt.

Pflege. Der 2 cm versteppte Hypersoft-Schaum in den
Auflagen erhöht den Liegekomfort sowie das Schlafklima.

Mit wenigen Handgriffen sind die Wasserkerne leicht zu

Antibakterielle und pilzabweisende Ausrüstungen der

reinigen. Alle verwendeten Textilien sind pflegeleicht

Stoffe sorgen für ein optimales Mikroklima auch für All-

und bei 60 Grad waschbar.

ergiker und Asthmapatienten.
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Durchdacht bis ins kleinste Detail
Eine konstruktion mit wissenschaftlichem Unterbau
Zeitgemäße Schlafsysteme sind nach ergonomischen

soll in der Matratze und nicht auf der Matratze liegen.

Gesichtspunkten konstruiert: Wirbelsäule und Band-

Dafür haben wir von r///m gesorgt: Unsere Schlaf-

scheiben, Muskeln und Gelenke sollen so gut wie

systeme lassen sich präzise an die individuellen Ge-

spannungsfrei liegen. Die Druckbelastung für den

gebenheiten des Schläfers anpassen – an den Körper

Körper soll möglichst gering sein, denn der Körper

ebenso wie an die bevorzugte Schlaflage.

Ein variabeles System
Jedes r///m Wasserbett wird nach den Wünschen und

Durchgehende oder getrennte Wasserkerne - Sie

Vorstellungen des Kunden individuell gefertigt. So

haben die Wahl. Schlafen Sie allein im Wasserbett

entstehen vielfältige Unikate mit einer bemerkens-

empfehlen wir ein Monosystem. Wenn Sie mit Ihrem

werten Bandbreite von Größen und Ausstattungen.

Partner oder Ihrer Partnerin in einem Bett schlafen ist

Bei den Rahmen sind harte („Hardside“) und weiche

ein Dualsystem mit zwei getrennten Kernen und zwei

(„Softside“) Varianten zu unterscheiden.

Heizsystemen die richtige Wahl.

Hardside

Softside

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet auch

Dabei lässt sich jede Seite in Punkto Wärme, Füllmen-

die Dualmatratze. Je nach Gewicht oder Vorliebe las-

ge und Beruhigung individuell einstellen.

sen sich beide Hälften einer Doppelmatratze unterschiedlich stark beruhigen.
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Dualmatratze

Classic Line

– Der Klassiker

Freistehendes Wasserbett oder auch als Einbauvariante geeignet.

Was Goethe für die Literatur bedeutet, ist dieses Bett für

Matratze mit Lendenwirbelunterstützung, als Mono- oder

die Schlafkultur! Ein seit langem bewährter Klassiker.

Dualsystem, mit offenem oder geschlossenen Sockel,

Erhältlich vom Free Flow Bett bis zur stark beruhigten

in verschiedenen Dekoren und auch in Sonderhöhen.
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Modern Line

– Das Meistgekaufte

Freistehende Variante mit Dekorumrandung in vielen Farben und Ausführungen.
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Rechteckige, quadratische oder auch achteckige Was-

lichen Bettenwünschen alle Freiheiten. Daraus resultiert

serbetten: Besser kann man exzellente Wasserbett-

eine beeindruckende Vielfalt von Modellen mit eigen-

Technologie nicht in Form bringen. Dabei lässt die

ständigem Charakter. Als Einbau erleichtert der geteilte

raffinierte Handwerkskunst aus unserem Hause persön-

Schaum das Beziehen des Bettes.

Liegekomfort der besonderen Art
Comfort Line

– Der Problemlöser

Kombination aus Softside-Rahmen und Hardside-Wasserkernen vereinen die Vorteile beider Systeme.
Besonders dort geeignet, wo aufgrund von Körpermaß und Gewicht ein optimaler Liegekomfort erreicht werden soll.
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Sensible für Ausgeschlafene
Neben den konventionellen Wasserbettsystemen prä-

Durch die Balance zwischen Wasser und Schwimmkör-

sentieren wir Ihnen jetzt eine revolutionäre Weiterent-

per erreichen Sie einen bis dahin nicht gekannten Lie-

wicklung – Das Schlafsystem „Sensible“.

gekomfort.

Liner mit Klettbefestigung

Höchster Liegekomfort
durch Dämpfungseinlage
aus neuartigem Softschaum

Lufttrennkeil
individuelle Einstellung
möglich

Bodenplatte

„Sensible“ für Sensible
Durch die gleichmäßige Druckverteilung und die optimale

Sie haben die Wahl zwischen drei Stufen, die Ihren Bedürf-

Stützkraft spüren Sie sofort die Entlastung Ihres Körpers.

nissen entsprechend ausgewählt werden. Bei Komplettsy-

Bei Rückenleiden, nach einer Hüftoperation oder bei einem

stemen aus unserem Hause erhalten Sie zusätzlich eine

Bandscheibenvorfall ist folgendes Problem bekannt: Im

rundum Befestigung der Sicherheitswanne, wodurch eine

Bett zu liegen ist eine Wohltat, allerdings bereitet das Ein-

perfekte Justierung gewährleistet wird.

und Aussteigen Beschwerden.
Bei Dualsystemen wird ein Lufttrennkeil als Mitteltrennung
Durch das neue Kernsystem dieses Wasserbettes wird

zwischen zwei Matratzen empfohlen.

diese Problematik verringert. Im Wasserbettsystem „Sensible“ erreicht ihr Körper die perfekte Balance zwischen

Die Sensible-Ausführung ist für alle r///m Wasserbettsy-

Liegekomfort und Stützkraft. Der eingearbeitete Soft-

steme oder auch als Nachrüstsatz für bereits vorhandene

schaum erzeugt Gegendruck, der das Ein- und Aussteigen

Betten lieferbar.

erheblich erleichtert.
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Variation und Kombination
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Materialien nach Wunsch

Fast alles ist möglich
Holz, Metall, Stein, Lack, Schaumstoff, Leder, Textil:

zukommen. Das beginnt mit der Wahl des Sockelunter-

Es sind vielfältige Materialien, die in einem Wasserbett

baus, geht über die bevorzugte Beruhigungsstufe und

zusammen harmonieren. Ausgesucht nach den Vorga-

hört beim Kopfteil noch lange nicht auf.

ben des Kunden, genauso wie mit Blick auf Qualität,
Sicherheit und Schadstofffreiheit.

Details nach Wunsch
Raffinierte Umrandungen mit beleuchteten Sockeln,

Aufbau nach Wunsch

Füße in Edelstahloptik, höhenverstellbare Nackenstützen oder ein integriertes Massagesystem: r///m Was-
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Betten sind sehr persönliche Einrichtungsgegenstände.

serbetten bieten Wahlfreiheit bis ins Detail. Eine ideale

Deshalb legen wir großen Wert darauf, den individuellen

Kombination für alle, die ihrem Bett gerne eine ganz per-

Wünschen des Kunden so weit wie möglich entgegen-

sönliche Note geben möchten.

Durchdacht bis ins kleinste Detail
Wasserbetten aus dem Hause r///m tragen zum Wohl-

Beispielhaft sind die erstklassig verarbeiteten Schub-

behagen und zur Steigerung der Lebensqualität bei.

kastensockel, in dem sich tausendundeine Kleinigkeit
diskret unter dem Bett verstauen lässt.

Sie beeindrucken durch intelligentes Design und
Funktionalität, das im verfügbaren Raum
kreative Lösungen bereit stellt.
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Was einfach dazugehört

Zudecken, Kopfkissen, Spannbetttücher ...
Die Textil-Auflagen der neuen Wasserbettengeneration

Jersey-Doppeltuch Auflage - Ausrüstung: Silver Argenta-

haben einen wesentlichen Anteil am Liegekomfort. Sie

no, antibakteriell, anti Hausstaubmilben, wirkt bedingt

sorgen für ein ausgeglichenes Mikroklima und optima-

antistatisch – Füllung: 2 cm Hypersoft-Schaum

len Feuchtigkeitstransport. Sie verhindern dabei übermäßiges Schwitzen, sind antiallergisch und atmungsaktiv. Durch die besondere Zonensteppung wird die
Anpassungsfähigkeit deutlich erhöht.

Jersey-Doppeltuch Auflage - Ausrüstung: anteilig Bamboo,

natürliches Bambusgarn, wirkt bedingt antibakteriell
und pilzabweisend - Füllung: 2 cm Hypersoft-Schaum
Alle verwendeten Stoffe entsprechen dem Ökotex Stan-

Frottee-Stretch Auflage
- Füllung: 350 g/qm Hohlfaser
Jersey-Doppeltuch Auflage

dard 100. Die Auflagen sind mit Rundumreißverschlüssen versehen, mittig teilbar, abtrennbar und bei 60 ° C
waschbar.

- Ausrüstung: Clearest, wirkt bedingt antibakteriell,

Unser umfangreiches Programm an textilen Zubehörar-

anti Hausstaubmilben – Füllung: 350 g/qm Hohlfaser

tikeln umfasst unter anderem:

Kopfkissen, Zudecken, Formkissen,
Matratzenschutz und Spannbetttücher.
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Montage und Pflege
Aufbau und Montage
Auflage

Der Auf- und Abbau eines Wasserbettes sollte immer von
Wasserkerne

einem Fachmann erfolgen. Dieser montiert fachgerecht
und stellt für Sie die passende Füllmenge ein, denn die

Liner

richtige Wassermenge bestimmt den Liegekomfort und
die Funktion.

Schaumrahmen
Bodenplatte

Unsere Fachhändler sind geschulte Speziallisten, die Sie
von der Beratung bis zur Montage kompetent und profes-

Sockelsystem

sionell begleiten, damit Sie mehr über gesundes Schlafen erfahren und die richtige Wahl beim Kauf treffen.

Pflege
Die Pflege des Wasserbettes erfordert keinen großen

Lebensdauer Ihrer Wassermatratze. Dem Wasser selbst

Aufwand. Die Oberfläche der Wasserkerne sollte regel-

muss jährlich ein Wasser-Konditionierer beigefügt wer-

mäßig nach Bedarf mit einem speziellen Vinyl-Reiniger

den. So bleibt das Wasser frisch. Zugleich wird das Vinyl

gesäubert werden. Dieser löst Staub, Schmutz und Fle-

von innen gepflegt.

cken, pflegt den Kern und sorgt somit für eine lange

Heizung
Für unsere Wasserbetten verwenden wir Heizungen mit

gieverbrauch, dreifacher Überhitzungsschutz, und zwei-

modernster Technologie. Diese sorgt immer für eine

fache Isolierung sind zukunftweisende Eigenschaften.

richtige Wohlfühltemperatur, wenn Sie möchten sogar
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mit Digitalanzeige und Nachtabschaltung. Natürlich

Die Temperatur Ihres Wasserbettes können Sie je nach

sind die Heizungen VDE und TÜV-geprüft, verfügen über

Jahreszeit erhöhen oder niedriger stellen. So erhalten

ein GS-Zertifikat und sind mit einer Kindersicherung

Sie immer die Temperatur, die der Körper für einen ru-

versehen. Minimale magnetische Felder, geringer Ener-

higen und ausgeglichenen Schlaf benötigt.
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Fakten und Infos

Darum sollten Sie sich für ein Wasserbett von r///m entscheiden
Individuelles Design entsteht durch Einzelanfertigung

Das Q-Zertifikat und die jährliche Fertigungsüberwa-

direkt in unserer Manufaktur. Maßanfertigungen zählen

chung durch den TÜV belegen den hohen Qualitätsan-

bei uns zur Tagesordnung.

spruch des Hauses.

Zu einem modern gestaltetem Wasserbett gehören natürlich auch Schlafzimmermöbel und vieles mehr. Hier
bieten wir Ihnen ein attraktives Beimöbelprogramm.

Der TÜV Rheinland unterzieht unsere Wasserbetten

Unser Wasserbetten-Service bietet Ihnen kompetente

diversen Prüfungen, die neben dem Aspekt Sicherheit

Hilfe und Unterstützung bei Aufbauten, Umzügen, Repa-

auch Liegekomfort, Mikroklima, Schadstoffbelastung

raturen oder anderen Servicedienstleistungen.

und Hautverträglichkeit berücksichtigen.
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Wir hoffen, dass Sie auf den vorhergehenden Seiten

daher zur weiteren Information auch unsere Internetsei-

bereits Ihr r///m - Bett gefunden haben. Wir können

ten. Unter www.r-w-m.de zeigen wir weitere Bettenva-

allerdings in dieser Broschüre nicht alle Produkte und

rianten, Produkte und Neuheiten. Unsere Fachhändler

Variationsmöglichkeiten zeigen. Wir empfehlen Ihnen

beraten Sie gerne ausführlich und kompetent.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler auch unsere weiteren Produktlinien wie

Box-Spring · Bedframe · Foam Matress · Object · Textile
zeigen, denn auch hier finden Sie weitere Modelle, Anregungen und Produkte für ihre Schlafraumgestaltung.

Unser bundesweiter Wasserbetten-Service ist kostenlos über die
nebenstehende Hotline Tag und Nacht erreichbar. Er bietet Hilfe

0800 - 2 22 66 55

in Notfällen, bei Pflege- und Reparaturservice, Montage, Demontage und bei Umzügen.
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Ihre ganz persönliche Wellness Insel
Name ______________________________________

Datum _____________________________________________

Vorname ___________________________________

Telefon ____________________________________________

Anschrift __________________________________

E-Mail _____________________________________________

Modell ____________________________________

Größe ______________________________________

Beruhigung ________________________________

Mono

Textilauflage

Frottee

Doppeltuch

Auflage teilbar

ja

Nein

Dual
Silver Argentano

Bambus

Dekoumrandung ____________________________

Stoffgruppe / Nr. ___________________________________

Sockelunterbau ____________________________

Farbe ____________________________

Sockelhöhe ________________________________

Farbe ____________________________

Schubkastensockel Jumbo

Anzahl der Schubkästen _________________

Schubkastensockel Easy

Anzahl der Schubkästen _________________

Kopfteil

Modell _________________________

Farbe ____________________________

Stoffart / Nr. __________________________
Kissen

Modell / Größe ______________________

Stoffart / Nr. __________________

Konsolen

Modell ________________________________

Farbe ____________________________

Stoffart / Nr. ________________________
Spannbettuch

Größe _______________________________

Farbe / Nr. _________________________

Sonstiges ________________________________________________________________________________________
Gewünschter Liefertermin _____________________________

Gesamtpreis ___________________________ EUR

✄

Ihr persönlicher Angebotspreis inkl. MwSt.

Schlafberater ____________________________
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Haben Sie noch Fragen

Wie empfindlich sind Wasserbetten?
Können sie platzen?

Wie oft muss man
das Wasser wechseln?

r///m Wasserbetten werden aus qualitativ hochwertigen

Das Wasser der Matratze muss man nur im Falle eines

Materialien gefertigt und unterliegen während der ge-

Umzuges wechseln. Gegen Algen- und Bakterienentwick-

samten Produktion strengsten Qualitätskontrollen. Egal,

lung sollte regelmäßig ein Frischemittel beigegeben wer-

ob Sie allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie inklu-

den.

sive Hund auf Ihrem Wasserbett schlafen.

Wird man auf
einem Wasserbett seekrank?

Wie kompliziert ist der Einbau in ein
bestehendes Untergestell?

Die Gefahr seekrank zu werden, besteht nicht. Durch die

Der Einbau eines r///m Wasserbettes in ein bereits vor-

unterschiedlichen Beruhigungen ist es möglich, seine

handenes Gestell ist leicht realisierbar und bedarf keiner

Wünsche, vom Seefahrer bis zur Landratte, zu realisieren.

speziellen Umbauten. Das vorhandene Bettgestell hat

Ihr r///m Händler in Ihrer Nähe wird Ihnen bei der Aus-

nur einen dekorativen Charakter.

wahl der Beruhigungsstufen kompetent zur Seite stehen.
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Entspannung ist eine Frage der Technik

Ihr Fachhändler:

Ihr Object- und Schlafraumeinrichter
reckert werkstatt möbel GmbH . Büningsweg 10 . D-46325 Borken-Weseke . Fon +49 (0) 28 62 - 90 93-0 . www.r-w-m.de . info@r-w-m.de

