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„Der Mensch muss
seinen Schlaf haben“

– Franz Kafka

03

20%
17%
15%
14%
10%
9%
7%
6%

Mehrfach im Jahr
Mehrfach die Woche
Gar nicht
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Täglich
Einmal im Jahr
Einmal im Monat
Einmal pro Woche

Wie oft  
hatten Sie 
in den letzten 
zwölf Monaten
Rückenschmerzen?
Der häufigste Grund für Rückenschmerzen ist das Bett oder die Schlafunterlage. Und 
genau deshalb sollte das Bett mit Bedacht gewählt werden.



ein Drittel seines Lebens im 
Bett verbringt. Und genau 
deshalb sollte das Bett mit 
Bedacht gewählt werden. 
Geben Sie sich dabei nicht 
mit einer Standardlösung 
zufrieden. Schließlich ist je-
der Mensch individuell und 
genauso individuell sind 
auch die Ansprüche an ein 
Bett. Wir fertigen für Sie ein 
Bett, das perfekt an Ihre Be-
dürfnisse angepasst ist – für 
wirklich gesunden Schlaf. 

Schlafphilosophie

„Der Schlaf ist 
die köstlichste 
Erfindung“
– Heinrich Heine

„Der Schlaf ist die köst-
lichste Erfindung“ schrieb 
der deutsche Dichter Hein-
rich Heine. Doch Schlaf ist 
weitaus mehr als bloße Ent-
spannung – vielmehr ist er 
ein zentraler Baustein für 
unsere Gesundheit. Nur 
während eines gesunden 
Schlafs finden Körper und 
Geist die nötige Regenera-
tionsphase, um am nächs-
ten Morgen wieder fit in den 
Tag zu starten. Kein Wunder 
also, dass der Mensch rund 
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Gut schlafen – das klingt so einfach und kann doch so schwer 
sein. Eine Vielzahl von Komponenten hat Einfluss auf eine 
erholsame Bettruhe. Dabei reagiert jeder Körper unter-
schiedlich auf die Umgebung. Deshalb wird das Bettsys-
tem von ProNatura individuell auf Ihren Körper eingestellt. 
Beste Schlafqualität dank vier einzeln angepasster Zonen.

Bettensysteme

„Das Bett passt sich 
dem Körper an, nicht 

umgekehrt“
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„Der Körper wird 
kreislaufschonend 

gelagert“
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In der Klimazone sorgen Kopf-
kissen, Zudecke sowie Na-
turspannunterbett für die 
richtige Temperatur.

Sie bevorzugen eine weiche, 
mittelfeste oder harte Mat-
ratze? Bei der Komfortzone
entscheiden Sie ganz nach 
Ihrem Geschmack.

Der richtige Rollrahmen stellt 
die Basiszone für das Bett-
system dar.

Mit einer wirbelgenauen An-
passung an Ihren Körper 
stellt die Ergonomiezone bes-
te Erholung für Ihren Rücken 
sicher.

Beim ProNatura Bettsystem 
sorgt eine perfekte Lage des 
Oberkörpers für freies Atmen 
und verringert die Anfällig-
keit für Schnarchen. Der Kör-
per wird kreislaufschonend 
gelagert und die Wirbelsäule 
behält während des Schlafs 
ihre natürliche Form. Das 

Bettsystem ist frei von Me-
tallen und Lösungsmitteln 
– 100% Natur für 100% ge-
sunden Schlaf. Aber am 
besten überzeugen Sie sich 
einfach selbst und kommen 
zum Probeliegen vorbei.



„Ein Haus wird gebaut, 
aber ein Zuhause wird 
geformt“
– Indisches Sprichwort
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„Traditionelles Handwerk
verbinden wir mit

modernster Technik“

Tradition und
Moderne
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Geben Sie Ihrem Zuhause seine ganz persönliche 
Form – durch maßgefertigte, hochwertige Holzmö-
bel mit Seele. Die Fügl’sche Schreinerei verbindet tra-
ditionelles Handwerk mit modernster Technik und 
lässt so Ihren persönlichen Möbeltraum wahr werden.



Zusammen mit Ihnen fertigen wir nicht nur Betten in 
Maßarbeit an, sondern auch Vollholz- und Furniermö-
bel für Bäder und Küchen sowie Schlaf- oder Esszimmer, 
die wir perfekt aufeinander abstimmen und so ein har-
monisches Zuhause mit einzigartigem Einrichtungsstil 
für Sie schaffen – immer individuell, immer besonders. 

„Immer individuell,  
immer besonders“
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Holz ist ein Naturwerkstoff, der arbeitet und 
der mit jedem Jahr schöner wird. Darum 
hauchen wir Altholz neues Leben ein und 
lassen besondere Unikate mit Charakter 
entstehen. Ganz egal, ob das Altholz mit 
modernem Design kombiniert wird, rus-

Möbelstücke mit 
Vergangenheit

tikale Möbel im Landhausstil entstehen 
oder, ob Möbel bewusst einen Vintage-
look behalten. Aus Altholz mit Vergan-
genheit entstehen bei uns einzigartige, 
langlebige Schmuckstücke für die Zukunft. 
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„Was wahre Schönheit für uns 
bedeutet – dass man sie nach 
Jahren noch sieht“
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Zusammen mit uns zum 
außergewöhnlichen
Zuhause!

Sandra Fügl Tobias Fügl


