
Ein Original Schramm Bett
die beste   GrundlaGe für Guten schlaf

die flexible Obermatratze passt sich direkt und hautnah ihrem Körper an. 
Wählen sie die für sie angenehme festigkeit. die untermatratze federt 
jede bewegung sanft ab und bildet die stützende basis.

das selbstregulierende 2-Matratzen-
system nimmt durch die perfekte 
abstimmung und hohe flexibilität jede 
Körperform ideal auf.

JubiläuMs-
GeschenK:

1 original Schramm Topper 
loTuS lighT Beim Kauf eineS 

Schramm BeTTeS im JuBläumS- 
zeiTraum BiS ende nov 2017

Preisbeispiel:
schraMM Purebed lOft
in der Größe 140/200 cm 
3.590,- € 

incl. servicepaket:  
frei haus lieferung

Kuschelzeit
ullMann JubiläuM: 60 Jahre Guter schlaf

Jahre

deSigner- 
BeTTgeSTell auS 
alTholz
Vollholz-Schwebebett aus  
massivem, über 300 Jahre  
altem österreichischem  
Fichten-Altholz in liebevoller 
handwerklicher Verarbeitung. 
Jedes Bett ein Unikat.  
Lieferbar in den Größen von 
90/200 bis 200/200 cm.  
Überlängen 210 und 220 cm 
ohne Aufpreis.

Bettgestell 180 x 200 cm 1.798,-
Nachttisch 298,-

VieLe JUBiLäUmSGeScheNke 
             BiS eNde NoVemBer!

deSigner-BeTTwäSche
aus feinem mako-Satin
100% Baumwolle  

mit reißverschluß

unser Jubiläumsangebot (beide designs):

135 x 200 cm statt 69,95 jetzt 49,95
155 x 220 cm statt 89,95 jetzt 69,95 

 
 

 
 

 
 

 P  Parkplätze vor 
dem Geschäft oder 
im Parkhaus Kurhaus 
– nur 2 Minuten zu 
fuß entfernt!

•	 Schlafen	mit	System	–	 
 perfekt aufeinander abgestimmte Ober- und untermatratze

•	 Ergonomisch	entlastend	–	punktueller	Komfort	mit	
 hoher stützkraft für höchste rückenentspannung

•	 Atmungsaktiv	–	freie	Luftzirkulation	in	alle	Richtungen	 
 für gesundes schlafklima

•	 Handwerklich	gearbeitet	–	klassische handwerkliche  
 Verarbeitung für hohe Qualität und haltbarkeit

sie suchen ein bett für höchsten 

schlafkomfort?  

ein bett gefertigt in bester deutscher 

handwerklicher tradition?  

aus edelsten Materialien für  

gesunden schlaf?

darum empfehlen wir ihnen  

ein schraMM-bett.

Jetzt 24 StUNdeN täGLich BeSteLLeN – im oNLiNe-Shop UNter  
www.BetteN-ULLmANN.de

Jetzt 24 StUNdeN täGLich BeSteLLeN – im oNLiNe-Shop UNter  
www.BetteN-ULLmANN.de
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liebe Kundinnen und Kunden,

zum 60 jährigen Jubiläum unserer firma möchten wir 
ihnen, unseren treuen Kunden, von herzen danken!  
Wir haben auf den folgenden seiten einige Geschenke 
für sie versteckt.

der handel befindet sich momentan in großen Verände-
rungen, wir nutzen die neuen chancen.  
erleben sie die Vielfalt – persönliche beratung und herz-
lichen service als eines der führenden fachgeschäfte im 
allgäu, schneller und unkomplizierter einkauf in unse-
rem internet-shop und viele informationen rund um den 
schlaf auf unserer homepage www.betten-ullmann.de.

rufen sie uns an oder schreiben sie eine Mail – wir beant-
worten ihre fragen rund um den schlaf!

Wir freuen uns sehr, ihnen zu helfen und heißen sie von 
ganzem herzen willkommen.

ihre familie ullmann und das bettenteam

Wie alles begann
Vor 60 Jahren gründeten die eheleute charlotte und  
fritz ullmann ihr erstes bettenfachgeschäft in der  
fidel-Kreuzer-str. in bad Wörishofen.  
die eigentliche tätigkeit von fritz ullmann in der  
textil- und federnbranche reicht weit bis in die 20er  
Jahre zurück.

Jahre

MoveMent Medicine

tanzen beWeGt 
und Macht sPass 

bewusster tanz verbindet uns mit dem Körper und dem herzen.  
er hilft uns beweglich und vital zu erhalten, blockaden zu lösen  
und ein viel achtsameres Körpergefühl zu entwickeln.

sven ullmann unterrichtet sein vielen Jahren in bad Wörishofen  
und im allgäu. räume zu schaffen, in denen sich Menschen von 
herz zu herz begegnen können, ist der Kern seiner arbeit, 
denn hier geschieht heilung.
Movement Medicine ist unabhängig  
vom alter oder der körperlichen  
Verfassung – du tanzt deinen tanz.  
 
Weitere informationen unter:  
www.movement-is-my-medicine.net

nächste termine:
tagesworkshop: 
22. oktober 2017 im Allgäu

Abendworkshop: 
5. November & 26. November 2017 
in Bad wörishofen 

Genaue informationen auf der  
homepage oder über facebook

Jenseits vom regulären tourismus begeben wir uns an 
alte Kraftorte, treffen Kahunas (hawaiianische älteste) 
und haben die Möglichkeit heilrituale und Körperarbeit 
durchzuführen.
die Kraft der ahnen begleitet uns auf dem Weg, um 
licht in transgenerationale themen zu bringen.
ein besonderer höhepunkt ist die Möglichkeit, Walen 
und delfinen im offenen Meer zu begegnen.

Weitere informationen unter:
Jana Ullmann, 0170 - 1885253
www.hawaiispirit.de  
oder direkt bei:
Melanie bentele-stöhr,  
0177 2737870,  
institut-impuls@t-online.de

eine Ganz besOndere reise – 
Mit-organisiert von jana UllMann

Bei uns  gibt‘s Rundum-Betreuung

besuchen sie uns  
in unserem Geschäft,  
vereinbaren sie einen  
persönlichen schlaf-
beratungstermin  
oder informieren sie  
sich rund um den  
gesunden schlaf  
auf unserer homepage!  
 

infoS und Shop rund um daS BeTT:  
www.BeTTen-ullmann.de

blOG:
aKtuelles rund  
uM den schlaf

theMenWelten:
sPezielle theMen Mit Vielen 

infOrMatiOnen

shOP:
24 stunden  
beQueM bestellen

Sie Können JeTzT viele produKTe direKT in unSerem 
Shop BeSTellen und erhalTen gerne unTer  
08247 / 90373 eine perSönliche BeraTung dazu!

wir Sind für Sie da!
nutzen sie unsere vielen serviceleistungen:  
lieferung, Montage und entsorgung der altteile 
durch unser eigenes lieferteam, beratung bei ihnen 
zu hause oder überprüfung ihrer bettwaren.  
aber auch für eine farb- und stilberatung beim 
bettwäschekauf stehen wir ihnen zur Verfügung – 
genießen sie ihren einkauf bei uns!

hawaii
2018

reise zuM ursPrunG 

vom 24.03.2018  
  BiS 02.04.2018
    anmeldeschluß 15.12.2017
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Die erste eigene Bude 
ein guTeS BeTT  iST muSS!

1 Klimatisierend

2 anpassend
3 Schulterkomfort

neu
maTraTze 

SympaThica
one

90 - 100 x 200 cm  
Jubiläumspreis 399,-
140 x 200 cm  
Jubiläumspreis 599,-

ESSEnza 
 
> plaid

hochwertig verarbeitete,
samtig weiche wohndecke,
frische farben, modernes
Karo-design, mit fransen
veredelt. aus 60 % acryl,
20 % wolle, 20 % nylon.
125 x 180 cm 89,95

ESSEnza 
 
> Satin-wende- 
Bettwäsche

ein design-highlight, das starke
akzente in jedem Schlafzimmer
setzt. Seidig, edel schimmerndes
und besonders feinfädiges gewebe.
aus 100 % Baumwolle.
mit reißverschluss. 
135 x 200 cm 69,95
155 x 220 cm 89,95

sie suchen einfach nur eine gute Matratze in fachhandelsqualität mit gutem service? 

hier bieten wir ihnen die richtige lösung – die sympathica One ist ein von unseren  
schlafexperten neu entwickeltes Matratzenkonzept, welches für jeden Körper  
von 50-120 kg passt.  
sie können die Matratze einfach auf Paletten legen oder, wenn sie einen  
besseren Komfort wünschen, bieten wir den richtigen lattenrost dafür an.

die optimale lösung für die erste Wohnung, das studium  
oder den besuch. die lieferung erfolgt frei haus  
zu ihnen nach hause – schnell und unkompliziert  
mit 30 tagen umtauschmöglichkeit.

made in 
Germany

eine für alle -  
Passt für Jeden!

dazU ein cooles Bett
> hasena – design bett

Variable Gestaltung in verschiedenen dekoren mit unter- 
schiedlichen Kopfteilen und füßen. designen sie sich ihr eigenes bett! 
in den Größen von 90/200 bis 200/220 cm lieferbar.
Preisbeispiel: bettgestell hasena softline (ohne rost, Matratze und deko)
140/200 cm     Jubiläumspreis 559,- €

> duo faserbett Vision

in Körperformsteppung.  
155 x 220 cm  
Jubiläumspreis 129,- €
135 x 200 cm 
Jubiläumspreis   99,- €

> Kopfkissen Vision 

füllung in einem extra  
innenkissen, heraus- 
nehmbar und regulierbar.
40 x 80 cm  
Jubiläumspreis 39,95

...Und eine kUschlig warMe Bettdecke 
   Mit BeqUeMen kopfkissen
   > Vision – betten mit dem Plus

Modernes faserbett mit ausgleichender hohlfaserfüllung und angeneh-
mem baumwollbezug. das Kissen ist gefüllt mit bauschiger faser-Kugel, 
in der höhe regulierbar. alles bequem mit 60° waschbar.

> Biber-wende-Bettwäsche

angenehm weich und wärmend
durch die angeraute oberfläche.
versprüht ein zauberhaftes herbst-
flair. aus 100% Baumwolle.
mit reißverschluss.
135 x 200 cm 39,95
155 x 220 cm 49,95

> Satin-wende-Bettwäsche

geschmeidig glänzende Satin-
Qualität in trendigem design.
für ein garantiert optimales 
Schlafklima.  
aus 100% Baumwolle.
mit reißverschluß.
135 x 200 cm 79,95
155 x 220 cm 99,95
200 x 220 cm 119,95

> spannbetttuch bella Gracia

hochwertiges Jerseyspannbetttuch  
mit perfekter Passform.
97% feine baumwolle mit 3% elastan –  
für besten sitz.
  90 x 190 bis 100 x 220 cm  29,95  €
140 x 200 bis 160 x 220 cm  44,95 €
180 x 200 bis 200 x 220 cm  54,95 €

online Bestellen - lieferUng frei haUsonline Bestellen - lieferUng frei haUs!

Jetzt 24 StUNdeN täGLich BeSteLLeN – im oNLiNe-Shop UNter  
www.BetteN-ULLmANN.de



active air - hygiene pUr

eine füllung aus hochwertiger hohlfaser in Kom-
bination mit dem extra feinen klimatisierenden 
funktionsbezug und dem ergänzenden Klimaband.  
beste Voraussetzung für top Klimatisierung bei 
höchster hygiene – das bett ist bei 60 c° waschbar 
in der 7 kg haushaltsmaschine.

> actiVe air faserbett duett
100% Markenhohlfaser in einem funktionsbezug

135 x 200 cm Jubiläumspreis 159,-
155 x 220 cm Jubiläumspreis 189,-
200 x 220 cm Jubiläumspreis 289,-

Es kann nur 
eine geben!

mit unserer schlafberatung  

finden sie die richtige bettdecke, 

garantiert schnell und unkompliziert!

Gans schön 
      bayerisch!JuBiläumSediTion

„ganS BayeriSch“ 

c daunen aus reGiOnalen 
 betrieben

c beste Qualität durch  
 freilandhaltunG

c tierGerechte ernährunG 

c Kein lebendruPf

c rücKVerfOlGbar bis zuM ei

c edle hüllen aus  
 reiner bauMWOlle

c indiViduelle WärMeKlassen

c KörPerzOnenGerechte  
 WärMeVerteilunG

c WaschserVice bei uns iM haus

die daunen werden vor der  

Verarbeitung persönlich überprüft!

60 jahre          Betten UllMann – 
Beste qUalität Und nachhaltigkeit  
aUs eigener fertigUng!

> ganzjahresBett wk3
mit besonders anschmiegsamer steppung
135 x 200 cm Jubiläumspreis  239,- 
155 x 220 cm Jubiläumspreis 299,- 
200 x 220 cm Jubiläumspreis 419,- 

> winterBett warM wk4
besonders kuschlig mit außensteg
135 x 200 cm Jubiläumspreis 295,- 
155 x 220 cm Jubiläumspreis 369,- 
200 x 220 cm Jubiläumspreis 499,- 

> winterBett  
extra warM wk5
Maximale Wärmehaltung und Komfort
135 x 200 cm Jubiläumspreis 359,- 
155 x 220 cm Jubiläumspreis 449,- 
200 x 220 cm Jubiläumspreis 599,- 

1 KuSchelKiSSen Bayern 40/40 cm, werT: 39.90 
Beim Kauf eineS BeTTeS geSchenKT!

JUBiLäUmSGeScheNk:

> kopfkissen Bayerisch
mit daunen/federfüllung, Größe 80/80 cm
mit 20% daunenanteil 69,- 
mit 40% daunenanteil 119,-

kaMelhaar -  
das kliMawUnder

durch die füllung aus feinem Kamelhaar und  
die einzigartige steppung schmiegt sich diese  
decke ganz kuschelig an den Körper an.  
ihre natürliche temperaturausgleichende und  
wärmeregulierende Wirkung ist ideal für kühle  
schlafräume und schläfer, die zum schwitzen  
neigen.

> Kamel-flaumhaar duo bett
100% Kamelflaumhaar in einem  
100% baumwollbatist
135 x 200 cm Jubiläumspreis 189,- €
155 x 220 cm Jubiläumspreis 255,- 
200 x 220 cm Jubiläumspreis 379,-

active-fresh kissen 
 
temperaturausgleichend. 
höhenvariables, pflegeleichtes, angenehm
klimatisierendes faserkissen, waschbar.
 
> dormabell  active fresh
40 x 80 cm  49,95

vis-faser kissen 
 
höhenregulierbar
Variables innenkissensystem,  
läßt 3 höheneinstellungen zu
hygienebezug mit Klimafaser –  
waschbar. 

> traumina Vis-faserkissen
40 x 80 cm 79,95

06 07

daUnenBetten & kissen von heiMischen gänsendaUnenBetten & kissen von heiMischen gänsendaUnenBetten & kissen von heiMischen gänsen

Jetzt 24 StUNdeN täGLich BeSteLLeN – im oNLiNe-Shop UNter  
www.BetteN-ULLmANN.de



beinbereich
hier ist eher eine
gewisse Grundfestigkeit
wichtig, da die beine,
im Gegensatz zum Ober-
körper, in ihrer lage
weniger fixiert sind.

fersenbereich
der höchste flächendruck
des gesamten Körpers
entsteht an den fersen.
deshalb braucht die
Matratze an dieser stelle
eine hohe Punktelastizität
und eine softige Ober-
flächenstruktur, um
druckstellen zu vermeiden.

becKenbereich
das becken muss tiefer
einsinken, wodurch die
lendenwirbelsäule die
nötige unterstützung
erhält.

lendenWirbel
hier hat die Matratze die
größte stützkraft – so
wird die lendenwirbel-
säule optimal gelagert.

schulter (seitenlaGe)
diese zone muss ein 
tieferes einsinken möglich
machen und druckent-
lastend wirken.

schulter  
(rücKenlaGe)
im mittleren bereich ist die
Matratze fester, schulter
und rücken müssen form-
gerecht getragen werden
und sollen nicht zu tief
einsinken.

KOPf
die Matratze hat hier,
in ergänzung des
nackenstützkissens, eine
weiche Oberfläche.

Weitere informationen finden sie auf unser internetseite
unter den themenwelten/ergonomisches schlafen

So einzigarTig wie Jeder menSch  
So SollTe auch Sein BeTT Sein

individUelle körperanpassUng: 
4 festigkeiten – 3 BezUgsvarianten

Innova Schlafsystem –  
So einzigarTig wie Sie!

> dormabell innova air f16  
90x90 – 100x200 cm 799,- €

sämtliche innovamatratzen sind in allen  
standardmaßen und in vielen sondergrößen bis 
200x220 cm erhältlich – Preis auf anfrage

gUter schlaf ist einstellUngssache

der dOrMabell innOVa rahMen – die PerfeKte GrundlaGe

individuelle höhenver-
stellung der federleisten 
zur unterstützung der 
Wirbelsäule und ent-
lastung der Knie

die große schulterzone 
wird je nach schlaftyp 
und schulterbreit auf die 
liegeposition optimal 
eingestellt 

die individuellen einstellmöglichkeiten der liegefläche sind bei 
allen innovarahmen identisch. in unserer persönlichen schlaf-
beratung erhalten sie ihr individuelles schlafprofil, welches 
von unserem serviceteam bei der anlieferung auf den rahmen 
übertragen wird.

kSk – mit verstellbarem kurzem Kopfteil, der langen, mehrstufigen  
Körperhochlagerung, mechanischer Knie- und sitzverstellung für zu- 
sätzliche optimale lagerung von lendenwirbelsäule und becken bzw.  
hüfte – mit leichtem zugang unter das bett.   
Standartmaße 849,- 

N – nicht verstellbar und metallfrei. 
 Standartmaße 499,-

sie können je nach ihren Preisvorstellungen und bedürfnissen  
unter 10 verschiedenen Verstellmöglichkeiten wählen – vom 
unverstellbarem Modell „n“, über das multifunktionale Modell 
„KsK“ bis hin zum tOP Motorrahmen Mot4, welche mit Memory 
und 100% elec free schaltung keine Wünsche offen läßt

nacKenSTüTzKiSSen viSion, im werT von 89.95
Beim Kauf eineS innova SchlafSySTemS

€ BiS ende nov 2017 geSchenKT

JubiläuMsGeschenK:

individUelle  
Schlafberatung  

Mit erstellUng eines  
persönlichen  
SchlafprofilS

Terminvereinbarung unter 
08247 / 90373 oder  

www.betten-ullmann.de/ 
schlafberatung/ 

terminvereinbarung/

Unser service: 
· lieferung frei haus  

· entsorgung der altware

· 4-Wochen umtauschmöglichkeit

· nach-Kauf-betreuung

08 09

innovative Kombination von punktelastischem Kalt-
schaum mit der dynamischen Kraft der fiberglasfeder. 
starke stützkraft bei hohem liegekomfort, geringes  
Gewicht und sehr gute durchlüftung.
 

pUnktelastische körperanpassUng

Jetzt 24 StUNdeN täGLich BeSteLLeN – im oNLiNe-Shop UNter  
www.BetteN-ULLmANN.de



schlafsysteme von Pronatura bestehen aus 100% natürlichen,  
schadstoffgeprüften Materialien und schaffen ein für sie  
absolutes gesundes schlafumfeld.  
 
in unserer schlafberatung passen wir das bett individuell  
an ihre rückenform an. diese einstellung kann später problemlos  
nachreguliert werden,falls ihr Körper sich verändert.   
 
Wählen sie die Komfortklasse, welche ihrer  
Preisvorstellung und ihrem bedürfnissen entspricht! 
 

Preisbeispiel für ein gesundes Pronatura schlafsystem: 
90/200 cm novaflex Jubiläumsangebot 790,-  
€
dazu die passende naturlatex-auflage:
90/200 cm sensilat 8 cm Jubiläumsangebot 599,- 

 
serVice:  
frei haus lieferung incl. Montage und individueller einstellung

erleben sie dieses einmalige Gefühl 
auf ihrer haut. seidig weiche Ober-
fläche mit angenehmer temperatur-
regulierung. sie fühlen sich sommer 
wie Winter in dieser Wäsche wohl.  

jUBiläUMsangeBot:  
jetzt testen
holen sie sich ihre testbettwäsche  
für 8 nächte und überzeugen  
sie sich selbst!

Kostenlos testen – beim Kauf erhal-
ten sie einen einkaufsgutschein 
über 20,- s pro gekaufter Garnitur.

auf 100% Natur 

biologisch wirksam durch Auszüge der
Ölessenzen von Zitrone, Lavendel und Eukalyptus

bio
MilbenstoppMilbenstopp

ergonomie in  
perfeKTion

pronatUra schlafsysteMe

  BeTTen für Tiefe erholung

Wellness Zirbe

„im zirbenbett schläft es sich besser.“  
Wissenschaftler der forschungsgesellschaft Joanneum research  
ist ein überzeugender beweis für die positiven eigenschaften  
von zirbenholz gelungen.

•	 Das	Herz	erspart	sich	täglich	eine	Stunde	Arbeit

•	 Keine	Wetterfühligkeit	im	Zirbenzimmern

•	 Bessere	Schlafqualität
 

genieSSen Sie ihren Schlaf – 

zirBendufTKiSSen Beim Kauf eineS zirBenBeTTeS
BiS ende nov 2017 geSchenKT

JubiläuMsGeschenK:
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faGus – die neue bettengeneration – aus 100% tencel
sie suchen beste Klimatisierung? aktive temperatur- 
regulierung? Problemlose Waschbarkeit? 
dann ist faGus das richtige bett für sie. 

•	 Optimale	Klimaregulierung	als	BIO-Hightechfaser
•	 100%	Naturfaser
•	 Höchster	Komfort	selbst	bei	starkem	Schwitzen
•	 keine	Chance	für	Bakterien
•	 pflegeleicht:	60°C	waschbar

erleben sie das einmalige bettklima in einem tencel-bett. 
es wird aus 100% buchenholz hergestellt und zeichnet sich 
durch beste klimatisierende eigenschaften aus. 
tencel nimmt aufgrund seiner einzigartigen nanofibrillen-
struktur sehr schnell sehr viel feuchtigkeit auf und gibt sie 
rasch an die umgebung ab. Keine andere naturfaser hat 
ähnliche eigenschaften.

lassen sie sich UMschMeicheln
durch die absolut glatte Oberflächenstruktur ist die faser 
besonders weich und damit optimal für Menschen mit  
hautirritationen (z.b. neurodermitis).  
tencel kann bis zu 50% mehr feuchtigkeit als baumwolle 
aufnehmen und schafft damit ein trockenes bettklima. 

schlafen Mit gUteM gewissen
und im Vergleich zu baumwolle ist tencel wesentlich um-
weltverträglicher, da diese faser 10-20mal weniger Wasser 
im anbau benötigt, einen 6-mal höheren flächen- 
ertrag bietet und auf den einsatz von chemikalien,  
dünger und Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden kann.

100% natUr  
Mit perfekter  
kliMatisierUng

Schlafen wie im Schloss – die tencel satinbettWäsche> Unsere zirBenBettwaren 
„Made in österreich“

bettdecke mit Woll/zirbenfüllung  
135/200 cm ab 129,-€
Kopfkissen mit Woll/zirbenfüllung
40/80 cm ab   89,95 €
Matratzenauflage mit spannecken 
90/200 cm ab 159,95 €

zusätzlich bieten wir ihnen:
Original zirbenöl mit duftstein 14,90
zirbenspäne 9,90

      auf unserer homepage  
     finden Sie auch zirbenholz-Betten  
     zum sehr interessanten preis!

www.betten-ullmann.de/themenwelten/zirbe

 – lässt das bett atMen

Jetzt 24 StUNdeN täGLich BeSteLLeN – im oNLiNe-Shop UNter  
www.BetteN-ULLmANN.de


