
Reinigungs-Aktionswochen
Saubere Betten & Kissen 
für Ihren gesunden Schlaf

Bester Service für Sie:
u  Ihre Betten werden einzeln gewaschen

u  Abholung & Lieferung zu Hause (gegen Aufpreis)
u  Nach Terminanmeldung auch am selben Tag möglich

WäHreNd uNserer  

reINIguNgsWocHeN 

erHALTeN sIe voN uNs 

10% Rabatt 

Auf AusgeWäHLTe  

INLeTTs

Guter Schlaf ist wichtig
Frische und saubere Betten und Kissen sind wichtig  
für die Hygiene und Ihre Gesundheit.  
Wir sind die Spezialisten für die richtige Pflege  
Ihrer Bettausstattung.  
Wir waschen mit natürlicher Seife  
ohne chemische Zusätze, mit viel  
klarem Wasser und Ökostrom.
Für alle Materialien – Daunen,  
Fasern und Naturhaare.

Unsere Aktionspreise:
Die echte Federnwäsche
federn/daunen werden lose mit reinem Wasser und natür- 
licher seife gewaschen, sortiert und uv-Licht behandelt.  
für diese Komplettsanierung empfehlen wir eine neue Hülle  

(jetzt viele Angebote) 

Kissenfüllung jetzt 9,95 
Steppbettfüllung jetzt 22,95

Die Komplettwäsche  
(mit Fleckvorbehandlung) 
Betten/Kissen werden komplett in der Hülle  
gewaschen – die optimale Pflege zwischendurch!
Achtung: die Betten/Kissen unserer Kunden werden immer  
extra gewaschen – nicht mit fremdware!

Kissenfüllung jetzt 15,90
Bettenfüllung jetzt 29,90  
Matratzenbezug jetzt  ab 29,90

Angebot gültig bis Anmeldung zum 21.06.2021

Lassen Sie frischen Wind  
in ihr Schlafzimmer! 
Frühlings- 

Frische

… wir bieten die besten Möglichkeiten,  

 um in der jetzigen Situation  

 unkompliziert einzukaufen:
  

Telefonische 
Beratung & Abholung

rufen sie an, wir beraten sie  
und stellen eine Auswahl für sie zusammen

08247 / 90373

Auswahl Bettwäsche  
per Paket oder Foto

Beschreiben sie ihr schlafzimmer oder  
senden sie uns ein foto.  
Wir senden Ihnen eine Auswahl mit gratis 
rücksendeschein zu oder machen Ihnen fotos.

Auswahl Bettdecken  
mit Heimberatung

rufen sie an, wir beraten sie und liefern  
eine Auswahlsendung nach Hause  
(ganz unverbindlich!)

Umfangreicher  
Online-Shop

In unserem neuen online-shop finden sie  
eine große Auswahl unserer beliebtesten  
Produkte – der versand oder die Lieferung  
erfolgt gratis – mit premium Telefonberatung.

www.betten-ullmann.de/shop

Problemlos 
zu besserem Schlaf!

Jetzt gratis! Bettentasche – kein Plastik 
Alle unsere Reinigungskunden erhalten  
Ihre frisch gewaschenen Bettwaren in  
unserer Mehrweg-Bettentasche zurück.

Rufen Sie uns an: 08247 / 90373  /  Online-Shop www.betten-ullmann.de/shop
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StammkundengutSchein

wir schenken Ihnen

auf die beworbenen Produkte
(gültig bis Mai 2022)

5%
StammkundengutSchein

wir schenken Ihnen

zur Betten- & Kissenwäsche 
(gültig bis Mai 2022)

5,- €
Gleich Termine vereinbaren!

Unsere Servicenummer: 08247 / 90373



Das richtige Kopfkissen hilft und 
schafft oft sofortige Linderung

In unserem Kissen-Kompetenzzentrum 
vermessen wir Ihren Nacken und finden 

so das richtige Kissen für Sie!

Melden Sie sich gleich für einen 
unverbindlichen Termin an!

08247 - 90373

5 Kissen  
im Schrank 
und keines 

passt?

Schmerzen im Nacken  
sind oft  

Kopf (kissen)-Sache

Heiße Nächte –
kühle Betten

UnSeRe  

TOP-HiTS  
iM SOMMeR  

2022

Vision Cool night  
COOL NIGHT Klimafaser für beste Hygiene  

l  gute Wärmeableitung dank 

 dacronrAereller faser

l  Pflegeleicht, da 60° waschbar

l  erholsamer schlaf, da kein Wärmestau 

sommerdecke 

135/200 cm 89,95 

155/220 cm 119,95
200/220 cm 179,95

u  JeTzT 24 STUnden TäGliCH BeSTellen – iM Online-SHOP UnTeR  www.BeTTen-UllMAnn.de/SHOP

Uni-Satin Kissenbezug dORMABell 
feiner satin aus 100% Baumwolle

mit reißverschluß

40/40 cm 10,95
rollenbezug 10,95
40/60 cm 14,95
40/80 cm 15,95

Weitere größen auf Anfrage

Premium-Betttuch BellA dOnnA
das perfekte Jerseyspannbetttuch

l  Beste Passform
l  Weich und stabil

l  Leiert nicht aus
l  seidige oberfläche

standartmaß bis 100/220 cm 54,95
erhältlich auch für Topper oder Boxspringmatratzen

Frühlingsfrische
Bettwäsche
Entdecken Sie jetzt 

die neuesten Muster  
und Qualitäten!

Bettwäsche eSTellA  
bügelfrei 
100% Baumwoll-Jersey, formstabil

Bettwäsche eSTellA BiO  
100% Bio-Baumwolle, feinsatin

Mit passendem Täschchen.

135/200 cm 89,-
155/220 cm 109,-

Bettwäsche  
eSTellA Paradiese  
100% Baumwoll-satin,  

pflegeleicht.

135/200 cm 79,-
155/220 cm 99,-

Kissenbezug 
40/80 cm  39,95

Klimakonzept für  
heiße nächte
Bella donna Sommerdecke

l  Baumwolle mit TeNceL
l  super leichte sommerdecke
l  Waschbar 40°  
l  Klimatisierend und kühl
l  6 verschiedene farben

150/220 cm 99,95
220/260 cm 175,00

leinen-Sommerbett wBA1
extra kühl & natürlich
l  60% feinleinen, 40% Bio-Baumwolle
l  extra feiner Bezug
l  Hohe Luftdurchlässigkeit
l  Weich auch nach dem Waschen
l  Waschbar 60°

 
135/200 cm 119,95
155/220 cm 179,95
200/220 cm 229,95

135/200 cm 119,-
155/220 cm 139,-


