Anzeige

Bettenfachgeschäft mit Reinigungsservice
Gesunder Schlaf braucht neben Qualitätsprodukten auch guten Service. Bereits in vierter Generation ﬁnden Sie bei Betten Pohl
in Ehrenfeld nicht nur eine vielfältige Auswahl hochwertiger Betten plus sämtliches Zubehör, Sie können sich ebenso über einen
exzellenten Kundendienst freuen.
Wohltuende Nachtruhe ist keine Selbstverständlichkeit. Ein geeignetes Bett
zu finden, braucht fachspezifische
Beratung. Was macht ein „gutes Bett“
aus? Das Sortiment bei der Firma Pohl
bietet neben ausgezeichneten Betten,
darunter u.a. höhenverstellbare oder
seniorengerechte Betten, sämtliche
Produkte, die das Bett als Schlafstätte
ergänzen und es so zu einer optimalen Einheit runden. Vom ergonomischen
Lattenrost mit individuell passender
Matratze bis hin zu Bettdecken, Kissen
und Bettwäsche aus hautfreundlichen,
natürlichen Materialien weist das exklusive Portfolio alles für einen erholsamen
Schlaf auf. Wem es nicht möglich ist,
persönlich ins Geschäft vor Ort zu
kommen, kann die individuelle Fachberatung auch gerne zu Hause in Anspruch
nehmen!
Achtung, professioneller Reinigungsservice!
Das Betten Pohl-Team fühlt sich der Nachhaltigkeit verpﬂichtet und bietet als einer
der letzten Betriebe in Köln den Service

der Bettfedernreinigung (Federbettenreinigung) an. Sowohl Feder- und Daunendecken als auch Kissen werden gereinigt.
Die Überarbeitung alter oder defekter
Decken gehört ebenso zum Angebot wie
die Bettenwäsche, bei dem Synthetikfaserprodukte, Matratzenbezüge und
weiteres einem gründlichen Reinigungsprozess unterzogen werden. Fragen
Sie gerne nach und lassen sich von den
Experten beraten, welches Reinigungsverfahren für ihre Decke, Bezug oder
Kissen das richtige ist. Auch welche
Möglichkeiten sich zur Aufarbeitung
bieten, um den gewohnt guten Schlafkomfort wiederzuerlangen, erfahren Sie
bei Betten Pohl.

fachgeschäft steht vor allem für einen
Rundum-Kunden-Dienst, wie man ihn
heute kaum noch findet. Willkommen in
der Betten Pohl Servicewelt. Tipp: Wer
sich vorab detailliert informieren möchte,
stöbertauf der übersichtlich gestalteten
Website: www.betten-pohl.de

Betten Pohl
Ossendorfer Str. 304
50827 Köln
Tel. +49(0)221 592951

Neben der Reinigungsauswahl sind
die nach Wunsch(maß) hergestellten
Artikel aus eigener Fertigung gleichsam
erfreulich. Viscolux® Matratzen, Kopfkissen und Daunendecken in allen Größen
sowie Füllmengen und Qualität nach
Wunsch aus hauseigener Manufaktur
in Köln. Betten Pohl versteht sich nicht
nur als stationärer Handelsexperte
ausgewählter Produkte. Das Betten-
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Öffnungszeiten
Mo. – Fr.: 09:00 – 13:00 Uhr
15:00 – 18:00 Uhr
Sa.:

10:00-14:00Uhr
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