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Hillebrand Liegen + Sitzen

„Kompetenzzentrum Gesunder Schlaf“: Die erste Adresse für rückenfreundliche Betten, Stühle und Sessel

man erholsam schlafen“, weiß Eck-

hard Hillebrand, Geschäftsführer

von Hillebrand Liegen + Sitzen,

durch seine langjährige berufliche

Erfahrung. Seinem qualifizierten

Team ist es ein Anliegen, nicht nur

ein hochwertiges Produkt zu verkau-

fen, sondern für jeden Kunden das

individuell passende Bettsystem zu

finden. Hillebrand Liegen + Sitzen ist

als einziges Fachgeschäft der Region

als Kompetenzzentrum Gesunder

Schlaf zertifiziert. Die ganzheitliche

Beratung, auch über das eigentliche

Kerngeschäft hinaus, ist das Erfolgs-

rezept des Unternehmens. „Wir hö-

ren unseren Kunden zu, um zu er-

kennen, was für einen gesunden

Schlaf notwendig ist. Danach stellen

wir das passende Bettsystem aus

Matratze und Unterfederung zu-

sammen. Zum Einsatz kommt hierbei

je nach Bedarf auch modernste

Technik zum anmessen der Betten

auf die individuellen Körperzonen“,

so Eckhard Hillebrand.

Ermittelt wird die bevorzugte

Schlaflage, das Schlafklima und natürlich die

körperlichen Voraussetzungen. Die Breite der

Schultern und Hüften sowie das Gewicht spielen

dabei eine entscheidende Rolle. Angeboten wer-

den zum Beispiel auch die modernen Teller-Bett-

systeme von Lattoflex, die laut Deutschlands

größtem Schlaftest den Schlaf der Teilnehmer

Seit über 25 Jahren sorgt das kompetente Team

von Eckhard Hillebrand bei vielen zufriedenen

Kunden in der ganzen Region Nordhessen für

gesunden und erholsamen Schlaf. „Die Schlaf-

macher“ setzen auf ein hochwertiges Produkt-

angebot in Verbindung mit einer individuellen

Beratung. „Nur mit der richtigen Unterlage kann

um über 96 Prozent verbesserten - ein wichtiges

Argument für alle, die täglich viel um die Ohren

haben.

Angebot bei Schlafproblemen

Viele Menschen haben Probleme beim Ein- und

Durchschlafen und das, obwohl sie völlig ge-

sund sind. Schlechter Schlaf beeinflusst lang-

fristig das Wohlbefinden und die Gesundheit

negativ. Als Teil der ganzheitlichen Beratung

bietet das Unternehmen zusammen mit dem so-

matischen Schlaflehrer Wolfgang Hielscher re-

gelmäßig Tagesseminare als Schlafschule an.

Hier werden Techniken erlernt, um Körper und

Geist zu entspannen und in den Schlaf zu fin-

den. Auch „Elektrosmog“ kann den Schlaf stö-

ren. Auf Wunsch nimmt Hillebrand bei den Kun-

den zu Hause elektromagnetische Messungen

vor, die störende Quellen wie Radiowecker oder

Halogenleuchten ausfindig machen können.

Bewegtes Sitzen

„Für die optimale Ausnutzung des Energie- und

Leistungspotenzials ist auch der richtige Büro-

stuhl entscheidend“, so Hillebrand. Auch hier hat

die Aktion Gesunder Rücken (AGR) das Unter-

nehmen für seine Service- und Beratungsqualität

ausgezeichnet. Als herausragendes Produkt sind

die Bioswing Bürostühle zu nennen. Bioswings-

tühle passen sich dem natürlichen Rhythmus des

Körpers an, das hat Sie zum Testsieger beim

BGIA-Report der Unfallversicherer gemacht. Bei

einer medizinischen Vorgeschichte ist sogar ein

Zuschuss der Rentenversicherung möglich. (psh)

Testsieger: 3-Dimensional schwingende Bürostühle von Hai-
der Bioswing. Foto:  privat

Beim Bettenkauf stets auf die richtige Lagerung der Wirbelsäule achten: Kompetente Fachberatung von
Rückenfreundlichen Bettsystemen durch Eckhard Hillebrand. Foto: Andreas Fischer


