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Spezialist für Seniorenmöbel
Hillebrand Liegen + Sitzen vergrößert Fachabteilung
VON SANDRA HÜBNER

H

illebrand Liegen + Sitzen ist Nordhessens
größtes Fachgeschäft
für rückenfreundliche und angepasste Betten und Matratzen sowie für bequeme Sessel.
Aufgrund des wachsenden Bedarfs wurde nun das Angebot
für Seniorensessel und Betten
erheblich erweitert.

Funktionssessel für
jede Anforderung

Gerade für Senioren ist es
wichtig, den richtigen Sessel
zu finden. Eine bequeme, auf
die Körpergröße angepasste
Sitzfläche ist bei der Auswahl
ebenso entscheidend, wie das
einfache Ein- und Aussteigen
aus dem Sessel. Um für jeden
Kunden die optimale Lösung
zu finden, steht bei Hillebrand
Liegen + Sitzen eine persönliche und kompetente Beratung
an erster Stelle. Dafür wurde
das Team schon mehrfach für
hervorragende Beratung und
Service ausgezeichnet. „Durch
die Erweiterung des Seniorenbereichs haben wir nun noch
mehr Sessel und Betten zum
Anschauen und Ausprobieren
in unserer Ausstellung. Wir
beraten aber auch auf Wunsch
bei unseren Kunden zuhause“,
sagt Eckhard Hillebrand, Inhaber von Hillebrand Liegen +
Sitzen.

Sessel mit Motoren
Angeboten werden Sessel,
die mit oder ohne Motor einfach zu verstellen sind. Unterschiedliche Größen für kleine
und große Personen ermöglichen ein ergonomisch richtiges Sitzen. Bei Motorsesseln
mit Aufstehfunktion ist die
Bedienung der einfach gestalteten Fernbedienung mit nur

Formschönes
Design:
Den motorisch höhenverstellbaren Komfortbetten ist ihre Funktion
nicht anzusehen.
Fotos: Hübner

zwei Knöpfen vor allem für ältere Personen konzipiert, die
Bedenken gegenüber neuer
Technik haben. Mit dem ersten Knopf lässt sich das Fußteil ausfahren und der Sessel
ganz einfach in die Liegeposition bringen. Mit dem zweiten
Knopf fährt der Sessel wieder
zurück und danach in die Aufstehposition.

„Wir beraten auch auf
Wunsch bei unseren
Kunden zuhause.“
ECKHARD HILLEBRAND,
INHABER VON HILLEBRAND
LIEGEN + SITZEN

Für noch mehr Komfort
sind auch Sessel in Drei-Motor-Varianten erhältlich. Aber
natürlich gibt es auch einfache Sessel ganz ohne Motor.

Für große und kleine Leute erhältlich: Die motorisch verstellbaren
Sessel mit Aufstehhilfe sind ganz einfach zu bedienen.

Für den gesunden Schlaf
hat Hillebrand Liegen + Sitzen
auch ein großes Sortiment an
Komfortbetten in Sitzhöhe.
„Was gesund ist muss nicht
mehr so aussehen“, sagt Eckhard Hillebrand. In der Ausstellung bietet das Fachgeschäft formschöne Bettgestelle namhafter Hersteller, die
sich auf Wunsch für ein leichteres Aufstehen motorisch in
der Höhe verstellen lassen. Ist
das richtige Bettgestell für den
individuellen Anspruch gefunden, ist die passende Matratze
und der Lattenrost für einen
erholsamen Schlaf entscheidend.
Jeder Körper ist anders. Aus
diesem Grund wird bei Hillebrand Liegen + Sitzen jeder
Kunde fundiert beraten und
individuell vermessen. So
kann für jeden das richtige
Bettsystem gefunden werden.
Für Leute die schnell frieren wird das Angebot durch
warme Decken mit extra Wärmezone am Fußende abgerundet. Auch eine Auswahl hochwertiger Bettwäsche ist bei
Hillebrand Liegen + Sitzen erhältlich.

왘 Nähere Informationen gibt
es bei Hillebrand Liegen + Sitzen, Wilhelmshöher Allee
274, 34131 Kassel oder unter
www.liegen-sitzen.de

