
So einfach gehts: 
Beantworte uns bis 30. märz 2018
die folgende Frage via email an 
office@wasserbetten.at

aus wie vielen Teilen be-
steht die Clima Balance®

4-Jahreszeiten Decke?

Unter allen richtigen einsendungen
verlosen wir drei Bedtime! Clima 
Balance® Decken im praktischen, 
wasserdichten Sportsack. 
Tipp: Die antwort findest du im Heft.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Preise können nicht in Bar
abgelöst werden. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.
Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden.

ITW ZENTRaLE
        4813 altmünster
     Hatschekstraße 9
 07612 / 74 110

IM HEFT FINDEST DU 
akTionen UnD 

pRoDUkT-innovaTionen
FÜR BESSEREN SCHLAF 

COMPETENCE CENTER WEST
      6230 Reith
   St. Gertraudi 49
 05337 / 63 146

COMPETENCE CENTER SÜD
      8010 Graz
   Raiffeisenstraße 46
  0316 / 407 575 - 0

COMPETENCE CENTER SÜDTIROL
      39042 Brixen
   v.veneto 57/C – industriezone
  00472 / 83 57 78

weitere infos findest Du auf  www.wasserbetten.at

wasserbetten Upgrade aktion neue Dämpfungssysteme

Sonderedition im april iTw Comfort wasserbetten

aktuelle Schlaf-accessoires neue 4-Jahreszeiten Decke

Gewinne
eine von DRei
Clima BalanCe®

DeCken



aktion im

exklusive angeboteNUR FÜR UNSERESTAMMKUNDEN!
märz bis Juli 2018

Das solltest du nicht
verschlafen: Wir haben dir 

tolle Angebote für jede Jahreszeit
zusammengestellt. 

NACHt
NACHT

FÜR
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2018 
WIRD ein

TolleS JaHR
FüR DiCH 

Es ist kaum zu glauben, aber 2018 feiert
das Wasserbett sein 50jähriges Beste-
hen. Erfunden zu einer Zeit, als die
Hippies in Kalifornien von einer neuen
Welt träumten und weltweit die Pro-
teste gegen den Vietnamkrieg immer
dringlicher wurden, trat es von den
USA aus bald seinen Siegeszug um die
Welt an. Seither hat sich viel getan und
auch das Wasserbett hat sich ständig
weiterentwickelt. Wir von ITW haben
Anteil an dieser Entwicklung, schließ-
lich beschäftigen wir uns seit nunmehr
30 Jahren mit dem Thema.

Die Vorteile von Wasserbetten müssen
wir unseren Kunden nicht lange er-
klären: Sie profitieren Nacht für Nacht
davon, schlafen ruhiger, wachen erhol-
ter auf und leiden kaum unter Rücken-
schmerzen oder Verspannungen. 

Diese Vorteile und unser kompromiss-
loses Streben nach Qualität haben ITW
im letzten Jahr einige schöne Erfolge
beschert. Neben der Therme St. Ka-
threin und einigen Top Hotels wie dem
Tiroler Alpenresort Schwarz, hat sich
2017 auch unser erster Wellness Kunde,
das 4 Sterne Superior-Hotel Andy erneut
für Produkte von ITW entschieden. 

50 der ovalen Circulo Wellnessliegen
wurden nach Großbritannien geliefert,
aktuell finden sich ITW Systeme in über
650 Resorts weltweit. Eine beträchtliche
Anzahl, die sich mit der Einführung
des weltweit ersten Outdoor-Wasser-
bettes wohl noch erhöhen wird.

Aber auch bei den Produkten selbst
haben wir ordentlich nachgelegt. Nach
mehrjähriger Entwicklung stellen wir
heuer erstmals die neuen Dormicell
Dämpfungssysteme für Wasserbetten
vor. Sie basieren auf retikulierten
Schäumen und eignen sich besonders
für starke Beanspruchungen. 

Die neuen Clima Balance® 4-Jahres-
zeiten Decken wiederum ergänzen un-
sere Schlafsysteme perfekt, da ihre 
atmungsaktiven Klimazonen das Schlaf-
klima positiv beeinflussen und so zu
erholsameren Schlaf beitragen. 

Schließlich haben wir noch unsere 
„S-Klasse“, das ITW Comfort Deluxe
Wasserbett einem Relaunch unterzo-
gen, es ist nun in 65 Farbtönen und
drei Ausführungen erhältlich. All diese
Innovationen findest du im Heft, dazu
alle ITW-Aktionen von März bis Juni.

                                    aktion: Upgrade für deine Wassermatratze    Seite 3

                                    aktion: die ITW Sonderedition                        Seite 5

                                    aktion: Schlafklima Wochen                           Seite 7

                                    Neu: Dormicell Dämpfungssysteme                Seite 9

                                    Neu: Comfort DeLuxe Wasserbett                 Seite 10

                                    Neu: Clima Balance Decke                            Seite 12

                                    Modulare ITW Leticia                                    Seite 13

                                    accessoires für dein Schlafzimmer               Seite 14

alle Innovationen sind untereinander
kompatibel und zielen auf die 

Verbesserung der Schlafqualität ab.

Diese angebote findest du im Heft

wenn es mal schnell gehen soll: viele accessoires und die mybed pflegeserie findest du auch im online-Shop. shop.wasserbetten.at



mÄRZ
aktion im

UPGRADE AKTION

Im Frühjahr, wenn die Natur erwacht, 
ist es auch für dich an der Zeit

aufzustehen.

Sonst verpasst du unsere Upgrade Aktion.

WACH

AUF
JETZT 



4

mÄRZ
aktion im

Deine 
maTRaTZe
HAT SCHON
10 JAHRE AM

BUCKEL?

ZeiT FüR ein UpGRaDe!

Um in den Genuss von modernem
Schlafkomfort zu kommen, musst du
dein altes Wasserbett nicht wegwerfen.
Wir bieten dir ein Upgrade-Service, bei
dem wir deine Wassermatratze rundum
erneuern und für die nächsten 10 Jahre
fit machen. 

Da wir in die Produktion unserer
Schlafsysteme viel Sorgfalt stecken,
sind unsere Matratzen auch äußerst
langlebig. Das freut uns und erspart
unseren Kunden eine Menge Geld.
Dennoch solltest du nach ca. 10 Jahren
deine Matratze zumindest überholen
lassen.

Beim Upgrade tauschen wir das Herz-
stück deines Wasserbettes, den Was-
serkern, komplett aus. So bringen wir
dich bei geringen Kosten wieder auf
den neuesten Stand der Technik und
die „neue“ ITW Matratze macht dir
noch viele Jahre Freude.

Das Upgrade bieten wir aber nicht nur
ITW Kunden an. Nahezu alle gängigen
Wasserbetten lassen sich so auf die
neueste ITW Technologie aufrüsten.

MONO
MATRATZE
WIRD DUal
SySTem
Unser Upgrade kannst du als Angebot
für Mono-Matratzen in Anspruch
nehmen oder wir bauen deine Mono-
Matratze zum Dual-System um. Beim
Dual-System installieren wir zwei
Wasserkerne, die durch einen Ther-
motrenner separiert werden. Dazu
bauen wir eine zweite Heizung ein, um
die Temperatur individuell für beide
Seiten regeln zu können.

Das Upgrade gibt es nun optional auch
auf Basis der neuen Dormicell  Dämp-
fungssysteme (siehe Seite 9)

akTION IM MÄRZ:

Upgrade für Mono-Matratzen 
€ 1.296,–
oder 36 Monatsraten à € 36,–

Upgrade für Dual-Systeme 
€ 1.476,–
oder 36 Monatsraten à € 41,–

Jeweils inklusive Lieferung 
und fachgerechter Montage.
Optionale Topper bieten wir 
dir gerne auf anfrage an.

wir bauen dein Bett auf
ein duales Schlaf-

system mit individuellen
Härtegraden um.

neueste iTw 
wasserbetten-Technologie
für viele Jahre gesunden
Schlaf.

alle iTw produkte 

gibts auch in bequemer 

RATENZAHLUNG
ohne Zinsen und 

Gebühren



apRil
aktion im

SONDER EDITION

Manchmal muss man lange suchen, um
das Richtige zu finden.

Deine Suche hat ein Ende, zum Glück
gibts unsere Sonderedition.

FINDE
GLÜCK

NEUES



ZEIT 
FÜR EINE 

iTw SonDeR 
eDiTion

Wir produzieren und kontrollieren jede
Matratze in unserem Werk im ober-
österreichischen Pinsdorf. Unsere Pro-
dukte sind am neuesten Stand der
Technik, du erhältst von uns nur hoch-
wertige Wasserbetten. ITW Wasserbet-
ten bestechen durch lange Lebens-
dauer, Top-Qualität und eine große
Auswahl an Zusatzprodukten und 
Accessoires. In allen ITW Wasserbetten

steckt eine Menge High-Tech „Made in
Austria“. So vereint zum Beispiel das
Lectus Basic gleich 20 Innovationen

unter einer Decke. Die Lectus Serie
verfügt dabei als einziges Wasserbett
am Markt über einen „Straight/Slope“
Wasserkern. Der wirkt den Schwer-
kräften entgegen und erhöht so, in Ver-

bindung mit einem perfekt passenden
integrierten Rahmen, die Haltbarkeit.
ITW Lectus Modelle gewährleisten ge-
sunden, erholsamen Schlaf, überzeu-
gen durch hohen Ein- und Aussteige-
komfort und sind besonders auch für
Allergiker geeignet.

akTION IM aPRIL:

ITW Lectus Stellini Wasserbett 
160x200cm oder 180x200cm

statt € 3.365,– € 2.995,–

Die ITW Sondereditionen 
bieten spezielle Modell-Features zu

besonders attraktiven Preisen.
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apRil
aktion im

Die Sonderedition 
bekommst du wahlweise mit 
verschiedenen kopfhäuptern.

3 4

5

1

2

1 „straight/slope“ wasserkern
2 waschbarer Hygienebezug 
3 iTw Carbon Heizung
4 Softside Rahmen „straight/slope“ 
5 verstärkte Sicherheitswanne

Teilzahlung in

36 monatsraten á

€93,–
ohne Zinsen und

Gebühren

preis ohne kopfteil und accessoires

Den Stellini Bezug gibt es 
nur mit der Sonderedition 
im april



JUni
aktion im

SCHLAFKLIMA WOCHEN

Mit unseren neuen Climabalance© Decken 
bleibst du selbst in „Tropennächten“ cool 

und findest geruhsamen Schlaf.



SCHLAF
IM SOMMER 

küHl UnD
lUFTiG

In lauen Sommernächten wälzt du
dich unruhig im Bett, an Einschlafen
ist dabei kaum zu denken. Oft ist es
das individuell spürbare „Schlafklima“,
das uns zu schaffen macht und erhol-
samen Schlaf verhindert. 

Anders geht es Besitzern von ITW Was-
serbetten. Das Wasser im Kern eines
Wasserbettes weist stets eine konstante
Temperatur auf. Der Vorteil: Ideale
Schlafbedingungen, denn im Sommer
hat die konstante Wassertemperatur
eine kühlende Wirkung. Man ent-
spannt sofort, schläft besser und vor
allem: man schwitzt deutlich weniger,
selbst in sommerlichen Tropennächten. 

iTw leCTUS BReeZe

Rechtzeitig zu Sommerbeginn bieten
wir dir ein Wasserbett mit besonders
effizientem Wärmeaustausch zu be-
sonderen Konditionen. Dein ITW Lec-
tus Breeze kannst du auch mit unseren
modularen Matratzen kombinieren. 

Das gibt dir maximale Flexibilität: eine
Hälfte des Bettes basiert auf einem
Wasserkern, die andere auf einem mo-
dularen Schlafsystem.

Die neUe Clima BalanCe® DeCke

Die Clima Balance® Decke sorgt im
Sommer, dank ihrer patentierten Kli-
mazonen, für optimales Schlafklima.
Sie ist feuchtigkeitsregulierend, lässt
den Körper atmen und wirkt wie eine
natürliche Klimaanlage für dein Bett. 
Mehr Infos findest du auf Seite 12.

erhält die Spannkraft deiner matratze. 

Durch die zusätzliche Schicht werden
die Vliese – das Innenleben deiner Ma-
tratze – geschont. Das Resultat: Längere
Lebensdauer und erhöhte Spannkraft.

aiRTeXX ist der ideale Staubblocker.

Durch Schweiß und andere Faktoren
entsteht Feinstaub, der sich an der
Wassermatratze festsetzt. Dank dem
AIRTEXX wird dieser Staub von der
Matratze ferngehalten, der Wasserkern
bleibt hygienisch rein. 

wirkt feuchtigkeitsreduzierend. 

Die AIRTEXX Membran wird einfach
zwischen Wassermatratze und Auflage
(Oberbezug) aufgezippt. Der dadurch
entstehende zusätzliche Luftpolster er-
möglicht eine optimale Belüftung dei-
ner Wassermatratze.

aIRTEXX 
Schlafklima Regulierung

Sie ist fast schon ein Klassiker und
sollte bei keiner ITW Wassermatratze
fehlen: Die AIRTEXX Schlafklima-Re-
gulierung verbessert dein Schlafklima
und ermöglicht die optimale Durch-
lüftung der Wassermatratze von unten. 

Jede Nacht verlierst du bis zu 0,5 Liter
Flüssigkeit in Form von Dampf. Ein re-
lativ trockenes Klima ist dabei für den
Organismus besser zu verkraften als
feuchtes Klima, da die Transpiration,
die deinen Körper ja kühlt, in trockener
Luft leichter fällt als in feuchter Luft. 

passend für alle

iTw wassermatratzen

ab dem Baujahr

2001

21.6.
Tag des Schlafes

iTw lectus Breeze
wasserbett mit idealem 
wärmeaustausch 

Mit dem Lectus Breeze haben wir 
ein Modell mit besonders effizientem

Wärmeaustausch geschaffen.
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JUni
aktion im

alle iTw produkte 

gibts auch in bequemer 

RATENZAHLUNG
ohne Zinsen und 

Gebühren

wasserdichter Sportsack gratis mit jeder Clima Balance® 



neU:
DoRmiCell
DÄMPFUNGS

SYSTEM 
Für wasserbetten mit besonderer
Beanspruchung haben wir ein völlig
neues innenleben entwickelt.

Die neuen Dämpfungssysteme 
auf Basis retikulierter Schäume

Die neuen ITW Dormicell Dämpfungs-
systeme zeichnen sich durch längere
Lebensdauer und stabile Viskosität aus.
Sie bieten viele Vorteile, besonders dort,
wo der Wasserkern stärker als üblich
beansprucht wird. Du erhältst die
neuen Dämpfungssysteme optional für
alle ITW Wassermatratzen.

iTw Dormicell Dämpfungssystem 

Dormicell ist ein speziell entwickelter,
retikulierter Schaumstoff auf Polyet-
herbasis. Die Netzstruktur des Mate-
rials weist keinerlei geschlossene Zellen
auf, daher können Flüssigkeiten den
Schaum widerstandslos durchdringen. 

was das für unsere 
Dämpfungen bringt?

Der Kern jeder Wassermatratze ist das
Vliessystem. Oftmaliges Wiederbefüllen
bei Umzügen, punktuelle andauernde
Belastungen und erhöhte Beanspru-
chung setzen den traditionellen Vlies-
systemen mit der Zeit zu. Sie ermüden
und verlieren an Viskosität.

Bei den neuen Dormicell Dämpfungs-
systemen sind Ermüdungserscheinun-
gen kein Thema mehr. Du kannst deine
Wassermatratze beliebig oft absaugen
und neu befüllen – das Dämpfungs-
system wird die Spannkraft beibehalten.

Flüssigkeit durchdringt
widerstandsfrei

Im Labortest durchdringt die Flüssig-
keit mühelos den Dormicell Schaum.
Dadurch kommt es zu keiner Bean-
spruchung des Dämpfungssystems.
Keine Beanspruchung bedeutet län-
gere Lebensdauer.

Dormicell Dämpfungen 
sind besonders geeignet für

Menschen mit Reflux,die hochgelagert
schlafen sollen und damit die Wasser-
matratze punktuell besonders belasten.

Alle jene, die beruflich oft übersiedeln
und daher das Wasserbett öfter absau-
gen und neu befüllen müssen.

Adipöse oder sehr große Menschen.

Du erhältst jetzt die neuen Dämpfungs-
systeme optional für alle ITW Wasser-
matratzen.
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neU
Bei iTw

Produktneuheiten

im labortest durchdringt Flüssigkeit ohne widerstand

Dormicell oberflächenstruktur

Dormicell oberflächenstruktur

Die Dormicell Struktur unterm mikroskop betrachtet.



DIE 
„S-KLASSE“
VON ITW

Wir haben unsere Comfort DeLuxe Linie einem Relaunch unterzogen: 
ab sofort erhältst du unser Spitzenmodell in 65 Farben und zwei
Materialausführungen. außerdem kannst du unter drei verschiede-
nen kopfhäuptern wählen.



ITW
ComFoRT
DelUXe
WASSERBETT
Das ITW Comfort DeLuxe ist das ideale
Wasserbett, wenn du völlig spannungs-
frei liegen willst und dabei höchste
Ansprüche an Design und Handling
deines Wasserbettes stellst. Charakte-
ristisch für die Comfort DeLuxe Linie
ist, neben dem hohen Liegekomfort
und der leichten Pflege, vor allem das
bequeme Ein- und Aussteigen. 

Durch die speziell entwickelte Bultex®

-Sitzkante entfällt die Ober flächen-
spannung. Dadurch entsteht auf der
gesamten Bettfläche ein gleichmäßiges,
angenehmes Liegegefühl ohne den üb-
lichen Spannungen in Rahmennähe.

65 Farbtöne in zwei ausführungen

Du kannst jetzt aus 38 Farbtönen in
Lederdesign oder 27 trendigen Farben
im Stoffdesign wählen.

5 argumente für das Comfort Deluxe 

R Die „Luxusklasse“ der ITW Wasserbetten
R Äußerst bequemes aus- und Einsteigen
R Zwei bis vierseitige Bultex® Sitzkante
R Völlig spannungsfreier Liegekomfort
R Matratzenbezug bei 90° C waschbar 

11

neU
Bei iTw

Produktneuheiten

JeTZT neU 

65
FaRBTÖne
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Clima
BalanCe®

INTELLIGENTE
ZUDECKE

Kennst du das? Im Winter liegst du mit
deiner Decke und mindestens einer
weiteren Überdecke im Bett. Ständig
verrutschen die einzelnen Schichten,
während der Nacht ist meist irgendein
Körperteil nur halb zugedeckt. Es sei
denn, du hüllst dich komplett ein, dann
wirds aber recht schnell hitzig…

Das muss nicht sein, denn wir haben
nun eine 4-Jahreszeiten Decke im Pro-
gramm, die sich den Erfordernissen
der jeweiligen Jahreszeit anpasst.

Clima BalanCe® DeCke miT 
Zwei TRennBaRen SCHiCHTen

Die 4-Jahreszeiten Decke besteht aus
einer Light Schicht mit 400g Füllung
für den Sommer und einer 800g Me-
dium Schicht für die Übergangszeiten.
Zusammengezippt ergeben die beiden
Schichten eine  Two-in-One Winter-
decke mit wohligen 1200g.

So kannst du im Handumdrehen auf
veränderte Temperaturen reagieren.
Die Clima Balance® Decken sind bei
95°C waschbar und damit besonders
hygienisch und für Allergiker geeignet. 

naTüRliCHe klimaanlaGe 
FüR Dein BeTT

Die 12 atmungsaktiven Klimazonen
sorgen für ein optimales Schlafklima.
Sie  führen überschüssige Wärme und
Feuchtigkeit zur Vermeidung von
Schwitzeffekten ab und halten die
Wärme am Schläfer konstant.

Wenn dein Körper nachts atmen kann,
erholst du dich nachhaltiger. Dein
Schlaf wird ruhiger, deine Tiefschlaf-
phasen verlängern sich um bis zu 50%.
Die Clima Balance® ist daher die ideale
Ergänzung zu unseren Schlafsystemen.

neU
Bei iTw

Produktneuheiten

im Sommer besonders luftig, im winter dank 1200g Füllung wohlig warm.

12 atmungsaktive Quadrat-klimazonen Zwei Schichten decken alle jahreszeitlichen anforderungen ab



GeSUnDeR SCHlaF 
aUF naTURmaTeRialien

Die verwendeten Faserstoffe im LetiPur
Material werden auf Bio-Soja-Feldern
unter kontrolliertem Anbau gewonnen. 
Bio-Soja ist eine natürliche, organische
Pflanze, die keinerlei Genveränderun-
gen ausgesetzt wurde. Sowohl der An-
bau als auch die Verarbeitung von Bio-
Soja erfolgen umweltfreundlich.

JeDe maTRaTZe ein 
peRSÖnliCHeS UnikaT

Der Weg zur individuellen Matratze ist
einfach: Wir erfassen deine Daten und
stellen dir ein paar Fragen über deine
Schlafgewohnheiten und Vorlieben.
Aufgrund dieser Parameter und deiner
Körpermaße kann dein ITW Schlafbe-
rater nun die ITW Leticia Schlafsy-
steme perfekt an deine Anforderungen
anpassen. Die Matratze wird danach
in unserem Werk in Oberösterreich für
dich maßgeschneidert produziert.

alle elemenTe SinD
JeDeRZeiT naCHJUSTieRBaR

Eine Matratze ist eine langfristige An-
schaffung und wir alle verändern uns
und unsere Gewohnheiten mit der Zeit. 
Dem entspricht die Idee hinter der
ITW Leticia: Du kannst alle Einstellun-
gen später ändern und gemäß deinen
persönlichen Vorlieben neu justieren.

Beispielsweise zur besseren Anpas-
sung im Schulter- und Beckenbereich 
weichere Module einsetzen oder für
mehr Unterstützung im Lendenbe-
reich festere Module wählen. Die ITW
Leticia verändert ihre Eigenschaften
also genauso wie auch du deine Vor-
lieben im Laufe der Jahre änderst.

Die Leticia Modelle sind auch beliebig
mit Wassermatratzen kombinierbar.
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iTw
leTiCia 

Modulare alternative 

ITW LETICIa VISCO TOP

Schlafsystem aus viscoseschaum für leichtes ein- und aus-
steigen und kuscheliges liegegefühl. nächtliches Umdrehen
ohne kraftaufwand bedeutet speziell bei unruhigen Schläfern
erholsameren Schlaf.

ITW LETICIa LETICELL

Der letiCell Topper sorgt für hervorragende Spannkraft und
besondere luftigkeit. Die Struktur aus offenen mikrozellen 
ermöglicht den luft-, Feuchtigkeits- und wärmeaustausch in
alle Richtungen.

ITW LETICIa MICRO SPRINg

Die oberschicht der leticia micro Spring bilden über 1.000
microfedern, welche die entsprechende Festigkeit selbst unter
extremen Bedingungen sichern. Die matratze besticht durch
ihre besondere luftigkeit.

ein detailliertes video über die iTw leticia findest du online unter
www.wasserbetten.at/Leticia

DEINE
moDUlaRe 

leTiCia WIRD 
FÜR DICH
GEBAUT

Es gibt einfach Menschen, die lieber
auf einem Bett „ohne Wasser“ schlafen
wollen. Für diese „konventionellen“
Schlaftypen haben wir das modulare
System ITW Leticia entwickelt. Die ITW
Leticia Serie ist in drei Ausführungen
erhältlich und bietet mit ihren 20 in-
dividuell einstellbaren Modulen eine
perfekte Entlastung der Wirbelsäule.
Damit konnten wir die Vorteile von
Wasserbetten in einer neuen Schlaf-
lösung vereinen – eben ohne Wasser! 

20 Steckmodule unterstützen deine wirbelsäule.

Noch individueller Schlafen: 
Die Leticia bekommst du in drei 
verschiedenen ausführungen.



aCCeSSoiReS 
ZUM WOHL
FÜHLEN
TRaUmHaFTe BeTTwÄSCHen

Die farbenfrohen BASSETTI Stoffe mit
zauberhaften Mustern und Bettwäsche
der Traditionsmarken LAURA ASHLEY
sowie ZUCCHI lassen sich perfekt mit
unseren Spannleintüchern kombinie-
ren. Bei uns erhältst du die aktuellen
Designs der Saison. 

NEU: kUSCHeliGe FellDeCken 

Sie sind natürlich nicht echt, aber min-
destens genauso kuschelig wie Eisbär,
Wolf und Co: Unsere neuen Felldecken
und -Kissen sind qualitativ hochwer-
tiger als jedes Naturfell, alltagstauglich,
robust und sehen täuschend echt aus.

moDUlaRe leTiCia kopFkiSSen 

Leticia ist ein Kopfkissen, bei dem du
die Höhe, Festigkeit und Neigung ein-
stellen kannst. Dank des modularen
Aufbaus kannst du dir ein genau auf
deine Bedürfnisse abgestimmtes Kopf-
kissen zusammensetzen. 

BeDTime! SpannleinTüCHeR 

Bedtime! Spannleintücher bestechen
durch hohe Spannkraft und falten-
freien Sitz. Dank Verarbeitung hoch-
wertiger, gasierter Baumwoll zwirne
(97%) in Kombination mit 3% Elastan
schläfst du wie auf Seide. 

WIR HaBEN EINE MENgE IDEEN 
FÜR DEIN SCHLaFZIMMER

Bedtime!
SPEZIELL FÜR 

waSSeRBeTTen

ZWIRN-ELASTAN
DelUXe SpannBeTTTUCH

DEINE TRÄUME WERDEN BUNT

56
TRenDiGe 
FaRBTÖne

modulares leticia kissen mit Steckmodulen



Zone 1 – bis 5 km                                €   20,–
Zone 2 – bis 10 km                              €   30,–
Zone 3 – bis 20 km                              €   40,–

Zone 4 – bis 35 km                              €  60,–
Zone 5 – bis 50 km                              €  90,–
Zone 6 – bis 70 km                              € 120,–

anfahrt ab unserem Standort (die adresse findest du 
auf der Rückseite). *Für den Standort wien gelten andere
Fahrtkosten. Bitte wende Dich an einen iTw partner
Deiner wahl unter: wasserbetten.at/haendler 15

iTw
SeRviCe 

SeRviCe
pakeTe FÜR 
ITW KUNDEN  

Ob das jährliche Service, deine Über-
siedlung oder ein gründlicher Check
einer älteren Matratze: Wir kümmern
uns um deinen optimalen Schlaf und
führen gerne ein Service bei Dir durch. 

Kontaktiere uns einfach und wir be-
sprechen, welches Service für dich in
frage kommt. Wenn deine Matratze be-
reits älter als 10 Jahre ist, könnte ein
Upgrade (siehe Seite 4) sinvoll sein.

JÄHRLICHES PROFI-SERVICE
€ 47,–

WER?
alle, die perfekt schlafen, ihr Wasserbett
aber nicht selbst in Schuss halten wollen.

1)     kontrolle und entlüften der 
        wassermatratze
2)     Bei Bedarf wassermenge auffüllen
3)     wasserkern reinigen und prüfen
        
        Fahrtkosten siehe Tabelle

10 JaHRES SERVICE  
€ 149,–

WER?
alle, deren ITW Wasserbett bereits 10 Jahre
oder älter ist. Für erholsamen Schlaf.

1)     kontrolle der wassermatratze
2)     wasser absaugen
3)     Heizung / Sicherheitswanne prüfen                        
4)     wasserkern und Sicherheitswanne reinigen
5)     wasser befüllen
6)     2 Stk. pro Regenerator                                           

        Fahrtkosten siehe Tabelle

Leihpumpe für Selbermacher
Leihgebühr pro Tag: €35,–
lieferkosten werden extra verrechnet.

UMZUgS SERVICE 
€ 250,–

WER?
alle, die übersiedeln und dabei ihr Wasserbett
vom Profi ab- und aufbauen lassen wollen.

1)     kontrolle der wassermatratze
2)     wasser absaugen
3)     Heizung / Sicherheitswanne prüfen                        
4)     wassermatratze abbauen
5)     wassermatratze am neuen Standort aufbauen
6)     wasserkern und Sicherheitswanne reinigen
7)     wasser neu befüllen
8)     2 Stk. pro Regenerator
        
        preisgarantie für max. 3 Stunden
        Jede weitere angefangene viertelstunde € 16,–
        
        Fahrtkosten siehe Tabelle

FaHRTkOSTENTaBELLE* 

1

2 3 4 5 6

Die „mybed“ Pflegeserie 

1   antiFoam gegen Schaumbildung

2   VinylCleaner für Schutz und Reinigung der vinyloberfläche

3   antiair zur verhinderung von luftblasenbildung

4   antiBacteria zur Behandlung verkeimter wassermatratzen 

5   ProRegenerator Beigabe für die erst- und neubefüllung 

6   Regenerator Beigabe für die jährliche nachfüllung 

7    air Extractor entlüfterpumpe 

notwendigen „ITW mybed“ Pflege -
produkte für dein Wasserbett auf
Wunsch jährlich automatisch zuge-
sandt – ein Garant für viele Jahre
Freude an deinem ITW Schlafsystem.

ITW Schlafsysteme halten im Vergleich
deutlich länger – ein wenig Pflege vor-
ausgesetzt. Wir bieten dir mit dem ITW
Zusende-Service die bequemste Art,
dein Bett zu pflegen: Du erhältst alle

auf wunsch senden 

wir dir jährlich automatisch 

deine pflegeprodukte zu.

RUF UNS AN!

myBeD 
pFleGeSeRie
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