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LIEFERUNG IN GANZ ÖSTERREICH / DEUTSCHLAND MÖGLICH!!!
(Informieren Sie sich!)
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Irrtum 1:
Niemals Seekrank im Wasserbett
Dieses Gerücht hält sich hartnäckig, aber es hat noch nie gestimmt.
Sie werden ganz sicher niemals seekrank in einem Wasserbett.

Irrtum 2:
Keine Überschwemmung durch ein Wasserbett
Auch dies eines der langlebigsten und ebenfalls falschen Gerüchte.
Sie können in einem Wasserbett weder ertrinken, noch wird ihre Wohnung überschwemmt.
Ganz einfach, weil der Wasserkern jedes Wasserbetts in einer Rahmenkonstruktion lagert, die
verhindert, dass das Wasser unkontrolliert auslaufen kann.
Und es ist auch durch einen großen mit einem Messer durchgeführten Schnitt in die Vinylhaut
nicht möglich, dass sich das Bett plötzlich öffnet und Ihren Schläfer quasi verschlingt.
Geht nicht – gibt´s nicht!

Irrtum 3:
Dicke dürfen auf kein Wasserbett
Ein besonders fieser Irrtum, der behauptet, ab einem gewissen Körpergewicht dürfte Mann
oder Frau, nicht mehr auf ein Wasserbett.
Falsch – wie enorm stark und haltbar so ein Wasserbett ist – wurde vor kurzem in einer
großen deutschen TV-Show unter Beweis gestellt. Das Wasserbett hat sogar mehreren
Tonnen (!!) Gewicht standgehalten ohne zu zerplatzen.
hier der Link zum Video: http://silentnight-wasserbetten.at/downloads.php

Irrtum 4:
Im Wasserbett ist Sex nicht möglich
Entschuldigung – aber das Gegenteil ist der Fall. Wer schon jemals im Rhythmus eines
Wasserbettes Liebe gemacht hat, möchte es nicht mehr missen.
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Irrtum 5:
Ein Wasserbett gluckert und gluckst – man kann nicht gut
schlafen.
Es gibt kein Gluckern und Glucksen in einem gut gewarteten Wasserbett.
Das Glucksen entsteht bei schadhaften Matratzen oder wenn zu wenig Wasser in den
Wasserkern eingefüllt wurde.

Irrtum 6:
Ein Wasserbett ist zu schwer für Neubauwohnungen
Ganz und gar falsch – jedes Wasserbett ist TÜV geprüft und daher für den Einsatz in jedem
Haus und jeder Wohnung – egal ob Neu- oder Altbau geeignet.
(In Baumhäusern würden wir allerdings von einem Einsatz von Wasserbetten absehen ;-)

Irrtum 7:
Personen mit Rückenleiden dürfen kein Wasserbett nutzen
Bei www.silent-night.at kaufen sogar Ärzte für Ihre Angehörigen Wasserbetten.
Und es gibt viele Ärzte und die sogar nach Operationen an den Bandscheiben oder bei
extremen Rückproblemen ein Wasserbett empfehlen. Denn besser kann ein Rücken nicht
„entlastet“ werden, als durch Wasser.

Irrtum 8:
Schwangere dürfen kein Wasserbett nutzen
Laut Frauenärzten und auch wenn man sich in Blogs für Frauen im Internet umsieht, dürfte es
kaum etwas Besseres für schwangere Frauen mit dickem Bauch geben, als das Liegen und
Schlafen in einem Wasserbett. In unserem Geschäft erleben wir immer wieder wie sehr es
schwangere Frauen genießen von dem leicht wogenden Wasserbett getragen zu werden.
Wie auf Wolken – war eine der Aussagen einer Schwangeren Kundin. Die nach dem Kauf
eines Wasserbettes endlich wieder durchschlafen konnte.
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Irrtum 9:
Schwerkranke dürfen kein Wasserbett benutzen
Sorry, aber Wasserbetten wurden ursprünglich nicht für die private Nutzung erfunden,
sondern eigentlich für – genau – Schwerkranke, die lange Liegezeiten überstehen müssen.
In einem Wasserbett gibt es so gut wie kein Wundliegen – wie in normalen Betten.
In jedem Altenheim sollten daher eigentlich Wasserbetten stehen. Aber die sind scheinbar zu
teuer!

Irrtum 10:
Ein Wasserbett ist - UNBEZAHLBAR
Und schon sind wir bei einem der langlebigsten Gerüchte rund um das Thema Wasserbett.
Ein Wasserbett ist sauteuer und daher nur etwas für Gutverdiener und Luxushaushalte.
Stimmt – ein Wasserbett ist Luxus!
Das wollen wir gar nicht bestreiten. Man könnte sich ja auch eine Matratze von Ikea auf den
Boden legen. Aber mal ehrlich – auch ein Mercedes oder ein Porsche ist Luxus – denn von A
nach B kommt man auch in einem Fiat Panda.
Aber:

Bei einer Finanzierung von nur 1,- Euro/ Tag kann sich heute wirklich
jeder den Luxus von gutem Schlaf gönnen.
Das gibt es aber nur bei www.silent-night.at
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10 praktische Tipps für Ihr Wasserbett!
Tipp Nummer 1:
Der Überzug
Wie macht man das?
Erster Schritt: Den Überzug abziehen und in der Waschmaschine bei 60 Grad waschen
und an der Luft trocknen lassen.
Tipp Nummer 2:
Luft im Bett
Wenn es gluckert und gluckst – ist Luft im Wasserkern. Entlüften Sie das Wasserbett mit
der mitgelieferten Luftpumpe.
1. Luftpumpe aufschrauben und den ersten Teil der Luft Absaugen

2.Mit einer Kartonrolle Richtung Einfüllstutzen rollen, damit bewegen Sie die
Luft in die Richtige Richtung
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Diesen Vorgang einige male wiederholen bis die Ganze Luft abgesaugt ist.
3. Die Luftpumpe etwas hinunter drücken so dass die Luft nicht wieder in den
Matratzenkern kann.
Den Stoppel draufdrücken und danach den Aussenstoppel aufdrehen.
Fertig

Tipp Nummer 3:
Pflege der Wasserkerne
Der Wasserkern ist aus Vinyl und braucht Pflege. Als erstes reinigen Sie die Oberfläche
mit dem Vinylreiniger, danach auf der Seite. Fertig!
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Damit das Material lange geschmeidig bleibt, cremen Sie den Wasserkern mit der
Vinylcreme ein. Fertig! Mehr ist nicht nötig, um lange Freude an seinem Wasserkern zu
haben.

Tipp Nummer 4:
Ablassen der Matratze
Im Inneren der Wassermatratze befinden sich Vliese, die bei falschem Ablassen des
Wassers verrutschen. Verwenden Sie immer eine Wasserpumpe! Die können Sie sich
recht günstig ausborgen bei www.silent-night.at.

Tipp Nummer 5:
Ein Loch kleben
Als erstes:
Keine Panik – Sie werden keine Flutwelle erleben!
Ein Loch gibt es eigentlich immer nur, wenn ein spitzer Gegenstand im Spiel ist.
Oder wenn das Wasserbett schon lange nicht mehr gewartet wurde!
So und jetzt:
Das Loch finden - so wird’s gemacht:
Zuerst zwischen Wasserkern und Sicherheitsfolie (genau darum gibt es zur Sicherheit
dieses Auffangbecken) Handtücher reinstecken, so dass das ausgelaufene Wasser
aufgesaugt wird.
Als nächstes wischen Sie mit einem trockenen Tuch entlang der Matratzenseiten und
schauen Sie genau, ob, nachdem Sie das Wasser weggewischt haben, es irgendwo
nachtropft. Schauen Sie auch genau bei den Ecken nach.
So ein Loch gefunden wurde, Stelle ordentlich reinigen und trocken legen (eventuell einen
Ball unter die lecke Stelle legen, damit die Stelle oberhalb des Wasserspiegels ist und
nichts nachlaufen kann).
Nehmen Sie nun unser mitgesandtes „Notfallpaket“
Schneiden Sie ein Stück Vinyl aus (bitte nicht aus ihrem Bett, sondern aus den
mitgesandten losen Stückchen), geben Sie etwas Kleber darauf und fest auf das Loch an
der Matratze drücken. Für etwa 2 Minuten halten.
Klebestelle nochmals kontrollieren und bei Bedarf noch etwas Kleber auftragen.
Nun haben Sie es fast geschafft. Wischen Sie jetzt noch alles trocken. Bitte die
Wasserkerne nicht extrem aufheben, sonder wischen Sie nur dort, wo sie recht leicht
hinkommen (die Vliese im Inneren könnten verrutschen)! Wo sie nicht hinkommen, ist
auf die Unterseite. Das lassen Sie die Wasserbetten-Heizung erledigen.
Lassen Sie sicherheitshalber die nächsten Tage den Überzug tagsüber unten, damit die
Restfeuchte entweichen kann.
Sie können das Wasserbett nun wieder normal verwenden.
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Tipp Nummer 6:
Heizungstausch
Die Wasserbetten-Heizung ist unterhalb der Sicherheitsfolie und kann, so wie alle
technischen Geräte, mal kaputt gehen.
Und so tauschen Sie die Heizung: Dazu brauchen Sie eine zweite Person, die Ihnen dabei
hilft. Eine Person steigt in das Bett und zieht an den beiden Ecken der Sicherheitsfolie die
Matratze zurück, etwa 30cm. Die andere Person zieht die defekte Heizung raus und
schiebt die neue wieder rein. Achten Sie darauf, dass die neue Heizung plan aufliegt und
keinen Knick hat.
Jetzt ziehen sie noch das Kabel durch die Öffnung und stecken es mit dem Thermostat
zusammen.
Fertig!

Tipp Nummer 7:
Das Wasserbett verschieben
Im befüllten Zustand nicht möglich! Besorgen Sie sich eine Wasserpumpe und zerlegen
Sie das Bett und bauen es an gewünschter Stelle wieder auf.

Tipp Nummer 8:
Pflege des Wassers
Bei einem Wasserbett ist es nicht von Nöten, das Wasser zu tauschen, wenn Sie alle 6
Monate einen unserer Nachfüller einfüllen. (Sie erhalten diese bei uns im Online-Shop auf
www.silent-night.at
Was kann passieren, wenn Sie das längere Zeit nicht machen?
Das Wasser kann kippen (Sie bemerken es nicht beim Schlafen oder im täglichen
Gebrauch, aber beim Öffnen des Wasserkerns riecht das Wasser unangenehm).
Schlimmer aber: das Vinyl wird von Innen nicht gepflegt und es verliert die Weichmacher
und härtet aus mit dem Ergebnis, dass Löcher entstehen.
Im schlimmsten Fall: sorry, aber dann erlischt die Garantie für Ihr Wasserbett.
Ein klein wenig Pflege muss eben auch für ein Wasserbett sein.
Tipp Nummer 9:
Die Wassermenge
Meist ist es so, das die Wassermenge mit den Jahren nicht mehr stimmt. Das hat mehrere
Gründe. Die Oberfläche der Matratze dehnt sich, die Schaumstoffrahmen dehnen sich und
die Vliese im Inneren der Matratze lassen an Festigkeit nach.
Natürlich kann man Wasser nachfüllen. Wir empfehlen nicht mehr als 3-5 Liter pro Jahr
und Doppelbett, aber am besten den Service von einem Fachmann machen lassen und es
passt wieder.
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Die Wassermenge wird auf Ihr Gewicht abgestimmt. Sollte sich das ändern, rufen Sie
einfach an. Wir sagen Ihnen, wie viel rein bzw. raus soll.
Tipp Nummer 10:
der Kauf
Wasserbetten im Internet:
Vorteil: geringer Preis.
Nachteil: kein Service. Die Ware, meist aus China, entspricht oft nicht den deutschen oder
österreichischen Normen und der Kunststoff des Wasserkerns kann auch krebserregende
Stoffe beinhalten. Sehr dünne Vinylhaut des Wasserkernes – Gefahr von Unfällen.
Damit die Händler so billig sein können, benötigt es den Import von großen Mengen. Das
bedeutet, dass Ihre bestellte Matratze schon lange auf Lager liegen kann.
Noch dazu kommt, dass die Ware 3 Monate auf dem Schiff und extremen Temperaturen
ausgesetzt ist und das ist nicht besonders gut fürs Vinyl – es kann spröde werden.
Weiterer Nachteil: kein Service.
Oft passiert es auch, dass der Händler einmal importiert, einiges verkauft und dann aus
dem Netz verschwindet.
Kauf im Möbelhaus
Vorteil: Der Preis ist gleich wie im Fachhandel, allerdings gibt es meist nur wenige
Modelle und die Verkäufer kennen sich bei Wasserbetten nicht aus und es gibt daher
keine Fachberatung (fehlende Schulung und der Verkäufer hat oft selbst kein Wasserbett).
Service nach dem Kauf ist so gut wie IMMER mangelhaft. Die großen Möbelhäuser sind
eben nicht auf Wasserbetten eingestellt.
Kauf bei www.Silent-Night.at
Vorteil: Service, rasche Hilfe, wenn es mal Probleme gibt, fachmännische Beratung,
Ausmessservice:
Auf Wunsch kommen wir zu Ihnen nach Hause und erledigen die genaue Ausmessung
Sie können Ihr Wunschbett genau nach Ihren Wünschen machen lassen. In jeder Form –
in jeder Farbe an jedem Ort in Deutschland und Österreich. Durch Flexibilität ist das
möglich, da keine sturen Großunternehmens-Strukturen unseren Kundenservice
beschränken. www.silent-night.at macht fast alles möglich!
Lieferung und Montage durch einen Fachmann:
Es kommt zu Ihnen nicht jemand, der Ihnen die Küche aufbaut und nebenbei auch das
Wasserbett). Unsere Monteure sind Profis und sind auf Wasserbetten spezialisiert.
Sie erklären Ihnen nach dem Aufbau auch alles, was es zu beachten gilt.
Ersatzteile sind leicht zugänglich. Pflegeprodukte sind genau abgestimmt auf Ihr (und nur
auf Ihr) Bett.

Nachbetreuung:
Sie haben eine Ansprechperson, die Sie betreut, jederzeit und natürlich auch nach dem
Kauf. Haben sie Fragen – wir geben Antwort.
Wollen Sie 100% Rundumservice – kein Problem!
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Vereinbaren Sie mit uns den günstigen Pflegecheck und Ihr Wasserbett wird Ihnen viele
Jahre erholsame oder erotische Nächte schenken.
Silent-Night Wasserbetten
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