Neue Matratzen sollen ins Reisemobil!
Nach 5 Jahren und 75.000 km müssen aus mehreren Gründen neue
Matratzen her. Nach Internet-Recherchen hat Katharina einen
Hersteller von individuell zugeschnittenen Matratzen gefunden.
Die Firma Betten-Ott bietet die Möglichkeit dort zu übernachten
und auf den ausgesuchten Matratzen Probe zu schlafen – toll.
So haben wir uns dort angemeldet und zu dem vereinbarten Termin
am 07.11.2016 die Matratzen ausgesucht und dann auf MusterMatratzen der von uns ausgesuchten Qualität zur Probe geschlafen
(natürlich in unserem Reisemobil – nicht im Schaufenster).

Das Firmengebäude

Der Berater, Herr Gräsle „am Objekt“

Neben dem Aussuchen hatten wir eine umfassende Beratung, speziell auch zu den Lattenrosten und den
verschiedenen Systemen hierzu. Wichtig ist, dass die Lücken zwischen den Matratzen nicht zu gross sein dürfen,
weil ansonsten die Schaumstoffmatratzen leiden. Übrigens: vergessen sie alles was sie bisher über Matratzen
gehört haben; Stand der Technik sind Schaumstoffe in unterschiedlichen Stärken, Dichte, Fugen, usw.

Unsere Situation (mit Lücken!)

…und das Angebot

Wir hätten direkt am Stellplatz der Firma Ott übernachten können, haben uns aber für den direkt gegenüber
liegenden Stellplatz entschieden, da dort der Fernsehempfang funktioniert und die Pizzeria mit hervorragenden
Pizzen auch sehr zu empfehlen ist. Am Morgen des nächsten Tages waren wir dann pünktlich um 8 Uhr mit dem
Testergebnis: „Die ausgesuchten Matratzen entsprechen voll unseren Vorstellungen und Wünschen“, bei

der nun für die Produktion unserer neuen Matratzen zuständigen Frau Strobel.
Nach erstaunlichen knapp 2 Stunden waren unsere „Neuen“ fertiggestellt. Wir haben dann in Ruhe diese frisch
bezogen und waren vor der Mittagsessenszeit abfahrtbereit.
Mit knapp € 600,- waren die Kosten auch „erträglich“. Unsere „Testergebnisse“ wurden dann bei der nächsten
Übernachtung nochmals bestätigt; es schläft sich darauf wunderbar und der Aufwand hat sich unbedingt gelohnt.
Die Fahrt zu Betten-Ott in Welzheim, Schorndorfer Str. 96 mit rd. 300 km (einfach) haben wir dann auf dem
Heimweg noch mit einigen Einkäufen verbunden, so war die Zeit auch recht gut genutzt.

Horst, im November 2016

