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Persönliche Beratung fachhändler vor Ort Kurze Lieferzeiten 
„Made in Germany“

Qualitäts Wasserbetten 
aus eigener fabrik

Qualität
 
Qualität und sicherheit haben für uns höchste Priorität, daher werden 
die Materialien für das Wasserbett von Waterbed discount nach 
strengsten Qualitätsgrundsätzen ausgewählt. unsere Produkte sind 
maximal auf funktionalität und sicherheit geprüft.
Waterbed discount Produkte garantieren einen optimalen 
schlafkomfort. auch sie können von unserer jahrelangen erfahrung 
profitieren. Besuchen sie eine unserer vielen filialen in ganz 
deutschland. 

Waterbed discount ist europas größte Wasserbettenkette mit sitz in 
deutschland. Wir verfügen bundesweit über ein dichtes filialnetz. 
da wir unsere Wasserbetten und zubehörartikel großteils selbst produzieren, 
profitieren sie von günstigen Preisen und einer schnellen Lieferzeit.

sie lassen sich bei einem unserer fachkundigen händler in ihrer nähe 
beraten und bestellen bei diesem somit direkt ab Werk.

hier begleitet sie ein fachkundiger händler, der ihnen mit rat und tat zur 
seite steht. Überzeugen sie sich selbst.

•	 Allerhöchste	Qualität
•	 Schadstoffgeprüfte	Textilien	nach	Öko-Tex	Standard
•	 Heizung	TÜV-,	GS-	und	CE-geprüft
•	 TÜV-geprüft,	entspricht	DIN-EN	71	Norm	
•	 Vinyltechnik	Mesamoll®II
•	 5	–	10	Jahre	Garantie*

•	 Fachhändler	vor	Ort



Mono-Schlafsystem
Ein	Mono-Schlafsystem	
besteht aus einer einzelnen 
Wassermatratze. es ist 
geeignet für Personen, deren 
Gewichtsunterschied zum Partner 
nur gering  ist und die außerdem 
die gleichen temperaturen 
bevorzugen. dann ist dieses 
system das richtige für sie.

Dual-Schlafsystem
Ein	Dual-Schlafsystem	besteht	aus	
zwei getrennten Wassermatratzen. 
Besonders wenn zwischen  ihnen 
und ihrem Partner ein größerer 
Gewichtsunterschied besteht, 
oder sie unterschiedliche 
temperaturen bevorzugen, ist 
dieses system das richtige für sie.

Warum ein Waterbed Discount Wasserbett?

Der beste Liegekomfort...

eine Vielzahl von studien haben ergeben, dass schlafen auf Wasser 
für nahezu jedermann geeignet und vor allen dingen gesund ist. 
sogar nach einer kürzeren nachtruhe fühlen sie sich mit einem 
Waterbed-Discount-Wasserbett	besonders	ausgeruht	und	entspannt.	
Ein	Waterbed-Discount-Wasserbett	bietet	optimale	Entspannung	
und unterstützung für ihren rücken, weil eine Wassermatratze sich 
vollständig	Ihrer	Körperform	anpasst.	Die	gleichmäßige	Körper-
unterstützung fördert die Blutzirkulation und optimiert die 
durchblutung. hochwertige Wasserbetten tragen entscheidend zu 
einer erholsamen nachtruhe und einem guten start in den tag bei.

Der beste Liegekomfort...

Waterbed-Discount-Wasserbetten	haben	eine	lange	Lebensdauer,
zwischen	15	bis	20	Jahren!*	Im	Gegensatz	zu	einem	konventionellen	
system, bei dem der Liegekomfort bereits im ersten Jahr nachlässt, 
verändert sich der schlafkomfort bei einem Wasserbett auch nach 
vielen Jahren nicht. 

*Weichmacher	verflüchtigen	sich	nach	±	15	bis	20	Jahren.	Dann	ist	das	Vinyl	
verbraucht.	Bei	guter	Pflege	absolviert	eine	Vinylmatratze	15	Millionen	Bewegungen,	
das	entspricht	einer	Lebensdauer	von	ca.	15	bis	20	Jahren.

Konventionelles	System:	Der	Mensch	schläft	15	Jahre	auf	konventionellen	Systemen,	
obwohl	die	Matratze	nur	für	ca.	acht	Jahre	konzipiert	ist!	½	Liter	Schweiß	pro	Person	
x 8 Jahre = 1.460 Liter schweiß. nur 20 % chemikalien (säuren und salze) baut das 
Bett ab.

Besser Schlafen

auf einer herkömmlichen Matratze dreht man sich pro nacht cirka 60 
Mal um, das bedeutet fast alle zehn Minuten (ausgegangen wird von 
acht stunden schlaf ).  im tiefschlaf produziert der Körper Vitamine 
und hormone, die für das menschliche Wohlbefinden wichtig sind.  
Je tiefer und länger die tiefschlafperiode währt, desto ausgeruhter 
und vitaler fühlt man sich. 
auf einem Wasserbett von Waterbed discount dreht man sich 
kaum in der nacht, der tiefschlaf ist dementsprechend länger und 
effektiver.	Tatsächlich	schläft	man	in	einem	Wasserbett	schneller	ein!

Forschungen haben ergeben...

 Menschen, die schlecht schlafen, erleiden eher einen   
 herzanfall als Menschen mit einem hohen cholesterinspiegel  
 oder hohem Blutdruck.  
 
	 Der	Zusammenhang	zwischen	schlechtem	Schlaf-	und	Herz-	
 beschwerden hat sich bestätigt.
 
	 85	%	der	Wasserbettennutzer	verlassen	das	Wasserbett	ausge-	
 ruhter und benötigen zudem weniger schlaf.
 
	 Die	Hälfte	der	Menschen,	die	sich	ein	Wasserbett	angeschafft		
 haben, hatten körperliche Beschwerden, insbesondere
 rückenbeschwerden. 93 % sagen, dass die körperlichen Be   
 schwerden oder rückenschmerzen sich gebessert haben oder gar  
 vollständig verschwunden sind. 

Schlafen ist sehr persönlich

Neben	der	Wahl	des	Modells	können	Sie	zwischen	Mono-	oder	
dualsystem entscheiden. Je nach persönlichem empfinden haben sie 
die Möglichkeit, ein Wasserbett zusammzustellen, dass optimal auf 
ihre Bedürfnisse eingestellt ist. Waterbed discount liefert die gesamte 
Produktpalette für Wasserbetten; in dieser Broschüre ist nur eine 
kleine auswahl unseres sortiments wiedergegeben.

Waterbed Discount Wasserbett
(bei guter Pflege beträgt die Lebensdauer ohne einbuße des Liegekomforts

	15	bis	20	Jahre)

Konventionelles System

das Bett wird jetzt erst gewechselt, der schlafkomfort ist längst auf ein Minimum 
reduziert, die Matratze ist nun auch optisch verbraucht.

Perfekte entspannung

temperatur regulierbar im sommer und Winter

Gleichmäßige unterstützung = Optimale Blutzirkulation

ca. 3 x längere Lebensdauer als eine konventionelle Matratze

tieferes schlafniveau = ausgeschlafen wach werden

Weniger umdrehen und schneller einschlafen

hygienisches schlafsystem
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Stellen Sie das Bett nach 
IHREN Wünschen zusammen.
Ihr	Waterbed	Discount		Händler	berät	Sie	gerne!



•	 In	6	Größen	lieferbar
•	 Beruhigung	F5
•	 Der	Unterbau	ist	in	zahlreichen	Dekorfarben	erhältlich.		
 (farbübersicht s.33/34)
•	 Basic-Bezug	60˚	C	waschbar
•	 Keramische	Heizelemente	Delta	K
•	 Schaumstoffumrandung	RG	25
•	 Vinyltechnik	bestehend	aus	1	Mono-	oder
	 2	Dual-Wassermatratzen	und	Sicherheitswanne
•	 5	Jahre	Garantie*
•	 Beimöbel,	Kopfteile,	Ladenunterbauten	optional	
	 kombinierbar	(S.	27-29)

1.	Schaumstoffumrandung	RG	25

2.	Vinyl	EN71

3. Keramische heizung delta K 

4. Bezug frottee 60˚	C	

5.	Beruhigung	F5

6. sicherheitswanne

zu 3. abb. heizungzu 1.	Abb.	Schaumstoffumrandung

7 8* nähere informationen in den aGB´s ihrer filiale.



unser classicbett ist das einstiegsmodell unserer
Wasserbetten und kann nach ihren Wünschen beliebig
aufgewertet werden.

•	 Hochwertige	Vinylfolie,	nach	europäischen
	 Richtlinien	gefertigt	(DIN-EN	71)	
•	 Der	Unterbau	ist	in	zahlreichen	Dekorfarben	erhältlich.
 (farbübersicht s.33/34)
•	 Frottee-Oberdecke	95˚ c waschbar mit 
 pflegeleichtem textillederborder
•	 Bezug	durch	Reißverschluss	teilbar	(ab160	cm	Breite)
•	 Mitteltrennkeil	aus	Schaumstoff
•	 Oberdecke	austauschbar	durch	genormten	Opti®-Reißverschluss
•	 Keramische	Heizelemente	Delta	K
•	 Schaumstoffumrandung	RG	40	(Verleimung	Wasserbasis)
•	 Auch	als	Split-Modell	lieferbar
•	 5	Jahre	Garantie*
•	 Beimöbel,	Kopfteile,	Ladenunterbauten	optional	
	 kombinierbar.	(S.	27-29)

1.	Schaumstoffumrandung	RG	40
2.	Hochwertiges	Vinyl	nach	Din-EN	71
3. Keramische heizelemente delta K
4. Bezug frottee 95˚	C
5. Pflegeleichter textillederborder 
6.	Beruhigung	F0	-	F8
7. sicherheitswanne

sie können das Bett nach persönlichen Wünschen upgraden.

zu 1.	Abb.	Schaumstoffumrandung zu 3. abb. heizung
9 10* nähere informationen in den aGB´s ihrer filiale.
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unser elegance Modell ist ein hochwertiges
Grundmodell zu einem günstigen Preis.

•	 Hochwertige	Vinylfolie,	nach	europäischen
	 Richtlinien	gefertigt	(DIN-EN	71)	
•	 Der	Unterbau	ist	in	zahlreichen	Dekorfarben	erhältlich.
 (farbübersicht s.33/34)
•	 Schwarz	umleimte	Bodenplatten
•	 Lyocell-Oberdecke	mit	pflegeleichtem	Textillederborder
•	 Bezug	durch	Reißverschluss	teilbar		(ab160cm	Breite)
•	 Oberdecke	austauschbar	durch	genormten	Opti®-Reißverschluss
•	 Mitteltrennkeil	aus	Schaumstoff
•	 Keramische	Heizelemente	Sigma	K
 mit abnehmbarem deluxe thermostat
•	 Schaumstoffumrandung	RG	40		 (Verleimung	Wasserbasis)
•	 Auch	als	Split-Modell	lieferbar
•	 7	Jahre	Garantie*
•	 Beimöbel,	Kopfteile,	Ladenunterbauten	optional	
	 kombinierbar.	(S.	27-29)

1.	Schaumstoffumrandung	RG	40

2.	Hochwertiges	Vinyl	nach	Din-EN	71

3. schwarz umleimte Bodenplatten

4. Keramische heizelemente sigma K

5. Lyocellbezug 

6. Pflegleichter textillederborder

7.	Beruhigung	F0	-	F8

8. sicherheitswanne

zu 4. abb. heizungzu 1.	Abb.	Schaumstoffumrandung

* nähere informationen in den aGB´s ihrer filiale.
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•	 Vinyltechnik	Mesamoll®II
•	 3D	Beruhigung,	3	Zonenflies	für	die	bessere
 druckverteilung und unterstützung des Körpers 
•	 Digitale	Carbonheizung	inkl.	Weckfunktion	und
 Pflegenotwendigkeitsmelder
•	 Isoliermatte	(bis	zu	20	%	Energieeinsparung)
•	 Der	Unterbau	ist	in	zahlreichen	Dekorfarben	erhältlich.	
 (farbübersicht s.33/34)
•	 Wahl	zwischen	Lyocell	/	Medicott	/	Aloe-Vera-	
	 Bezug,	teilbarer	Reißverschluss	ab	160	cm,		60˚	C	waschbar
•	 Topliner	(Schutz	vor	Staub	und	Schmutz)
•	 Mitteltrennkeil	aus	Schaumstoff
•	 Oberdecke	austauschbar	durch	genormten
	 Opti®-Reißverschluss
•	 Bezug	wird	mit	pflegeleichtem	Textillederborder	geliefert
•	 Extra-Oberdecke	Frottee	kochfest
•	 Schaumstoffumrandung	RG	40	(Visco	für	Softeinstieg;
 Verleimung Wasserbasis)
•	 Gepolsterte	Abschlussleiste	in	vielen	vielen	Stoffen	und	Farben		
 frei wählbar. (farbübersicht s.33/34)
•	 Auch	als	Split-Modell	lieferbar
•	 10	Jahre	Garantie*
•	 Beimöbel,	Kopfteile,	Ladenunterbauten	optional	
	 kombinierbar	(S.	27-29)

unser Prestige Modell ist das am meisten verkaufte Modell 
der Waterbed Linie und  überzeugt durch hohen Komfort und 
Qualität zu einem erschwinglichen Preis.

1.	Schaumstoffumrandung	RG	40

2. Gepolsterte abschlussleiste

3. isoliermatte

4. Viscoschaum (softeinstieg)

5.	Digitale	Carbon-Heizung

6.	3D	Beruhigung	F0	-	F8

7.	Vinyltechnik	Mesamoll®II

8. Mehrere Bezugvarianten wählbar

9. Pflegeleichter textillederborder

10. sicherheitswanne

11. topliner

zu	5. abb. digital heizungzu 3. abb. isoliermattezu 1. abb. Viscoschaum zu	5. alternativ analog heizung

* nähere informationen in den aGB´s ihrer filiale.

PrestiGe
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unser exclusive Modell ist die Luxuslinie unserer Wasserbetten 
und verfügt über viele extras. dieses Bett wird in hochwertiger 
handarbeit produziert.

•	 Splitmodell	mit	individuell	stoffiertem	Seitenborder	
	 (viele	verschiedene	Farben	und	Stoffe	wählbar.	Farbübersicht		
 s.33/34)
•	 individuelle	Einzelfertigung	in	Kompaktbauweise
•	 Topper	mit	Viscoschaum,	durch	Reißverschluss
 am textillederborder anschließbar (topper optional).
•	 Beruhigungen	F0-F8	im	Preis	inbegriffen
•	 Kochfeste	Ersatzoberdecke	zum	wechseln
•	 Wahl	zwischen	Lyocell	/	Medicott	/	Aloe-Vera-Bezug
•	 Vinyltechnik	Mesamoll®II
•	 Digitale	Carbonheizung	inkl.	Wecker	und	Conditionermelder
•	 Oberdecke	austauschbar	durch	genormten	Opti®-Reißverschluss
•			Erleichtert	Reinigung	u.	schont	die	Matratzen
•	 Bezug	durch	Reißverschluss	teilbar	(ab	Bettbreite	160	cm)
•	 Mitteltrennkeil	aus	Schaumstoff	
•	 Der	Unterbau	ist	in	zahlreichen	Dekorfarben	erhältlich.	
 (farbübersicht s.33/34)
•	 Schaumstoffumrandung	RG	40
•	 Eingebaute	Isolationsmatte
•	 10	Jahre	Garantie*
•	 Beimöbel,	Kopfteile,	Ladenunterbauten	optional	
	 kombinierbar	(S.	27-29)

1.		Schaumstoffumrandung	Split
2.  Bezug frei wählbar 
3.  digitale carbonheizung
4.		Vinyltechnik	Mesamoll®II
5.		Border	in	vielen	Farb-	und	
	 Stoffvarianten	erhältlich
6.  isoliermatte
7.		Beruhigung	F0-F8	(im	Preis	inbegriffen)
8.  Pflegeleichter textillederborder
9. hochwertige topperauflage mit Viscoschaum
    (optional erhältlich)
10. sicherheitswanne

zu 6. abb. isoliermatte zu 3. abb. heizungzu 1. abb. split

* nähere informationen in den aGB´s ihrer filiale.

eXcLusiVe



unser supreme Modell ist eine Luxusvariante, welches die 
Vorteile eines splitwasserbettes und das ansprechende design 
eines Boxspringbettes vereint. die Komplettlösung für Leute 
die Wert legen auf topqualität und höchsten schlafkomfort.

Mitteltrennkeil	aus	Schaumstoff

17 18* nähere informationen in den aGB´s ihrer filiale.

*

. farbübersicht s.33/34)

. farbübersicht s.33/34)

suPreMe

•	 Beimöbel,	Kopfteile,	Ladenunterbauten	optional	
	 kombinierbar	(S.	27-29)
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das Leichtgewichtmodell ist eine beliebte alternative zum 
„normalen softsider“.

•	 10	cm	Füllhöhe
•	 Für	stabile	Lattenrahmen	geeignet,	auch
 ohne unterbau zu verwenden
•	 In	drei	Beruhigungsstufen	erhältlich
•	 Kochfester	Bezug	
•	 Oberdecke	austauschbar	durch	genormten
	 Opti®-Reißverschluss
•	 Vinyltechnik	Mesamoll®II	(optional)
•	 Keramisches	Heizelement
•	 In	3	Größen	(90,	100	und	140	x	200)	lieferbar
•	 5	Jahre	Garantie*

1. Keramisches heizelement

2. sicherheitswanne

3.	Schaumstoffwanne

4.	Beruhigung	F0-F3

5. Kochfester frotteebezug

6. Wassertechnik

zu 3. abb. heizung

* nähere informationen in den aGB´s ihrer filiale.
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dieses runde Wasserbett ist ein absoluter Blickfang für jedes 
schlafzimmer. höchster Komfort und unschlagbares design 
vereint in einem Wasserbett der extraklasse.

•	 Vinyltechnik	Mesamoll®II
•	 Keramische	Heizelemente	Sigma	K
•	 Lyocellbezug	durch	Reißverschluss	teilbar
•	 Oberdecke	austauschbar	durch	genormten	Opti®-Reißverschluss
•	 Pflegeleichter	Textillederborder
•	 Mitteltrennkeil	aus	Schaumstoff
•	 Schaumstoffumrandung	RG	40,	12-teilig
 (Verleimung auf Wasserbasis)
•	 In	verschiedenen	Farben	und	Stoffen	erhältlich	(Farbübersicht		
 s.33/34)
•	 Hardbox	rund
•	 7	Jahre	Garantie*

1.		Schaumstoffumrandung	12-teilig

2.		Hardbox	in	verschiedenen	Stoffen		 	

 und farben 

3. Vinyltechnik	Mesamoll®II

4. Lyocellbezug

5.	 Pflegeleichter textillederborder

6. Keramische heizung sigma K

7.	Beruhigung	F0	-	F8

8. sicherheitswanne

zu 3. abb. heizung

Unser Hundewasserbett ...
Der liebste Platz fur den
“besten Freund“
Gönnen	Sie	Ihrem	Hund	gesundes	Schlafen!
Mit einem hundewasserbett von Waterbed discount wird gesunder
schlaf gewährleistet, denn das Wasser unterstützt den Körper so
natürlich wie kein anderes Material.

* nähere informationen in den aGB´s ihrer filiale.



3d Oberflächenstruktur für bessere unterstützung und 
Druckverteilung	des	Körpers.	25%	stärker	als	unser	
herkömmliches	Mesamoll®	II	Vinyl
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Stabilisation

Ihre individuelle Stabilisation

Die	‚Beruhigungsstufe‘	oder	‚Stabilisation‘	ist	der	ultimative	Feel-Good-Faktor	eines	Wasserbettes.	Darum	können	Sie	bei	
einem	Waterbed-Discount-Wasserbett	aus	sechs	verschiedenen	Beruhigungsstufen	auswählen.

Material

die Vlieseinlagen sind von sehr hoher Qualität und mit einer speziellen schutzschicht überzogen. diese zusätzliche 
imprägnierung sorgt dafür, dass die Vliese in optimaler form bleiben und zugleich die Bildung und einlagerung von 
Luftblasen vermindert wird.
unsere Vliese werden durch 8 spezielle Befestigungen von hand zusammengenäht, um das Lösen der einzelnen 
Vlieseinlagen zu verhindern.

F0 | 0% Stabilisation | 0 Vlieslagen:
ca.	10	-	20	Sekunden	Nachschwingzeit	des	Wassers	(unberuhigt	-	free	flow)

F2 | 50% Stabilisation | 2 Vlieslagen:
ca.	5	-	9	Sekunden	Nachschwingzeit	des	Wassers

F3 | 80% Stabilisation | 3 Vlieslagen:
ca. 3 - 4 Sekunden Nachschwingzeit des Wassers

F5 | 90% Stabilisation | 5 Vlieslagen:
ca. 2 - 3  Sekunden Nachschwingzeit des Wassers

F6 | 95% Stabilisation | 6 Vlieslagen:
ca. 1 - 2 Sekunden Nachschwingzeit des Wassers

F8 | 99% Stabilisation | 8 Vlieslagen:
ca. 0,5 Sekunden Nachschwingzeit des Wassers

3d Vinyl ist noch stärker 
als das Mesamoll ii Vinyl 
und durch seine spezielle 
textur widerstandsfähiger 
und elastischer.

Wir fertigen Wassermatratzen in allen möglichen abmessungen in unserer fabrik in deutschland. unsere 
Vinylprodukte	können	sich	mindestens	an	der	europäischen	DIN-EN71	messen,	viele	Modelle	sind	auch	
mit	Mesamoll®	II	Wassermatratzen	ausgestattet.	Ihr	Händler	berät	Sie	gerne.
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Schaumränder Softside

die softside schaumränder sind besonders formstabil und dennoch 
flexibel. die rG40 schaumqualität ist sehr strapazierfähig und gleichzeitig 
wärmeisolierend.
Als	zusätzliche	Option	kann	der	Soft-Einstieg	gewählt	werden.	Hier	ist	
an	der	Oberseite	eine	zusätzliche,	sehr	luxuriöse	und	5	cm	hohe	Visco-
tragschaumlage angebracht. die Bettkanten bieten damit einen besonders 
weichen und angenehmen Komfort.

Schaumränder Softside Split

Dieses	Modell	ist	in	der	Mitte	teilbar	und	besteht	immer	aus	einem	Ober-	
und unterteil. der einsteckstreifen des Bezugs befindet sich zwischen dem 
oberen und unteren schaumrand (split).

die splitversion fertigen wir ebenfalls in der rG40 Qualität. formstabilität 
und eine optimale isolierung sind somit gewährleistet. auch hier kann man 
zusätzlich	den	Soft-Einstieg	wählen.

Schaumränder verlängerte Liegefläche

Bei uns haben sie die Möglichkeit, mit schmaleren schaumrändern eine 
verlängerte Liegefläche zu erreichen. diese Variante empfehlen wir 
allerdings ausschliesslich bei einbaubetten oder in Verbindung mit einer 
MDF-Umrandung.

softside
alu chrome heizung

softside split

schaumränder 
verlängerte 
Liegefläche

Softside	Soft-Einstieg
Keramische heizung 
delta K

Keramische heizung 
sigma K

Digital	Carbon-Heizung sigma remote

Analoge	Carbon-Heizung Softside	Split	Soft-Einstieg

Schaumränder Heizungen



nachtkonsole anna4-Laden-Klappfach	(Höhe	30	cm)
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Weiss schwarz Buche ahorn Wenge silber Kirsche nussbaum noce esche eiche

Kopfteile, Nachtkonsole, Zierrahmen

die schubladenunterbauten lassen sich mit modernen
Kopfteilen, zierrahmen und nachtkonsolen
kombinieren und sind in mehreren holzfarben
lieferbar (auch einzeln erhältlich).

Kopfteil Wandpaneele Grande

Unterbauten und Schubläden

Bei	einem	Waterbed-Discount-Wasserbett	
wird standardmäßig ein unterbau mit 
Gewichtsverteilerkreuzen geliefert. aktuelle 
holzdekore und standardfarben sind ständig 
auf Vorrat. auf Wunsch lackieren wir ihren 
Unterbau	in	jeder	gewünschten	RAL-Farbe.

das Wasserbett kann mit unterbau solo 
aufgestellt oder in nahezu jedes Bettgestell 
eingebaut werden.

eine alternative, die zusätzlichen stauraum 
schafft,	sind	unsere	Schubladenunterbauten.	
Wir führen schubladenunterbauten in 
vielen farbdekoren wahlweise mit 2 oder 3 
schubladen pro seite.  eine kleine auswahl der 
beliebtesten Modelle:
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Timeless

Seam Capiton

Curl

Polsterkopfteile

unsere Polsterkopfteile sind in mehreren ausführungen erhältlich. durch die große auswahl an 
Stoffen	-	und	Farben	haben		wir	für	jeden	Einrichtungsstil	von	zeitlos	bis	extravagant	das	passende	
Kopfteil	im	Sortiment		(erhältliche	Stoffe	S.33/34)

Stripe

Square

Hocker



BettBeleuchtung

Geeignet für Wasserbetten sämtlicher Marken.

Wenn Sie nachts aus dem Bett steigen, beginnt ein warmes 
Licht zu leuchten, das Sie sicher durch das Zimmer geleitet.

Die sanfte Beleuchtung schaltet sich automatisch wieder 
aus, wenn keine Bewegung mehr registriert wird.
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LED Leselampenset

Die	LED	Leselampe	ist	mit	einem	energiesparenden	LED-	Lämpchen	in	der	Farbe	´Warm-	Weiß´	
ausgestattet. 

durch ihr minimalistisches design passen die Led Leselampen zu jedem einrichtungsstil. der obere 
teil kann in jegliche gewünschte Position gebogen werden. 

Massagegerät

Die	Waterbed-Discount-Massagemotoren	sind	ein	speziell	
für Wasserbetten entwickeltes Massagesystem in form von 
flachen Motoren, die in ihr Wasserbett eingebaut werden. 
Per kabelgebundener  fernbedienung sind verschiedene 
Massageprogramme,	sowie	Wellen-	oder	Pulsmassage	wählbar.	

Die	Massagemotoren	stimulieren	gezielt	verschiedene	Muskel-
bereiche:

•	Schulter	 •	Rücken	/	Lordose	 •	Beine
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A1	-	Wenge
(12 cm)

A3	-	Anthrazit
(12 cm)

C1	-	Eiche
(14 cm)

C3	-	Silber
(14 cm)

C4	-	Schwarz	
(14 cm)

D1	-	Schwarz
(5	cm)

crush Kaki
(Lederlook)

Planosa 
dark Grey

(stoff )

texas Wood

Planosa 
Graphite

(stoff )

Planosa White
(stoff )

relax 
espresso

Planosa taupe
(stoff )

ranch Beige

Planosa Brown
(stoff )

ranch 
dolphin

Planosa Grey
(stoff )

ranch 
Graphite

Planosa 
antracite

(stoff )

Mine Liver

Golf red
(stoff )

Mine 
chocolate

Golf Blue
(stoff )

Mine denim

Golf fuchsia
(stoff )

cube BlackMine Grey

Golf Lime
(stoff )

cube 
antracite

crush cream
(Lederlook)

crush taupe
(Lederlook)

crush navy
(Lederlook)

crush Onyx
(Lederlook)

crush dolphin
(Lederlook)

crush snow
(Lederlook)

crush Liver
(Lederlook)

crush 
antracite

(Lederlook)

crush 
chocolate

(Lederlook)

Weiss schwarz Buche ahorn Wenge silber Kirsche nussbaum eschenoce eiche

Holz Farben

Stofffarben, Holzdekore und Bettfüße 

Durch	die	große	Auswahl	an	Holzdekoren,	Polsterstoffen	und	Bettfüßen	
gestalten sie ihr Bett genau nach ihren Wünschen. die Polsterkopfteile, 
umrandungen und Boxspringlook unterbauten werden bei uns in 
zahlreichen	Stoffen	gepolstert.	

B1	-	Alu
(12 cm)

E1	-	Chrome
(12 cm)

E2	-	Matt	Schwarz
(12 cm)

für sockel und schubladenunterbauten der Wasserbetten stehen 
diverse holzdekorfarben zur auswahl. durch die verschiedenen 
Modelle der Bettfüße können sie ihr Kopfteil, hocker oder 
Boxspringlook unterbau individuell ihrem Mobiliar anpassen.

A4	-	Eiche
(10 cm)

A2	-	Grau
(12 cm)

B2	-	Chrome
(12 cm)

B3	-	Schwarz
(21 cm)

C2	-	Schwarz
(12 cm)



35 36

Luftbinder (400 g)Vinyl	Cleaner	(150ml)

Pflegeprodukte „Coating for Life“

um sich die Kosten und Mühen eines regelmäßigen Wasserwechsels 
zu ersparen, gibt man halbjährlich dem Wasser einen conditioner zu, 
welcher die Bildung von algen und Bakterien verhindert.

die Vinylmatratze sollte regelmäßig mit Vinylcleaner gereinigt 
werden, um das Material geschmeidig zu halten. Verwenden sie 
diese und andere Pflegeprodukte zu günstigsten Preisen aus unserem 
Coating-for-Life-Sortiment.	

Wohlfühlduft für Ihren Schlaf.

Waterbed discount bringt ihr schlafzimmer zum 
Duften!	Je	nach	Einfüllmenge	erfrischt	Wasserbett	Aroma
ihr Wasserbett oder den ganzen raum, zusätzlich
enthält es pflegende substanzen.
das Vinyl der Matratze wird von innen gepflegt
und geschmeidig gehalten.
(Wasserbett aroma ist ein zusatzpflegeprodukt und kein ersatz für den Konditionerer)
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Celsius Bettwaren

Mit celsius gehören schlaflose nächte der 
Vergangenheit an. celsius ist die Marke für 
Bettwaren, die ihnen hilft fit und ausgeruht den 
neuen tag zu beginnen. die richtige Bettdecke 
und das optimale Kissen vervollständigen die 
Kombination mit einer guten Matratze. 
Wir tun alles, um unsere schlafprodukte noch besser 
und	noch	komfortabler	zu	machen!	
Mithilfe der aktuellsten entwicklungen ist 
es	Celsius	gelungen,	eine	Kopfkissen-	und	
Bettdeckenkollektion zu entwickeln, bei der 
für jeden das richtige Kopfkissen und / oder 
Oberbett zu finden ist. Mit den persönlichen 
auswahlmöglichkeiten kann jeder nun noch 
angenehmer schlafen und den neuen tag voller 
Energie	beginnen!	

Wasserkissen Das Celsius Sitzkissen Celsius Climaplus®

Celsius DaunenbettCelsius Climaplus®

Ergoform Kissen Viscoform Kissen

Celsius Climaplus®
Microperlenkissen

Mit synthetischer hohlfaser ‘Masterclass’ unter den sitzkissen 4-Jahreszeiten	Bettdecke

4-Jahreszeiten	Bettdecke

ergonomische Maßarbeit druckvermindernd, unterstützend, mit 
Anti-Schnarch-Unterstützung

nackenstützkissen mit Microperlen
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Lyocell
•	 Atmungsaktiv	und	hautsympathisch
•	 Hohe	Feuchtigkeitsaufnahme
•	 Temperaturausgleichend
•	 Nachkaufgarantie	durch
 genormte reißverschlüsse (Opti®)
•	 Mit	Textillederborder
•	 Öko-Tex-zertifiziert

•	 60˚	C	waschbar

Koch-mich
•	 Kochfest
•	 Vielfach	versteppt
•	 Hoher	Baumwollanteil
•	 Nachkaufgarantie	durch
 genormte reißverschlüsse (Opti®)
•	 Mit	Textillederborder
•	 Öko-Tex-zertifiziert
•	 95˚	C	kochfest

silvertouch
•	 Eingewebte	Silberfäden	
•	 Natürliche	anti-mikrobielle	Funktion
•	 Aktive	Geruchsneutralisierung
•	 Hervorragende	anti-statische	Wirkung
•	 Neutralisierung	der	Magnetfelder		
 durch silvertouch
•	 Mit	Textillederborder
•	 Ionisierung	der	Raumluft	
•	 Nachkaufgarantie	durch
 genormte reißverschlüsse (Opti®)
•	 Öko-Tex-zertifiziert
•	 60˚	C	waschbar

Kaschmir
•	 Luxus-Bezug	mit	edlem	Kaschmir
•	 Wärmt	im	Winter	und	kühlt	im	Sommer
•	 Lange	Lebensdauer	durch	geringe
 Materialermüdung 
•	 Schweißabsorbierend
•	 Nachkaufgarantie	durch
 genormte reißverschlüsse (Opti®)
•	 Mit	Textillederborder
•	 Öko-Tex-zertifiziert
•	 40˚	C	waschbar

aloe Vera
•	 Schützt,	beruhigt	und	pflegt	die	Haut
•	 Wirkt	feuchtigkeitsspendend	und	
 entzündungshemmend
•	 Antibakteriell
•	 Nachkaufgarantie	durch
 genormte reißverschlüsse (Opti®)
•	 Mit	Textillederborder
•	 Öko-Tex-zertifiziert	
•	 60˚	C	waschbar

Medicott
•	 Antiallergisch	durch	spezielles	
 reinigungsverfahren
•	 Sehr	formstabil
•	 Angenehm	auf	der	Haut	
•	 Nachkaufgarantie	durch
 genormte reißverschlüsse (Opti®)
•	 Mit	Textillederborder
•	 Öko-Tex-zertifiziert
•	 60˚	C	waschbar

Bett-Bezug
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Wd2

Wd12

Wd22

WD7

WD17

WD27

Wd8   

Wd18

Wd28

Wd9

Wd19

Wd29

Wd10

Wd20

Wd3

Wd13

Wd23

Wd4

Wd14

Wd24

WD5

WD15

WD25

Wd6

Wd16

Wd26

Wd1
Weiß

h’Grün

antrazith M’Blau Blau türkisa royal Marine schwarz dunkelgrau dunkelbraun

apfel fichte Mandarine altrosa scharlach rot Bordeaux Lila Lavendel

schnee creme caramel M’Braun citrone apricot holz Gold Mint

Wd11

Wd21

Spannbettlaken

unsere spannbettlaken sind in 29 farben lieferbar, weisen eine sehr 
hohe elastizität auf und können deshalb Größenunterschiede bei den 
Matratzen für die angegebenen Matratzengrößen problemlos ausgleichen. 
Die	Spannbettlaken	sind	waschmaschinen-	und	trocknergeeignet	und	
schmiegen sich faltenfrei an ihre Matratze an.

Durch	die	besondere	Gewichtsklasse	(195	g/m²	+/-5%)	ist	hohe	
strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. 
durch abgenähte, hohe seitenstege hervorragend geeignet für  
Wasserbetten und für normale Matratzen. eine seit Jahren bewährte und 
getestete Qualität, die höchsten ansprüchen gerecht wird.
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Bettdeckenbezug

Chambree Dot

erhältliche Größen:

140 x 220 cm  Mit praktischem umschlag (40 cm), inkl. 1 x Kissenbezug 
200 x 220 cm  Mit praktischem umschlag (40 cm), inkl. 2 x Kissenbezug 
240 x 220 cm  Mit praktischem umschlag (40 cm), inkl. 2 Kissenbezug 
135	x	200	cm  Mit praktischem reißverschluss, inkl. 1 x Kissenbezug 
155	x	220	cm  Mit praktischem reißverschluss, inkl. 1 x Kissenbezug 

Kissenbezug

50	x	60	cm
60	x	70	cm
80 x 80 cm

Tile

Satin Stripe Waffle Leopard Square

Tri-Coleri



„Warum bei Waterbed Discount Europe kaufen?“

Gründe, um ihr Wasserbett bei Waterbed discount zu kaufen, gibt es 
zahlreiche. Waterbed discount garantiert Qualität, bietet kompletten 
service und Beratung, hat kürzeste Lieferzeiten und die besten 
Bedingungen. die auswahl ist vielseitig und die Preise sind attraktiv. 
Faktisch	kaufen	Sie	direkt	ab	Fabrik	und	schließen	alle	Zwischen-
händler aus.

Europas grösste Wasserbettenkette

das Wasserbett wird zunehmend populärer. die anzahl von 
Menschen, welche die Vorteile von Wasserbetten für sich nutzen, 
wird in den nächsten Jahren explosionsartig ansteigen. 
durch langjährige erfahrung, fachkundig geschulte Mitarbeiter 
und überzeugende Produkte haben wir das geschätzte Vertrauen 
zufriedener Kunden gewonnen und uns in deutschland als größte 
Wasserbettenkette etabliert. Mit einem flächendeckenden netz von 
über	50	Händlern	ist	Waterbed	Discount	somit	auch	Europas	größte	
Wasserbettenkette.	Bei	uns	ist	der	Kunde	wirklich	noch	König!

Wie kann der Preis so günstig sein?

Waterbed discount stellt seine Wasserbetten selbst her. durch Bedarf 
großer stückzahlen kann Waterbed discount zu günstigen Preisen 
einkaufen.	Der	Vorteil	für	Sie!		Waterbed	Discount	macht	es	auf	diese	
Weise	möglich,	ein	Softside-Wasserbett	von	sehr	hoher	Qualität	zu	
einem absoluten tiefpreis anzubieten.

Waterbed-Discount-Studio

Das	Waterbed-Discount-Studio	ermöglicht	Ihnen	durch	individuelle	
Beratung ein Wasserbett auszuwählen, welches auf ihre persönlichen 
Wünsche abgestimmt ist.
Besuchen sie unsere Webseite unter www.waterbeddiscount.eu. 
Mit	mehr	als	50	Filialen	sind	wir	auch	in	Ihrer	Nähe.
Die	Waterbed-Discount-Berater	stehen	Ihnen	jederzeit	hilfreich	und	
kompetent mit rat und tat zur seite.

•	 Geld-Zurück-Garantie* 

•	 Anderswo	günstiger?	Dann	gratis!	*1

•	 5-10	Jahre	Garantie	*2

•	 90	Tage	Probeschlafen*3 

•	 Lieferzeit:	48	Stunden*4

•	 professionelle	Beratung
•	 Zubehörprodukte	in	ganz
 Europa erhältlich
•	 Service	vor	Ort
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	Ihre	Fragen,	unsere	Antworten.

Ist ein Wasserbett gesund für meinen Rücken?
ein Wasserbett unterstützt ihren rücken optimal. die Oberfläche 
der Wassermatratze nimmt durch die Wasserverdrängung genau 
die form ihres Körpers an. diese eigenschaft bewirkt ein druckfreies 
Liegen. zusammen mit der wohltuenden Wärme sorgt dies für eine 
ideale unterstützung ihres rückens.

Werde ich nicht seekrank?
nein, wir haben noch nie gehört das jemand seekrank wurde. ein 
Wasserbett bewegt sich nur, wenn sie sich bewegen. ihre Bewegung 
wird sofort durch die stabilisierung absorbiert.

Wozu genau haben Wasserbetten eine Heizung?
die heizung in einem Wasserbett ist kein Luxus sondern auch aus 
medizinischer sicht sinnvoll. seit langer zeit kennt die Medizin 
Wärmebehandlungen	um	Muskel-	und	Gelenkschmerzen	zu	lindern
oder vorzubeugen. die nächtliche Wärme ist nicht nur körperlich 
sondern auch psychisch sehr entspannend.  
Konkret trägt die Wärme des Wasserbettes zur entspannung der 
Muskeln bei und fördert deren durchblutung. dadurch verbraucht 
der Körper nachts weniger energie und der Muskeltonus wird 
abgesenkt. die Muskeln regenerieren sich besser. dies lindert z.B. 
gewöhnliche rückenschmerzen und morgendliche steifheit. Wir 
empfehlen	27	°C	als	Mindesttemperatur.	Die	Stromkosten	sind	bei	
unseren modernen Betten weitaus geringer, als man gemeinhin 
denkt,	sie	liegen	zwischen	3	und	5	Euro	im	Monat,	und	das	für	ein	
Möbel in dem sie ungefähr ein drittel ihrer zeit verbringen. die durch 
uns	gelieferten	Heizelemente	sind	TÜV-	oder	KEMA-geprüft.	Wir	
gewähren	bis	zu	5	Jahre	Garantie	auf	unsere	Heizelemente!

Medizinische Aspekte?
dadurch, das ein Wasserbett sich dem Körper anpasst und beheizt ist, 
wird	es	von	vielen	Personen	mit	Gelenk-	oder	Muskelproblemen	als	
sehr angenehm empfunden. auch Menschen mit rückenproblemen 
tragen nutzen davon. auf einem Wasserbett können schwangere 
frauen bis zum ende der schwangerschaft auf dem Bauch liegen, was 
auf einer herkömmlichen Matratze nicht möglich ist. auch von 
kranken oder bettlägrigen Personen wird ein Wasserbett als 
angenehmer empfunden und beugt dekubitus vor.

Ist ein Wasserbett hygienisch?
Mit dem Vinylreiniger entfernen sie regelmäßig alle staubpartikel, 
Körperfette, säuren und unangenehmen Gerüche. in der 
Vinylmatratze können sich keine Milben ansiedeln wie bei 
herkömmlichen schlafsystemen.
ein Wasserbett ist also besonders hygienisch und überdies 
antiallergisch.

Ist ein Wasserbett nicht zu schwer für meinen Boden?
durch die Verwendung der Gewichtsverteiler ist das kein Problem. 
ein befüllter Kleiderschrank oder eine volle Badewanne haben eine 
höhere Quadratmeterbelastung als ihr Wasserbett.
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systemzentrale:
Waterbed discount europe deutschland Gmbh
Ferdinand-Braun-Str.	8,	46399	Bocholt

E-mail:	info@waterbeddiscount.de

sleeping heavenly
ihr Waterbed discount händler

Den nachstgelegenen 
Waterbed Discount 
Fachhandler f inden Sie unter:

www.waterbeddiscount.de

Ja, ich schlafe auch in 
einem Wasserbett...

* es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen         
  Waterbed discount händlers. diese erfragen sie bitte in ihrer filiale.
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Druckfehler,	Irrtürmer,	Modell-	und	Preisänderungen	sowie	Leiferzeit	vorbehalten.
die ausstattung kann filialabhängig abweichen.
Garantien unterliegen unseren allgemeinen aGB.
das Logo sowie alle Produktbilder sind urheberrechtlich geschützt.

www.waterbeddiscount.de


