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BE AWAKE FOR THE FIRST TIME IN YOUR LIFE    

WAKE
UP
AT REHLEGG





BETTEN AUS LEIDENSCHAFT
Das Hotel Rehlegg, geführt von Familie Lichtmannegger, hat sich dafür entschieden,
alle Zimmer und Suiten des Hotels mit Matratzen, Toppern und kompletten Betten von
Hästens auszustatten. Die Familie Lichtmannegger war zu Besuch in der Hästens-
Manufaktur in Schweden und hat sich von den Materialien, der Arbeitsweise und der 
Hästens-Philosophie selbst überzeugt!  Alles, um Ihren Aufenthalt unvergesslich erholsam 
zu Gestalten. Ein klimapositives Hotel, mitten in der Natur, fand mit der schwedischen 
Bettenmanfaktur Hästens den idealen Partner für ein ganzheitlich nachhaltiges Konzept.

Seit 1852 arbeitet Hästens unermüdlich daran den Schlaf und die Vorteile, die der Schlaf 
für Körper und Seele bringt, zu verbessern. Es ist der Schlaf, der den Unterschied im 
Leben ausmacht – ein natürlicher Vorgang, der nicht simuliert, an einer Theke gekauft 
oder mit einer Tablette eingenommen werden kann. Sie können perfekten Schlaf nicht 
erschummeln. Doch es gibt Dinge, die Sie tun können, um die besten Voraussetzungen
für einen guten, erholsamen Nachtschlaf zu schaff en.



GUTER SCHLAF IST ESSENZIELL
Unsere Zeiten sind von einem permanenten Leistungsdruck geprägt, und 
angesichts der Hektik des modernen Alltags kommt Ihnen Schlaf womöglich 
wie ein Luxus vor, den Sie sich nicht leisten können. Aus medizinischer Sicht 
führt jedoch kein Weg an einem erholsamen Schlaf vorbei, wenn Sie Ihr 
Immunsystem stark und Ihren Körper und Geist gesund halten wollen.

Schlafmangel kann Ihrer Gesundheit schaden, zur Gewichtszunahme führen, 
das Immunsystem schwächen und chronischen Stress auslösen. Dabei ist 
Schlaf genau das, was die meisten von uns am Ende eines langen oder 
geschäftigen Tages herbeisehnen.

Die Qualität Ihres täglichen Schlafs kann sich positiv auswirken. Wir haben 
gelernt, dass Schlaf einen ganz wesentlichen Beitrag zu einem gesunden 
Immunsystem leistet. Guter Schlaf macht sich nachmittags um 16 Uhr 
bemerkbar, wenn Sie beispielsweise am Schreibtisch sitzen – wie wach
sind Sie zu diesem Zeitpunkt?
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HÄSTENS 
RESTORE®
Stellen Sie sich vor, Sie können Stress 
abbauen und Ihre Produktivität 
steigern, indem Sie einfach unseren 
einzigartigen, speziell entwickelten 
Tonaufnahmen lauschen. Mit nur einer 
Bildschirmberührung können Sie 
Ihre Schlafqualität maximieren und 
Ihre Akkus vollständig neu aufl aden! 
Öff nen Sie die App, wählen Sie eine 
Musik und wachen Sie am nächsten 
Morgen oder nach dem Nickerchen 
glücklich und voller Tatendrang auf.
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EIN HARTES BETT GIBT HALT. 
SOLANGE SIE KEINEN PO, KEINE 
TAILLE ODER SCHULTERN HABEN.
Ja, wir wissen, dass Körper nicht ganz gerade sind. Wir wissen auch, dass 
die Körperteile, die „herausstehen“, unser ganzes Gewicht tragen, wenn wir 
beispielsweise auf dem Boden schlafen. Warum passiert es trotzdem so 
schnell, dass man ein zu hartes Bett auswählt? 

Nicht nur, weil einige Leute (z. B. auch Martin Luther) glaubten, dass das 
Schlafen auf harten Oberflächen Charakter verleiht. Die wahren Schuldigen 
sind die Worte, mit denen wir Betten beschreiben. Sie sind knifflig. Wenn 
man über Betten spricht, wird das Wort „Unterstützung“ oft als Ersatz für 
„hart“ verwendet, d. h. etwas Positives, obwohl man eigentlich das Gegenteil 
meint. Und „weich“ wird mit einer „Hängematte“ verwechselt. Keines der 
beiden Extreme ist gut zum Schlafen. Tatsache ist, dass Ihr Rücken auch 
in der falschen Position landet, wenn Sie auf etwas zu Weichem liegen. 
Deshalb ist es sehr wichtig, die für Sie geeignete Festigkeit zu wählen.

Das perfekte Bett lässt Ihren Körper genau um das richtige Maß eintauchen, 
so dass Ihre Wirbelsäule, Ihr Hals und Ihre Luftröhre eine gerade Linie bilden. 
Das Bett füllt die Lücken so aus, dass Ihr Gewicht gleichmäßig verteilt ist und 
alle Körperteile unterstützt werden.
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NACHHALTIG – SEIT 1852
Zugegeben, als die Hästens Sattlerei im Jahre 1852 begonnen hat, auch 
Matratzen herzustellen, gab es die Alternative, anstelle von Rosshaar als 
Füllmaterial Schaum zu verwenden, gar nicht. Die Entscheidung, ausschließlich 
Naturmaterialien statt Kunststoffe zu benutzen, fiel (naturgemäß) erst später. 
Und dabei ist es geblieben – ohne Kompromisse.

Noch lange bevor es den Begriff: „Nachhaltigkeit“ gab, zeichnete Hästens 
Liebe zu Naturmaterialien und Handarbeit den Weg in die Zukunft.

Mit keinem anderen Möbelstück gehen Sie eine intensivere Verbindung ein 
als mit Ihrem Bett. Ihr Bett bzw. Ihr Schlaf bestimmt nicht nur darüber, wie 
sich Ihr nächster Tag gestaltet, sondern beeinflusst auch langfristig Ihre 
Gesundheit.

Ein Bett für ein ganzes Leben. Hästens gewährt eine 25-jährige Garantie auf 
alle Betten – ein Indikator für Langlebigkeit und Qualität. Auf den folgenden 
Seiten erfahren Sie mehr über die verwendeten Materialien und warum Sie in 
einem Bett von Hästens auch im Bezug auf die Umwelt ruhig schlafen können. 
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ROSSHAAR
Wussten Sie wie viel Feuchtigkeit wir in einer Nacht verlieren? Je nach 
Person können es 0,5 bis 2 Liter sein. Nur wenige Materialen können mit 
Rosshaar mithalten, wenn es um den Bau eines Bettes geht. Jede Strähne 
Rosshaar funktioniert wie ein kleiner Luftkanal: ein hohles Rohr mit einem 
kleinen Kapillareffekt, das Feuchtigkeit ab- und frische Luft hereinleitet. Es 
ist so effektiv, dass Rosshaar sofort trocknet, wenn Sie es in Wasser tränken 
und abschütteln. Die Millionen an komfortablen, natürlichen Mikrofedern in 
Hästens Betten transportieren überschüssige Wärme und Feuchtigkeit von 
Ihrem Körper während des Schlafs ab. Sie können schneller einschlafen und 
genießen einen ungestörten, tiefen Schlaf bei einer perfekten Temperatur. 
Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Schlaf verändern wird!

Das für Hästens Betten verwendete Rosshaar ist von zahlreichen 
unabhängigen europäischen Forschungsinstituten untersucht und
als „vollständig frei von Allergenen“ bestätigt worden.
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BAUMWOLLE
Die Baumwolle ist vielleicht das weichste und komfortabelste Geschenk 
der Natur an den Menschen. Da die Faser so perfekt ist, rührt Hästens 
keinen Finger und belässt sie so, wie sie ist. Die Baumwolle bietet einen 
wundervollen Komfort und eine hohe Atmungsaktivität. Sie lässt Luft um 
Ihren Körper zirkulieren, hält Sie trocken und bietet Ihnen eine gesunde 
Schlafumgebung.

Der Mensch atmet nicht nur mit der Lunge, sondern auch durch die Haut. 
Wir haben über sieben Millionen Poren, durch die wir atmen und Gifte aus 
unserem Körper ableiten. Dank der Vorzüge von Baumwolle können Sie 
schneller einschlafen und bleiben länger im Tiefschlaf.
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WOLLE
Die Natur hat ein weiteres kleines Wunder geschaffen – den perfekten 
Partner für Rosshaar und Baumwolle: Schafwolle. Seit alten Zeiten kannten 
die Menschen die wunderbare Fähigkeit der Wolle, bei Kälte zu wärmen und 
bei Hitze zu kühlen. Sie bleiben trocken und schlafen bei genau der richtigen 
Temperatur.

Hästens Betten enthalten eine genau abgewogene Mischung aus Wolle 
und Baumwolle, um einen ultimativen Komfort zu schaffen und gleichzeitig 
unseren Betten flammhemmende Eigenschaften zu verleihen. Wolle ist 
in der Tat eine der flamm-beständigsten Fasern, die es gibt. Sie besitzt 
zudem antistatische Eigenschaften und ist fest, elastisch, wasserfest und 
wärmeisolierend. Die Wollfaser hat eine komplexe, federartige Struktur, 
die von der Evolution so optimiert wurde, dass sie einen hohen thermischen 
Schutz bietet. Diese einzigartige Zellstruktur unterscheidet sich stark von 
weichen synthetischen Fasern.
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LEINEN
„Seit Jahrtausenden bewährt, aber leicht unterschätzt“, so könnte man Leinen 
beschreiben. Ein sehr bescheidenes Material mit zahlreichen Vorteilen für die 
Gesundheit, das zu einem friedlichen Schlaf beiträgt.

Seit Menschengedenken hat Leinen das Leben komfortabler gemacht. Es ist nicht 
nur unglaublich haltbar und flexibel, sondern leitet auch statische Aufladungen ab. 
Wie wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt haben, kann statische Elektrizität 
Kopfschmerzen, ein Austrocknen der Schleimhäute und Hautreizungen verursachen. 
Ein elektrostatisch geladener menschlicher Körper kann auch unerwünschte Teilchen 
aus der Umgebung anziehen, was Allergien hervorrufen oder verstärken kann.

Darüber hinaus ist Leinen ein ausgezeichneter Geräusch- und Schwingungsdämpfer.  
Um Quietschgeräusche und Vibrationen zu vermeiden, wird das Federsystem 
zwischen zwei starken, strapazierfähigen Leinenstoffen eingebettet – was zu
einer friedlichen und erholsamen Nachtruhe beiträgt.
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HÄSTENS
BEING COLLECTION
by ILSE CRAWFORD
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Der menschliche Schlaf ist individuell. Genau wie Hästens Betten. 
Darum helfen Ihnen die Schlafexperten bei der Suche nach dem 
passenden Modell. Hästens hilft Ihnen dabei herauszufinden, was Sie 
brauchen, damit Sie künftig im Bett Ihrer Träume erwachen.

ERLEBEN SIE DEN UNTERSCHIED

HÄSTENS KATALOG
Sie möchten mehr über Hästens erfahren? An der Rezeption wartet 
ein Katalog auf Sie, Zögern Sie nicht den Concierge zu kontaktieren, 
wenn Sie Fragen zu Ihrem Bett haben oder weitere Empfehlungen 
und Informationen wünschen.

Scannen Sie den QR-
Code, um einen Store
in Ihrer Nähe zu finden.

BE AWAKE FOR THE FIRST TIME IN YOUR LIFE     |   HASTENS.COM




