
Wasserbetten
für Hunde und Katzen

Für unsere vierbeinigen Freunde gi lt das Gleiche
wie für uns selbst - schlechter Schlaf oder
Liegepositionen mit hohem Auflagedruck sind
schlecht für Gesundheit und Wohlbefinden.

Da einige Hunderassen, aber auch Hauskatzen,
z.B. Maine-Coon, vermehrt zu Hüftdysplasie
neigen, spielt ihre unbelastete Lagerung von
Anfang an eine große Rol le, diese und andere
Gelenkprobleme abzumildern. Und gerade im
fortgeschrittenen Alter ist eine druckentlastende
und auf Wunsch mit Wärmesystem ausge-
stattete Matratze mit Flüssigkeitskern sehr
wohltuend.

Gut liegen und gesund schlafen

WELLNESS – BETTEN
Wioletta Bialek
Wümmingen 3
28870 Ottersberg
Telefon: 04297-8179474
Phone: 0171-2853786
E-Mai l : info@wel lness-betten-niedersachsen.de

wel lness-betten-niedersachsen.de

Wir l ieben Fel lnasen und haben für
jede das passende Wasserbett.
Auch Sondergrößen sind erhältl ich.

Lieblingsplatz und
ultimativer Schlafkomfort

Sonderpreis bis 31.8.2020



Wasserbetten
für Hunde und Katzen

Der ultimative Schlafkomfort

Vorteile:
- orthopädische Lagerung durch optimale
Anpassung

- druckentlastetes Liegen jeder Körperform
- Hygienische, antial lergische Oberfläche
- wohltuend bei Schmerzen und rheumatischen
Symptomen

- leicht zu reinigen

Aufbau:
- dauerstabi ler Softrahmen mit Flüssigkeitskern
- Isol ierschicht rundum
- Polyurethanbezug mit Reißverschluss
in dunkelblau oder beige

- versteppte, waschbare Auflage

Liebl ingsdecke drüber - fertig!

Erhältlich in Standardgrößen:

55x115 cm EUR 289 (für Katzen und Kleinhunde)
60x120 cm EUR 315
70x140 cm EUR 349

Höhe: ca. 8cm, Sondergrößen auf Anfrage

Carbon Energiespar-Wärmesystem 100W: EUR 90

(therapeutische Wärme bei Gelenk- u. Rheuma Erkrankungen)

Sein Lieblingsplatz...

Wenn Timmi von seiner tägl ichen Runde durch Feld, Wald
und Wiesen wieder nach Hause kommt, legt er sich zum
Ausruhen direkt auf sein Wasserbett.
Seinen Schlaf geniesst er ebenfal ls ausschl ießl ich dort,
denn nur hier l iegt er absolut unbelastet und ist schnel ler
wieder fit.
Das ist nicht nur bequem, sondern auch viel gesünder als
auf härteren Unterlagen, die sich nicht anpassen können.
Das Wasser vertei lt den Druck und mit der richtigen
Fül lmenge l iegt jeder Vierbeiner so, wie er von der Natur
geschaffen wurde - physiologisch korrekt.

Präventiv...

Wenn Welpen und junge Katzen früh an ihr Wasserbett
gewöhnt sind, können sie sich prächtig entwickeln.
- Ein sinnvol ler Beitrag zur Tiergesundheit von Anfang an.
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