og Export: Der Zaubberer mit dem Hut in der groÃŸen weiten Welt, https://blog.rince.
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Und noch einmal: Betten anschauen
Nachdem ich verschiedenstes Ã¼ber Wasserbetten gehÃ¶rt hatte, wollte ich dann doch mal die Probe aufs Exempel
machen und mir Wasserbetten aus der NÃ¤he anschauen. Also bin ich nach MÃ¶hringen rausgefahren zu einem
Wasserbetten-Center.
Ich war angenehm Ã¼berrascht. Nach meiner kurzen Vorstellung was ich suche (160x200cm, eher ruhig, zwei
Matrazen statt einer) hat mir der VerkÃ¤ufer erstmal den Unterschied zwischen einer sehr gedÃ¤mpften und einer
ungedÃ¤mpften Matraze. Okay, _den_ unterschied liegt man sofort Danach bin ich aber von der gedÃ¤mpften Matraze
immer "sanfter" gelegen - 90%, 85%, 80% bis runter zu 50%. Diesen Unterschied konnte man auch recht gut erliegen
(auch wenn in den meisten Matrazen zuwenig Wasser fÃ¼r mein Gewicht drin war) und ich war erstaunt wie schnell ich
nichts mehr gegen das Schaukeln hatte. Zumindest habe ich schnell gemerkt dass mein RÃ¼cken den Widerstand
mochte.
Nach einigem Testliegen habe ich zumindest grob gewusst was ich haben will. Der Laden hat erstaunliche
Aktionspreise - ich werde es mir zumindest ernsthaft Ã¼berlegen dort etwas zu kaufen.
Danach war ich noch in dem Laden von dem Princess abgeraten hat: Der Bettenladen an der DobelstraÃŸe. Ich hatte
dort auch gesagt was ich suche aber irgendwie wollten die wohl nix verkaufen... sehr lieblose Beratung a la "entweder
Sie wissen was sie wollen oder halt nicht"... , damit ist der Laden fÃ¼r mich gestorben.
Was bleibt Ã¼ber?
Entweder ich kaufe mir Bettgestell, Matraze und Lattenroste bei unterschiedlichen LÃ¤den, oder bei einem gemeinsam;
dann zahle ich aber viel fÃ¼r das Bettgestell.
Oder ich nehme gleich ein Wasserbett. Momentan bin ich fast geneigt letzteres zu machen...

Posted by rince in Allgemeines at 19:05
Nimm das Wasserbett! Ehrlich!
Matrazen und Lattenroste nutzen sich ab, mÃ¼ssen immer wieder erneuert werden und bieten nicht den dauerhaft gleichbleibenden
Liegekomfort, den ein Wasserbett bietet.
Und gerade fÃ¼r den (Informatiker-)RÃ¼cken ist ein Wasserbett einfach himmlisch, wenn man sich einmal an die gewisse
Beweglichkeit des Untergrundes gewÃ¶hnt hat, will man es nie wieder missen.
Noch dazu, da es immer angenehm vorgewÃ¤rmt ist.
Wenn ich das Geld hÃ¤tte, wÃ¼rde ich sofort ein Wasserbett kaufen, so muss ich derzeit mit einem normalen Bett vorlieb nehmen.
Anonymous on Nov 8 2005, 22:49
Bei Wasserbett aber vorher schauen, wieviel der Boden im Schlafzimmer an Gewicht verkraftet - ein Bekannter von mir hat in einem
Altbau da massiv Probleme damit bekommen.
Anonymous on Nov 9 2005, 09:07
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