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lederwareneditorial / lederwaren

the chesterfielD branD 
steht für robuste ledertaschen mit lässigem stil.  

die taschen haben einen reinen look, bei dem  
das leder im mittelpunkt steht.

Lederwaren
Neue Markenhersteller

eine tolle auswahl an ledeRwaRen zum ausgehen,  
shoppen, Reisen, füR Regen, business und den alltag.

impRessum: bischoff gmbh Raumausstattung & betten | kirchstr. 30 | 70839 gerlingen | www.bischoff-wohnen.de | www.bettdesign.de
gestaltung und satz: bischoff gmbh  -  druck:  drucktuell gmbh  |  gedruckt auf naturpapier aus nachhaltiger forstwirtschaft
Verantwortlich für den inhalt & fotografien: bischoff gmbh, jeweilige hersteller

Jan, petra & frank bischoff

liebe kundinnen und kunden,

ab sofort genießen sie in unserer lederwarenabteilung 
ein neues modernes ambiente und eine um 5 bekannte       
markenhersteller erweiterte auswahl. wir laden sie herz-
lich zum shoppen in gerlingen ein.

energiesparen ist das gebot der stunde. wer seinen gas- 
und stromverbrauch reduziert, entlastet den eigenen 
geldbeutel und handelt zugleich verantwortungsvoll. 
wie wir als Raumausstatter sie dabei unterstützen können  
erfahren sie auf den folgenden seiten.

der winter naht - und somit werden die meisten von ihnen 
wieder mehr zeit zuhause verbringen. wer es sich dafür 
mit neuen möbeln und wohnaccessoires gemütlich ma-
chen möchte, findet bei uns eine geschmackvolle auswahl. 
für ihren erholsamen schlaf bleibt in unserer bettenabtei-
lung von der kuscheligen bettdecke bis zum ergomischen 
schlafsystem kein wunsch offen.

wir freuen uns auf ihren besuch

ihr bischoff team

Der frühling belebt, 
Der herbst inspiriert.

strellson
herrenmode für echte charaktere  
& digital bohemians. designed in  
switzerland - für freizeit und business.

picarD
natürliche materialien, traditionelles 
feintäschnerhandwerk & kreatives  
design - finde dein lieblingsstück. 

abro
beeindruckt mit zeitlosen designs  
& dem gelungenen zusammenspiel  
aus Qualität und funktionalität.

coccinelle
international bekannt durch 

ihren unverwechselbaren stil,  
ihre eleganz und weiblichkeit.
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Raumausstattung Raumausstattung

teppich  |  textilbeläge haben je nach art viele unterschiedliche 
eigenschaften. für wohnräume eignen sich eher hochflorige tep-
pichböden aus naturfaser mit angenehmem laufgefühl, die wär-
me- und geräuschdämmend wirken. für gewerberäume flachere 
flore aus synthe tischen oder recycelten fasern, die sehr robust 
und leicht zu reinigen sind. 

designbeläge  |  designbeläge bieten eine unglaubliche  
gestaltungsvielfalt. holz, stein, beton oder metall werden in  
punkto optik und haptik originalgetreu imitiert. sie sind pflege-
leicht, strapazierfähig, unempfindlich gegen nässe und können 
mit trittschalldämmung verlegt werden. mit diesen eigenschaften 
haben sie laminatböden in unserem sortiment nahezu abgelöst.

linoleum  |  linoleum ist ein sehr langlebiger bodenbelag mit 
großartigen eigenschaften, der aus organischen und minerali-
schen Rohstoffen hergestellt wird. da er pflegeleicht ist und nass 
gereinigt werden kann, wird er gerne in öffentlichen Räumen,  
kindergärten und praxen eingesetzt und auch in wohnräumen 
wie küchen, kinder- und arbeitszimmern.

polsterei
ist ihR sofa duRchgesessen, zeigt ihR sessel  

abnutzungseRscheinungen odeR benötigt ihR 
stuhl einfach einen neuen look?

setzen sie auf nachhaltigkeit! wir beherrschen die  
traditionelle handwerkskunst des polsterns und verleihen 
ihren polstermöbeln in unserer meisterwerkstatt wieder 

den gewohnten sitzkomfort. finden sie unter zahlreichen 
hochwertigen stoff- und ledervarianten den optimalen 

bezug, damit ihr lieblingsstück in neuem glanz  
erscheint und ihren wohnraum ideal ergänzt.

 tapete
duRch ihRe indiViduellen gestaltungsmöglich-

keiten VeRmitteln tapeten eine peRsönliche note 
und soRgen füR ein gefühl Von behaglichkeit 

und wäRme in den eigenen VieR wänden.

einzelne wände mit tapeten zu gestalten kann Räume 
durchaus aufwerten. es gibt auch praktische gründe, die 

für tapeten sprechen, besonders wenn sie neben dem  
dekor zusätzliche features aufweisen, wie wärmedäm-

mend, schallabsorbierend, wasserabweisend, abwaschbar, 
etc. die tapete ist ein stärkeres dekorationselement als die 

wandfarbe, da man aus einer nahezu unerschöpflichen 
auswahl an mustern, farben und strukturen das passende 

für jeden geschmack und jede situation finden kann.
die fachgerechten Vorarbeiten und tapezierarbeiten  

übernehmen wir ebenso für sie, wie das streichen  
von Rauhfaser und Vliestapeten.

eRfüllen sie sich kleine und gRosse wünsche. lassen 
sie sich Von unseReR gRossen auswahl inspiRieRen. 

wiR beRaten sie peRsönlich und beheRRschen als 
RaumausstatteR meisteR betRieb alle 

handweRksaRbeiten.

boDen beläge
ein gut VeRlegteR und hochweRtigeR 

bodenbelag bildet die gRundlage 
füR unseR zuhause. 

daher ist die fachgerechte durchführung von bodenbe-
lagsarbeiten für privathaushalte und gewerbe die basis 

unseres handwerks. wir beraten sie bei der richtigen wahl, 
damit die für ihren einsatzort wichtigen kriterien erfüllt 

werden und sie langfristig freude daran haben. ob design-
belag, teppichboden, linoleum oder bspw. parkettboden 

für ihre wohnsituation geeignet sind, erfahren sie bei  
uns im beratungsgespräch.

raUMaUSSTaTTUnG
Alles für ein gelungenes 

Wohnambiente

Raumausstattermeister und polsterexperte philip keller

unser beratungsteam Raumausstattung (v.l) petra bischoff, esther 
maisenbacher, kathrin hasselmann, bettina schweizer, Jan  
bischoff, anke Reich, manuela tisch & frank bischoff.

energiesparen Mit 
teppichboDen ?
im gegensatz zu glattbelägen wirken teppiche und teppichbö-
den angenehm und fußwarm. durch die im flor eingebundenen 
luftpartikel entsteht eine isolierende wirkung. die heizung kann 
im Vergleich zu einem glatten bodenbelag herunterregulliert  
werden, ohne dass es sich kälter anfühlt. dadurch verringern sich 
die heizkosten automatisch. das absenken der Raumtemperatur 
um 1 grad reduziert die heizkosten um bis zu 6 prozent.

bezugsstoffe Mit 
fleckschutz ?
suchen sie bezugsstoffe mit besonders guten pflegeeigen-
schaften? dann haben wir genau das richtige für sie. die 
fleckschutz-technologie fibreguard von Jab ermöglicht das 
rückstandfreie entfernen von ketchup, Rotwein und anderen Ver-
unreinigungen. perfekt für haushalte mit kindern und tieren. 

akustik
es gibt viele möglichkeiten ungewollten schall zu reduzieren und 
die Raumakustik zu verbessern. neben speziellen Vorhangstoffen, 
teppichböden und wandbekleidungen lassen sich unterschied-
liche module an wänden und decken sowie an vorhandenen  
möbeln in vielen arten einsetzen. dabei können auch gestalteri-
sche akzente gesetzt werden. bilder oder handyfotos können in 
bis zu 1x2 m größe auf ein spezielles material gedruckt und wir-
kungsvoll zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt werden. 

paRkett + koRk  i  holen sie sich die natur ins haus und treten 
sie mit ihr direkt in kontakt. erleben sie die wohltuende ausstrah-
lung der natürlichen materialien und unterschiedlichen oberflä-
chen: geölt, lackiert, matt, glänzend, glatt oder strukturiert. beide 
naturbeläge gibt es zum Verkleben oder schwimmend Verlegen. 
fertigparkett bietet mit der Vielfalt an hölzern, paneelgrößen und 
sortierungen eine große bandbreite von elegantem schiffsboden 
bis urig rustikal  z.b. mit astigen landhausdielen.
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gaRdinen  |  transparente gardinen dienen hauptsächlich 
dekorativen zwecken und bieten nur bei tag einen leich-
ten sichtschutz. halbtransparente und dichtere gardinen 
gewährleisten auch abends und nachts bei innenraum-  
beleuchtung sichtschutz, erlauben jedoch tagsüber trotz-
dem lichteinfall von außen.

fenster- 
Dekoration

wiR VeRschöneRn ihRe fensteR, egal ob schicke 
dekoRation odeR eine spezielle funktion 

im VoRdeRgRund steht

mit gefühl sorgt unser team dafür, dass sie unter mehr 
als 1.000 faszinierenden stoffen in einer Vielzahl an 

unterschiedlichen designs und farben die richtige wahl 
treffen. unser service umfasst auf wunsch ein aufmaß und 

beratung vor ort, das maßgeschneiderte nähen in unserem 
atelier und die fachgerechte montage.

dekostoffe  |  halb- oder nichttransparente  Vorhänge und 
dekoschals verschönern nicht nur ihren wohnraum, sondern 
sind gleichzeitig funktional und dienen als blick-, licht-, wär-
me- und schallschutz. dim-out stoffe dunkeln schlafräume 
gut ab, noch bessere wirkung erzielen black-out stoffe wel-
che zu 100 % lichtundurchlässig sind.

aufhängesysteme  |  Vorhangstangen, schienen, innen-
lauf- und schiebepaneelsysteme unterstreichen die ausge-
wählte stilrichtung und setzen ihre dekorationsstoffe als 
design-produkt gekonnt in szene.

sonnenschutz
Rollos, plissees, Jalousien, VeRtikal lamellen und 
flächenVoRhänge dienen nicht nuR als eleganteR 

sonnenschutz, sondeRn auch als sichtschutz, 
damit pRiVates auch pRiVat bleibt. im aussenbe-

Reich schützen sie unseRe maRkisen Von waRema, 
mhz, leineR und Reflexa VoR deR sonne.

elektRische VaRianten gibt es auch füR smaRt-
phone–steueRung. füR ihRe teRRasse bieten die 
fReiaRmschiRme Von may duRch ihRe flexiblen 

einstellmöglichkeiten optimalen sonnenschutz 
doRt wo sie ihn bRauchen.

das problem kennt jeder: wenn es draußen kalt wird, kühlt auch 
das eigene zuhause schneller aus. die meiste energie geht da-
bei in der Regel über die fenster verloren. duette wabenplissee 
helfen jedem, energie zu sparen und dabei trotzdem wärme und 
wohlgefühl in den eigenen vier wänden zu genießen. durch die 
spezielle wabenstruktur wirkt das wabenplissee wie ein natürli-
ches luftpolster und somit wie eine isolierung zwischen innen-
raum und fensterfläche. der effekt: im winter wird der wärmever-
lust am fenster je nach individuellen gegebenheiten reduziert. 
und im sommer heizen sich die Räume weniger schnell auf.

positive effekte und eigenschaften

•	 wirkt isolierend durch duette klimazone
•	 wärmeverlust am fenster wird reduziert
•	 echtes wohlfühlklima genießen 
•	 maßanfertigung für fast jede fensterform
•	 einfache montage auch ohne bohren möglich 
•	 große farbauswahl und viele dessins von transparent  

bis abdunkelnd

der dUeTTe 
enerGIeSPar-eFFeKT einfach.

schÖn.
WarM.

warm und gemütlich soll es im zuhause sein, damit man sich wohlfühlen kann - vor  
allem in den kalten monaten. mit unseren thermostoffen können sie sich gleich dop-
pelt auf einen gemütlichen winter freuen. während es draußen immer kälter wird, hal-
ten thermostoffe ihr zuhause kuschelig warm und können gleichzeitig die heizkosten 
reduzieren. dank ihrer vielfältigen designs und farben wird einem schon beim anblick 
warm ums herz. aber auch die kuschelig weichen oberflächen berühren unsere sinne 
und sorgen für ein wohliges ambiente. 

thermostoffe zeichnen sich durch drei isolierende faktoren aus. sie werden aus mate-
rialien wie polyester, leinen oder baumwolle mit niedriger wärmeleitfähigkeit herge-
stellt. im spinn- und webverfahren wird der thermische widerstand beeinflusst. durch 
eine hohe dichte der fäden im gewebe wird die offenheit und damit die luftdurch-
lässigkeit des stoffes geschlossen und somit der luftaustausch weitestgehend unter-
bunden. darüber hinaus spielt die wärmekapazität eine Rolle. es werden strukturen 
geschaffen, die lufteinschlüsse und damit speicherkapazitäten ermöglichen.

einsatzorte

•	 fenster
•	 türen
•	 treppenhäuser
•	 eingangsbereiche
•	 wintergärten
•	 kellerräume
•	 galerien

positive effekte und eigenschaften

•	 wärmedämmend im winter 
•	 Verminderung von kalter zugluft
•	 hitzeabweisend im sommer 
•	 heizkosten sparen
•	 wohnliche atmosphäre
•	 Verbesserung der Raumakustik
•	 pflegeleicht bei 30° waschbar

THerMOSTOFFe 
Unsere wärmste Empfehlung für den Winter

Markisen 
Winterpreise
planen sie voraus und sichern sie sich ihre neue  
markise zu attraktiven winterpreisen. montage und 
bezahlung erfolgt auf wunsch gerne im frühjahr 2023.

einsatzorte

•	 wohnzimmer
•	 schlafzimmer
•	 badezimmer 
•	 küche
•	 büro

anke Reich

06 07



Raumausstattung

MÖBeL & wOHnaCCeSSOIreS
Alles für ein gemütliches Zuhause

Raumausstattung

08 09

1 | signet sofa paula mit tischen - 2-sitzer schlafsofa ohne dekokissen ab € 1.795,- / couchtisch wood box 50x50cm in eiche ab  
€ 915,- beistelltisch havanna eiche ab € 232,-  2 | Jab teppich kollektion puRe - natürliche, authentische und handgefertigte  
kelim-teppiche in 5 kelimvarianten, z.b. 140x200cm basic € 1.078,-  3 | pRoflax kissen oscaR und diVan - kissenhülle oscar in lamm-
felloptik 45x45cm € 49,95 / kissenhülle divan 45x45cm € 39,95  4 | Rodam tisch campa - weiche formen vereint mit einer optisch schwe-
benden tischplatte, z.b. 180x90cm mit fester platte in buche € 3.104,-  5 | ip design stuhl flow dining - Von Joi-design entwickelte 
stuhl, mit armlehne ab € 710,-  6 | paulig teppich beat base - reine schurwolle gewalkt, 130x200cm € 415,-  7 | eagle pRoducts plaid 
pisa - 100% schurwolle, 135x200cm € 195,-  8 | pRoflax plaid fRanky - doubleface plaid in 20 farben, 130x200cm € 119,95  9 | louis de 
pooRteRe teppich nassau Red - 85% baumwoll chenille 15% polyester, maschinell gefertigt, 140x200cm € 440,-

1 | bielefeldeR weRkstätten sofa saloni - seine unangestrengte eleganz verdankt das sofa seinen anmutig ausladenden arm- 
lehnen und dem schwung seines Rückenteils, 2-sitzer ohne dekokissen ab € 3.855,- / 2-sitzer-element mit longchair ohne dekokis-
sen ab € 6.415,-  2 | JacaRanda teppiche - z.b. chennai handgewebt, 100% wolle, 140x200cm € 616,-  3 | ip design sessel cuRVe 
sportlich, schwungvoll und bequem, stufenlos verstellbares Rückenteil und ausziehbare fuß- und beinablage, ab € 2.455,-  4 | signet  
chaiselongue sue - mit gestell in buchenholz ab € 1.400,-  5 | weRtheR möbelmanufaktuR sofa skagen - 2-sitzer inkl. kopf- 
teilbügel und 2 dekokissen ab € 3.700,-  6 | akante couchtisch tamaRa - mit keramikplatte, Ø90cm € 718,-  / Ø55cm € 350,-   
7 | feRReiRa de sá teppich Rocktail - handgetufted, 100% bambus, z.b. 140x200cm € 2.016,-  8 | bielefeldeR weRkstätten  
sessel chaRly - elektrisch verstellbarer Relxassessel mit integrierter aufstehhilfe, ab € 4.075,-

machen sie ihR zuhause zuR wohlfühloase. sitzen sie beQuem und 
VeRschöneRn sie ihR heim mit geschmackVollen heimtextilien.

1

2

3

4

5
7

8
6

1

2

3

4

5

78

69



betten

eRholsameR schlaf ist unVeRzichtbaR füR unseRe 
köR peR liche, geistige und seelische gesundheit. bei 

uns geniessen sie beste beRatung und zufRieden-
heitsgaRantie mit matRatzenkeRn-umtauschRecht. 

unseRe schlaf- und bettenexpeRten beRaten sie peR-
sönlich und ausfühRlich nach teRminVeReinbaRung.

BeTTen
Ihr Fachgeschäft für 

gesunden Schlaf

betten

betten- & schlafexperte Jürgen körner

Jürgen körner (linkes bild) und Reiner leng (li. rechtes bild) 

selecta lattenRost fR7
hoher liegekomfort und solide langlebigkeit. flachrahmen  
mit schulterkomfortzone. 90/100x200cm: n nicht verstellbar 
€ 249,- / 2-matic motorisch vestellbar € 899,- 

Röwa lattenRost deR Röwa
der Röwa vereint ergonomie, komfort und Qualität in einem 
lattenrost. speziell für seitenschläfer bietet der Röwa mit 
der automatischen schulteranpassung optimalen komfort. 
90/100x200cm: n nicht verstellbar € 449,- / m2 kabelhand-
schalter motorisch vestellbar € 1.490,- 

Röwa matRatze eteRa montReal
gönnen sie sich liegeluxus in ausgesprochen schöner form. 
handgefertigte tonnen-taschenfederkern-matratze mit sehr 
hohem liegekomfort. mehrzonenpolsterung beidseitig, mit 
hochwertiger talalaylatex-abdeckung. 29cm gesamthöhe. 
90/100x200cm ab € 1.990,-

Röwa matRatze eteRa boston
punktelastischer 7-zonen-tonnen-taschenfederkern, einzeln 
eingenäht in taschen aus baumwollstoff. mehrzonenpolsterung 
aus aircon® cell-schaum. 23cm gesamthöhe. 90/100x200cm  
ab € 999,-

selecta matRatze tf 5
guter liegekomfort durch 7-zonen-tonnen-taschenfederkern 
und hochwertige schaumauflage mit wellenschnitt. 22cm 
gesamthöhe. 90/100x200cm ab € 549,-

unseRe

betten- &
schlafexperten

beRaten sie geRne peRsönlich zu allen  
fRagen Rund um betten & schlafen

tel.: 07156  /  21336

JedeR mensch ist andeRs. deshalb ist das ecco2 
bettsystem so indiViduell – duRch massgenaue  
anpassung auf gRösse, gewicht, köRpeRbau und 
schlafgewohnheiten. füR die eRgonomisch Richtige 
liegeposition wiRd das ecco2 bettsystem indiViduell 
an den köRpeR angepasst. massaRbeit und beRatung 
übeRnehmen unseRe betten- & schlafexpeRten.

1 | Röwa bettgestell someo - die elegante art, mit wenigem alles zu sagen:  ein statement des modernen wohnens und der 
blickfang im Raum: someo passt zum reduzierten einrichtungsstil und lässt dabei spielräume für die persönliche handschrift.  
durch die innovative modulare konstruktion werden kopfteil sowie die stoffbespannung zu gestaltungselementen. machen sie 
someo zu ihrem bett. z.b. 180x200cm mit kopfteil ab € 1.990,-  2 | Röwa bettgestell scalea - aus lust am einrichten. hoch-
wertige materialen mit starkem ausdruck: Röwa scalea kombiniert wohnlichen look perfekt mit modernem komfort. die betten 
werden von den Röwa bettenmachern nach ihren individuellen Vorgaben gefertigt. der modulare aufbau des bettes lädt sie ein, 
persönliche gestaltungsideen zu verwirklichen. Jedes stück wird zum unikat. z.b. 180x200cm mit kopfteil ab € 2.190,-

Röwa lattenRost ecco 2
die leisten können sowohl in der höhe als auch in der  
horizontalen justiert werden und bieten dadurch eine  
besonders individuelle anpassung an die körperkontur. 
90/100x200cm: n nicht verstellbar € 599,- / mot 2 free elec® 
mit kabelhandschalter motorisch vestellbar € 1.990,- 

Röwa matRatze ecco 2 sensitiVe 18 
gefertigt aus mts biosyn® matratzenschaum, mit anteilen  
aus natürlichen Rohstoffen. formstabil. lange lebensdauer.  
optimales schlafklima. 20cm gesamthöhe, 90/100x200cm  
ab € 999,-

größter röwa-händler
in der Region Stuttgart

eRwachen wie neugeboRen, das ist eines deR schönsten 
gefühle deR welt. dieses gefühl täglich aufs neue 

eRleben zu können, dafüR steht Röwa mit bett-
systemen, betten, matRatzen und lattenRosten, die 
in mössingen entwickelt und pRoduzieRt weRden.

rÖWa ecco 2 
bettsysteM
Das Maß aller Dinge sind Sie

1

2
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betten betten

werKMeISTer - GenaU MeIn BeTT

Richtig gut schlafen ist pure lebensqualität. unsere  
weRkmeisteR-schlafsysteme geben ihnen die nötige unter-
stützung: mit ergonomisch durchdachten matratzen, latten- 
rosten und kissen auf einem einzigartigen Qualitätsniveau. 

weRkmeisteR nackenstützkissen ks10
ergonomisches nackenstützkissen aus komfortschaum mit 
hoher elastizität und stützkraft € 99,-

komfoRtschaum matRatze s55 plus
für optimalen liegekomfort. mit hervorragender schulterzone 
und zusätzlicher lendenwirbelunterstützung und optional 
weicher beckenzone. 90/100x200cm ab € 999,-

unteRfedeRung u 330 duo plus
selbstregulierende unterfederung mit perfekter unterstützung 
in jeder lage. besonders anschmieg sam ausgeprägte schulter- 
zone. 90/100x200cm: n nicht verstellbar € 649,- / m2 mit funk-
handsender motorisch vestellbar € 2.099,- 

LaTTOFLex - daS BeTT MIT rüCKGraT

ein bett, das sich dem menschen anpasst und nicht umgekehrt! 
das geheimnis liegt unter der matratze. eine high-tech-flügel-
unterfederung aus moderner glasfaser.

climacell® matRatze lattoflex lf7
mit vielen bezugsvarianten und optionaler premiumauflage ist 
die lattoflex-systemmatratze die optimale ergänzung zu den 
lattoflex unterfederungen. 90/100x200cm ab € 980,-

unteRfedeRung lattoflex 300
hochflexible flügelunterfederung mit einzigartiger schulter-
zone und individueller körperanpassung. 90/100x200cm: 300 
n nicht verstellbar € 1.034,- / 382 2-motorer mit funkhand- 
sender € 2.300,- 

erGOnOMISCHe 
SCHLaFSYSTeMe

die seniorchefs edith und horst bischoff mit Jan bischoff

heben sie ihRe lebensQualität auf ein ganz neues 
niVeau, steigeRn sie ihRe schlafQualität! mit den 
höhenVeRstellbaRen holz- und polsteRbetten 

Von kiRchneR® geniessen sie indi Vi duelle 
VeRstellmöglichkeiten zum entspannten sitzen,  
lesen und mühelosen aufstehen füR Jeden tag. 

betten füR heute, moRgen und übeRmoRgen.

bielefeldeR weRkstätten boxspRingbett polo
das elegant geformte kopfteil bringt einer sanften umarmung 
gleich geborgenheit in den schlafraum. dabei greift es mit 
handwerklicher perfektion das design der gleichnamigen pols-
termöbel auf und eröffnet reizvolle kombinationen mit diesen.
z.b. 140x200cm inklusive matratze ab € 6.500,- 

ReicheRt bettgestell puRo mix
ein komfortbett mit klarem, purem design. zeitlos und  
modern, z.b. 180x200cm ab € 2.419,-

KOMFOrTBeTTen
mit Liftfunktion

dOrMIenTe - BeSSer Grün SCHLaFen 

produktion gesunder matratzen und bettwaren aus natürlichen 
materialien mit hohem anspruch an komfort und Qualität.

doRmiente natuRlatex-matRatze basic z-7
gute körperanpassung mit den feinen unterschieden für frau 
und mann in der beckenzone. 90/100x200cm in festigkeit 
medium ab € 1.099,-

doRmiente unteRfedeRung physiofoRm pRo
Viele Verstellmöglichkeiten, gute körperanpassung besonders 
im schulter-, becken- und lendenwirbelbereich. 90/100x 
200cm: s nicht verstellbar € 523,- / m mit funkhandsender 
2-motorisch vestellbar € 1.665,- 

doRmiente bettgestell udana
die feine, lineare formgebung verleiht dem massivholzbett 
leichtigkeit, z.b. 180x200cm in designbuche € 2.350,-

kiRchneR komfoRtbett beRgen 
in buche massiv inkl. elektrischem lift, motorrahmen basic m2, 
z.b. in 90/100x200cm inklusive matratze ab € 5.595,- 
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betten betten

1

2

3

4

5

6

stepp-bett

Daunen-Decke

wInTerBeTTen
Für Ihr optimales  
Wohlbefinden

1 | estella bettwäsche gaRnituR isabelle und ViViene - knitterfreie interlock-Jersey bettwäsche, z.b. 135x200cm + 80x80cm 
isabelle € 129,95 / Viviene € 139,95  2 | fleuResse bettwäsche gaRnituR aspen - kuschelweiche edel-feinbieber bettwäsche, z.b. 
135x200cm + 80x80 cm € 54,95  3 | giesswein hausschuhe dannheim / kiel - 100% merinowolle, dannheim (abb. rot) € 49,99 / 
kiel € 59,99  4 | möVe handtuch ethno - 100% baumwolle, handtuch 100x50cm € 22,95 / gästetuch 50x30cm € 11,95  5 | bella 
donna spannbetttuch Von foRmesse - hochwertiges Jersey spannbetttuch aus baumwollzwirn in 54 verschiedenen farben, z.b. 
90-100x190-220cm € 54,95  6 | chRistian fischbacheR bettwäsche gaRnituR Runway - atelier bettwäsche aus schweizer mako- 
satin, z.b. 135x200cm + 80x80 cm € 358,-

sensofill® actiVe stepp-bett
sanders-kauffmann, feiner mako edelsatin nm 100 „bramscher tuch“, sensofill®-active-faser 100% polyester, z.b. 135x200cm 600g € 179,-

hanf stepp-bett 
sanders-kauffmann, feiner mako-edelsatin nm 100 „bramscher tuch“, 70% hanffaser, 30% baumwolle, z.b. 135x200cm 800g € 199,-

cashmeRe stepp-bett
sanders-kauffmann, feiner mako-edelsatin nm 150 „bramscher tuch“, edler himalaya cashmereflaum, z.b. 135x200cm 800g € 429,-

kamelhaaR stepp-bett
sanders-kauffmann, feiner mako-edelsatin nm 100 „bramscher tuch“, weicher kamelhaarflaum, z.b. 135x200cm 1.000g € 229,- 

elegance 700 daunen-decke
sanders-kauffmann, feiner mako batist nm 150 „bramscher tuch“, 100% weiße gänsedaunen aus europa, klasse 1a, z.b. 135x200cm 
warm 600g € 499,- / extra warm 860g € 649,-

östeRReichische weidegans daunen-decke
sanders-kauffmann, feiner mako batist nm 250 „bramscher tuch“, 100% weiße freiland-gänsedaunen aus österreich, klasse 1a, z.b. 
135x200cm medium 400g € 649,- / warm 620g € 799,-

ein angenehmes schlafklima ist ein entscheidendeR 
faktoR füR eRholsamen schlaf. bei uns finden sie füR 

Jede JahReszeit die Richtige bettdecke füR ihR  
peRsönliches wäRmeempfinden.

esther maisenbacher
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bischoff gmbh Raumausstattung & betten  |  kirchstraße 30  |  70839 gerlingen  |  kundenparkplätze im hof 
telefon:  07156 / 21336  |  e-mail:  info@bischoff-wohnen.de  |  www.bischoff-wohnen.de  |  www.bettdesign.de

öffnungszeiten:  mo bis fR 9:00–13:00 uhr und 14:30–18:30 uhr  |  sa 9:00–13:00 uhr  |  sowie nach Vereinbarung

€ 50,-
ab einem einkaufswert  

in höhe von € 500,-

€ 25,-
ab einem einkaufswert  

in höhe von € 250,-

€ 10,-
ab einem einkaufswert  

in höhe von € 100,-

gutscheine
füR ihRen nächsten waReneinkauf bei uns - gültig bis 31.12.2022 - gutscheine bitte mitbRingen
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1 | weRkmeisteR babymatRatze little sunshine - für säuglinge und kleinkinder ca. 0–2 Jahre, 60x120cm € 259,- / 70x140cm € 299,-   
2 | weRkmeisteR kindeRmatRatze youngstaR - für kinder ca. 2–14 Jahre, 80/90/100cm x 190/200cm € 449,-  4 | moRgensteRn fRot-
tieRseRie bäR - 100% baumwolle, waschhandschuh € 6,95 / gästetuch 30x50cm € 11,95 / handtuch 50x100cm € 18,95  4 | billeRbeck 
kindeRdecke chaRmant - airsoft® hohlfaser, 100% polyester, z.b. 100x135cm uno ganzjahresdecke € 94,95  5 | billeRbeck kindeR-
daunendecke nena - 100% weiße gänsedaunen „classic“, klasse 1a, z.b. 100x135cm 144g ganzjahresdecke € 169,-  6/7 | giesswein 
kindeR-hausschuhe - 100% merinowolle, abb. tübingen/ thulendorf € 49,99  8 | deuteR kindeRRucksack kikki - maße 35x20x17cm 
€ 55,-  9 | fleuResse kindeR-bettwäsche dReam aRt kids  -  Vivian kids, 100% baumwolle, 100x135/140cm + 40x60cm € 39,95


