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keine Massenware, denn ich lege großen Wert auf die eigelien. Das Holz für unsere Zirbenbetten hole ich mehrmals im
Jahr bei einem Bergbauern meines Vertrauens ab.
In dieser Broschüre gebe ich Ihnen einen kleinen Einblick
in meine Arbeit als zertifizierter Schlafberater und leidenschaftlicher Möbelbauer sowie in unsere vielfältigen Produktwelten.
Kommen Sie gerne in unseren Schlafstadl und erleben Sie

SCHLAFSTADL
by Schreinerei Rothenbacher



Mönchgasse 21
89601 Schelklingen Justingen



info@schreinerei-rothenbacher.de



(07384) 95 23 16

2

ein warmes und gemütliches Ambiente sowie eine autenthische und persönliche Beratung. Ich freue mich auf Sie!
Erholsame Grüße

www.schlafsta dl.com

Ihr Rolf Rothenbacher
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Jedes Möbelstück
ein Unikat

Der einzigartige Duft, die wundervolle Maserung und die warme Haptik machen den
Werkstoff Holz für uns so wertvoll. In unserer Werkstatt entstehen aus persönlich ausgesuchten Hölzern individuelle Betten und Möbel, die mit Massenware nichts gemeinsam haben. Wir gehen auf die Wünsche unserer Kunden ein und lassen zudem noch
unsere eigene Kreativität einfließen.
Möbel aus Massivholz tragen erwiesenermaßen zu einem gesunden Raumklima bei. Denn das Holz nimmt überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft auf
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und gibt sie bei Bedarf wieder an die
Umgebung ab.
Vor allem für Schlafzimmermöbel wie

Der nachwachsende Roh-

Rein ökologische

Geprüft und empfohlen

Wir sind für Sie da: Wir

Betten und Kleiderschränke emp-

stoff Holz kommt aus-

Materialien, keine aus-

von der Interessenge-

stellen bis zu fünf Jahre

fehlen wir unbehandeltes Massiv-

schließlich aus heimischen

dampfenden Chemikalien

meinschaft der Rücken-

nach dem Kauf das Bett-

holz. Überzeugen Sie sich in unserem

Wäldern.

- natürlich zertifiziert.

schullehrer/innen e.V.

system fachgerecht nach.

Schlafstadl selbst von unserer handwerklichen Fertigkeit.
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Die Zirbe
– Königin der Alpen
Unsere

Die Zirbe – eine Kiefernart – wächst in den Zentralpen auf mehr als 1.500 Metern Höhe, wo sie den widrigsten Wetterverhältnissen standhält. Sie kann bis zu 25 Meter hoch und bis zu 1000 Jahre alt werden. Ihr

Zirb

en-

aus Ös kiefer
terreic
h

Holz setzen wir besonders gerne bei der Schlafzimmereinrichtung ein.
Zirbenholz verströmt einen charakteristischen Harzduft, sogar über viele Jahre hinweg.
Auf viele Menschen wirkt dieser Duft beruhigend, sodass sich das Holz, aber auch
andere Zirbenprodukte sehr für das Schlafzimmer eignen. Viele sprechen der
Zirbe allgemein eine Verbesserung der Schlafqualität zu.
Zirbenholz wirkt sich beruhigend auf den Organismus aus.

Die lebhafte Maserung und der gelblich-rote Ton der Zirbe sorgen für ein warmes Ambiente.

Zirbenholz direkt vom Bergbauern
Seit vielen Jahren holen wir unser luftgetrocknetes Zirben-

nicht gleich Zirbenholz. Der würzige Duft, der für die Kie-

holz direkt bei einem österreichischem Bergbauern unseres

fernart so charakteristisch ist, unterscheidet sich je nach

Vertrauens ab. Das ist für uns immer ein großes Erlebnis,

Herkunftsort und nach den klimatischen Bedingungen. Bei

denn die Zirbe wächst in einer der schönsten Gegenden

uns können Sie sich darauf verlassen, dass unser Zirbenholz

Europas.

den höchsten Qualitätsstandards entspricht.

Nur indem wir selbst vor Ort sind, können wir uns ein Bild

Erleben Sie selbst die Einzigartigkeit und das Aroma dieses

von der Qualität des Holzes machen. Wir wollen nur das

wundervollen Holzes. In unserem Schlafstadl haben wir eini-

Beste an unsere Kunden weitergeben. Denn Zirbenholz ist

ge Zirbenbetten sowie Zirbenprodukte ausgestellt.

Zirbenholz wirkt antibakteriell, also gegen Pilze und Bakterien.

Ätherische Öle sowie der hohe Harzanteil halten Kleidermotten fern.
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Gesunder Schlaf
– die Liebe zum Tag

Das Relax 2000 mit Komfort-Schulterzone ist die beste

Matratze und die Bettwaren. Wir beraten Sie ausführlich,

Lösung für Seitenschläfer. Die erhöhte Einsinktiefe von 50

was zu Ihnen und Ihren individuellen Bedürfnissen passt. Im

Millimetern sorgt für mehr Komfort beim Schlafen und ent-

Schlafstadl haben Sie die Möglichkeit, Probe zu liegen. Wir

lastet die Wirbelsäule noch mehr.

analysieren nach den neusten Standards Ihre Liegegewohnheiten und richten das Bettsystem danach aus.

Für einen gesunden Schlaf müssen verschiedene Komponenten zusammenpassen. Dazu zählen das Bettsystem, die

x

2000

In unserem Schlafstadl zeigen wir Ihnen gerne unterschied-

chen. Somit erfolgt eine perfekte punktuelle Körperanpas-

liche Schlafsysteme des österreichischen Herstellers Relax.

sung und die Wirbelsäule wird während des Schlafs entlas-

Dieses ergonomische System Relax 2000 zielt darauf ab,

tet. Die Spezialfederkörper verfügen über dreidimensional

den Körper während des Schlafs sowohl zu entlasten als

gelagerte Massivholzteller und sind mit Zugstangen aus-

auch zu stützen. Matratze und Bettsystem passen sich dabei

gestattet, mit denen die bevorzugte Festigkeit eingestellt

punktelastisch an den Körper des Schlafenden an.

werden kann.

Alle Materialien bestehen aus natürlichen Rohstoffen. So

Wir stellen die Spezialfederkörper individuell auf Ihre Be-

ist ein gesundes Raum- und Bettklima gewährleistet, das

dürfnisse ein – zum Beispiel im Schulter- oder Beckenbe-

den Schlaf und den menschlichen Organismus positiv beein-

reich. Die Komfort-Schulterzone eignet sich dafür, Verspan-

flusst.

nungen im Schulterbereich vorzubeugen oder zu lösen, da
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Schlafsystem

sie mit einer erhöhten Einsinktiefe die Wirbelsäule noch
Relax setzt beim System Relax 2000 auf Spezialfederkörper,

mehr entlastet. sie mit einer erhöhten Einsinktiefe die Wir-

die eine flexible Einsinktiefe bis zu 70 Millimeter ermögli-

belsäule noch mehr entlastet.

Die Spezialfederkörper – für die punktgenaue Druckentlastung. Das Herzstück des Relax-Bettsystems.
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Vielen Dank, für Ihr Feedback!
Relax 2000 Zirbe
G. W., Süßen | 16.08.2022
Nach dem Einbau der Matratzen, des Rosts und des Kissens haben wir deutlich weniger Rückenbeschwerden.
Herr Rothenbacher hat uns äußerst angenehme und kompetent beraten.
Wir sind rundum zufrieden und können ihn jederzeit weiterempfehlen!

Schlafberatung
– so individuell wie Sie

Empfehlenswert
U. T., Dettingen an der Erms | 01.05.2022
Herr Rothenbacher hat sich viel Zeit genommen, um alles zu erklären und die verschiedenen Vorzüge der Relax-Matratzen aufzuzeigen.
Dadurch konnte ich mit gutem Gefühl die für mich richtigen Artikel auswählen. Lattenrost und Zubehör hat Herr Rothenbacher kostenlos geliefert, aufgebaut und für mich passend justiert. Bei Fragen/Problemen ist er jederzeit erreichbar.
Relax 2000

Wenn Sie oft schlecht schlafen, mit Rückenschmerzen oder

bestimmen, welches System am besten zu Ihnen passt. Ich

gerädert aufwachen, dann empfehlen wir Ihnen eine indivi-

liefere das System selbst aus, schaue mir bestehende Betten

duelle Schlafberatung, die perfekt auf Sie und Ihr Anliegen

an, sorge dafür, dass alles perfekt eingestellt wird und neh-

zugeschnitten ist. Denn ein guter Schlaf bestimmt auch

me nach Bedarf auch kleine Umbauten direkt vor Ort vor.

maßgeblich unsere Gesundheit. Wer oft schlecht schläft
und Schmerzen hat, ist weniger leistungsstark, unglücklich
und läuft Gefahr, seiner Gesundheit auf Dauer zu schaden.
Nehmen Sie Ihren Schlaf also nicht auf die leichte Schulter!

Sabrina E | 13.06.2022
Uns hat vor allem die sehr ehrliche Beratung - ohne einem etwas „aufzuquatschen“ gefallen. Wir schlafen super in unserem neuen Zirbenbett mit dem Relax 2000 System!
Jeder Zeit wieder! Vielen Dank!
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Wir beraten individuell!
Ihre Körpergröße, Ihr Gewicht, Ihre Schlafangewohnheiten
(Seitenschläfer, Bauchschläfer, Rückenschläfer) sowie mög-

Sie können sich auf
meine fachliche Kompetenz verlassen!

liche körperliche Schwachstellen oder Schmerzen (Bandscheibenvorfälle usw.) spielen bei der Wahl des Schlafsystems eine entscheidende Rolle. Durch diese Analyse sowie
mit der lasergestützten Rückenvermessung können wir
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Zirbenprodukte &
Kleinmöbel

Zudecken &
Kissen
natür

lich

In unserem Schlafstadl haben wir für Sie

bis in‘s
kleins
Detail te

Zudecken und Kissen beeinflussen den individuellen Schlafkomfort. Mit der be-

Zirbenprodukte und Kleinmöbel. Hier eine

wussten Entscheidung für bestimmte Materialien sorgt man für ein gesundes und

kleine Auswahl:

trockenes Klima im Bett. Wir achten darauf, dass die Stoffe aus nachwachsendem

• Mit Zirbenflocken gefüllte Kissen verströmen einen angenehmen Duft und
verstärken das Wohlbefinden.
• Die Zirbenbrotdose hält Brot und Gebäck länger frisch, denn eine optimale
Luftzirkulation ist gewährleistet. Zirbenholz kann die Feuchtigkeit besser
regulieren als andere Materialien.
• Die Zirbenkugel in der Glaskaraffe gibt

biologischen Anbau stammen. Neben den unten genannten Produkten führen wir
noch weitere natürliche Materialien (z.B. Mais, Baumwolle, Torf, Seide,...)
Schafschurwolle
• atmungsaktiv

• hohe Feuchtigkeitsaufnahme

• hohe Elastizität

• trocken warmes Schlafklima

Kamelflaum- oder Yakhaar
• selbstreinigend

• Temperaturregulierung

• sehr flauschig

• gut verträglich

ihr kraftvolles Aroma an das Wasser ab.
• Das 100% rein ätherische Zirbenöl ver-
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Tencel

breitet einen angenehmen und wohltu-

• Nachhaltigkeit

• kein Nährboden für Bakterien

enden Duft.

• waschbar

• großes Wasserbindevermögen
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Kommoden &
Kleiderschränke

Begehbare
Kleiderschränke
© Forcher

Für einen erholsamen Schlaf ist auch die Ordnung im Schlaf-

Schaffen Sie sich gemeinsam mit uns Ihr privates Ankleideparadies. Der begehbare Kleiderschrank lässt sich perfekt in

zimmer wichtig. Das bedeutet unter anderem, dass viel

Nischen und unter Dachschrägen integrieren. So können Sie den Platz optimal nutzen. Als platzsparende Schranktür

Stauraum in Form von Kleiderschrank und Kommode not-

empfehlen wir Gleitschiebetüren von Raumplus. Diese werden auf das Maß angefertigt und auch optisch an Ihren Geschmack

wendig ist.

und Ihren Wohnstil angepasst. Die Aufteilung des Schrankinneren können Sie an Ihren Kleidungsstücken orientieren und
wie im Baukastenprinzip zusammenstellen.

Individuelle Möbel nach Maß
© Forcher

© raumplus

Wir gestalten das Innenleben des Kleiderschranks nach
Ihren Wünschen und Vorstellungen. Bei Kommoden empfehlen wir Ihnen Schubläden mit breiten Auszügen und
nach Bedarf mit unterschiedlichen
Einteilungen. So behalten Sie
immer den Überblick über
die darin aufbewahrten
Kleidungsstücke.

Freu-

en Sie sich über Möbel,
die perfekt zu Ihnen
und Ihrem persönlichen
© Forcher
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Wohnstil passen.

Kleidu
ng

raffin

iert

aufbew
ahrt

© raumplus

15

Hydrosoft
Wärmekabinen
Richten Sie mit uns Ihren persönlichen
SPA- und Wellness-Bereich zu Hause ein

Wir beraten Sie gerne zu den hochwertigen

natür

lich

bis in‘s
kleins
Detail te

Luftwechsel während Kabinensitzung

HYDROSOFT®-Kabinen, die Infrarotwärme

Die Kabinen verfügen über mehrere Öffnungen und kleine Schlit-

mit Wasserdampf kombinieren.

ze. Durch diese wird die Luft im Innenraum mehrfach gewechselt.

Optimale Wärmeverteilung

Geringer Strom- und Platzbedarf

Die Kabinen verfügen über große Infrarot-

Je nach Vorstellung finden die Kabinen bereits auf 0,86 m2 Platz.

Karbon-Heizflächen mit integrierten Ther-

Es ist auch möglich Modelle für zwei Personen oder Familien zu

mikkaminen. Es entsteht kein Wärmestau,

erwerben. Der Stromverbrauch beginnt bei circa 1,6 kW – es ge-

da die Wärme gleichmäßig verteilt wird,

nügt eine einfache Steckdose.

und es besteht keine Verbrennungsgefahr.
Kinder können die Kabine problemlos nutzen.
Gesunde Wärme
Die HYDROSOFT®-Kabinen setzen auf das
richtige Verhältnis von Wärme und Wasserdampf (1:3). Durch den Wasserdampf wird
die Wirkung der Wärme auf den gesamten
Körper übertragen und verdoppelt.
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Setzten Sie Akzente mit
getrockneten Blumen und Heu

Stauraum für kleine
und große Schlafzimmer
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