
Aqua Comfort Wasserbett - Bewertung von Denis Massini 
 
 

 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Bettsystem! Wie schläft es sich im neuen Aqua Comfort 
Bett? 
Einfach herrlich, die Rückenschmerzen gehören der Vergangenheit an.  
 
Wie sind Sie auf die Idee gekommen sich ein Wasserbett zu kaufen? 
Hab des von Freunden empfohlen bekommen die selbst eins haben und Jahrelang auch zufrieden 
sind. 
 
Was hat Sie bis jetzt von einem Wasserbettkauf abgehalten (wenn Sie nicht schon vorher eines 
besaßen). Warum haben Sie sich jetzt dafür entschieden? 
Wollte mir für meinen Umzug in meine eigene Wohnung etwas gönnen und was gibt wa besseres wie 
ein Wasserbett dafür. 
 
Für welche „Art“ von Bettsystem haben Sie sich entschieden (freistehendes Bett, mit Bettrahmen, 
Boxspring-Optik etc.)? 
Freistehendes Bett  
 
Inwiefern schlafen Sie in Ihrem neuen Bett besser? Hatten Sie auf Ihrem vorherigen Schlafsystem 
evtl. Schwierigkeiten mit einem erholsamen Schlaf? 



Ja hatte Rückenprobleme die mich jede Nacht aufs Neue umgebracht haben. Jetzt sind die weg dank 
dem Wasserbett  
 
Es gibt viele Wasserbetten Anbieter; lokal vor Ort mit eigenem Geschäft, oder natürlich auch 
Online Shops. Wie sind Sie auf die Firma Aqua Comfort aufmerksam geworden? 
Ich habs gegoogelt und bin gleich auf aqua comfort gestoßen.  
 
Haben Sie den Schritt gewagt, Ihr Bett online zu konfigurieren und zu bestellen, oder haben Sie die 
Möglichkeit genutzt, sich telefonisch, per Email oder in einem unserer Shops beraten zu lassen? 
Habe mich im Shop professionell beraten lassen.  
 
Produktvergleiche sind heutzutage üblich und normal. Inwiefern haben Sie sich bei anderen 
Anbietern informiert? Was hat letztendlich den Ausschlag für ein Bettsystem aus dem Hause Aqua 
Comfort geführt? 
Ich habs nicht mit der Konkurenz verglichen da mir Aqua Comfort von Anfang an einen guten 
Eindruck gemacht hat.  
 
Auf welche drei Punkte sollte man beim Kauf eines Wasserbettes aus Ihrer Sicht am meisten 
achten? 
1. Sich beraten lassen.  
2. wasserbett ausprobieren von der stärke her was einem am meisten liegt. 
3. die Optik sollte einem auch gefallen  
 
Was können wir aus Ihrer Sicht an unserem Angebot noch verbessern oder ergänzen? 
Mehr reduzierte Angebote die sie per email oder per Post dann anbieten.  
 
Können Sie die Firma Aqua Comfort weiterempfehlen, oder haben Sie dies sogar schon gemacht? 
Kennen Sie schon unser Weiterempfehlungsprogramm? 
Ich schwärm davon ja und wenn jemand mal eins kaufen will werd ich Sie empfehlen.  
 
Zuguterletzt: was möchten Sie unserem Aqua Comfort Team gerne mitteilen? 
Ihr macht einen guten Job! 
 


