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Ich möchte Ihnen mit diesem Buch helfen das passende Wasserbett zu finden,

damit sie morgens erholt und frei von Rückenschmerzen aufstehen können und

zwar ohne, dass sie sich lange mit der Auswahl des richtigen Betts beschäftigen

müssen.

Daniel Blattgerste, Erfinder des patentierten VAXO c© Körpervermessung-

Systems
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Körper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3



INHALTSVERZEICHNIS 4

4.2 Spielt die Wasserbett Größe bei schweren Personen

eine Rolle? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.3 Ist das Wasserbett für schwere Personen geeignet? 33

4.4 Wasserbett Gewicht - Kann man ein Wasserbett

auf jede Decke stellen? . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.5 Potentielle Wasserschaden-Gefahr . . . . . . . . . 35

4.6 Ist eine Wasserbett Versicherung notwendig? . . . 37

4.7 Gibt es Testberichte zu Wasserbetten? . . . . . . 38
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Kapitel 1

Das Ziel dieses Buchs

Abbildung 1.1: Das Leben ist zu kurz um schlecht zu schlafen

Das Leben ist zu kurz um schlecht zu schlafen, denn so wie wir

schlafen, so sind wir auch am Tag. Haben wir schlecht geschlafen,

können wir uns nur schlecht konzentrieren und sind irgendwie nicht

recht dabei. Die Leistungskurve geht rapide zurück.

In einer Studie wurde die deutsche Bevölkerung nach ihrer gesund-

heitlichen Verfassung befragt. 53% aller Befragten gaben an, dass

sie häufig unter Rückenschmerzen und Muskelverspannungen leiden,

29% unter Schlafstörungen und 26% unter häufigen Erschöpfungs-
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erscheinungen leiden. Eine unfassbar tragische Situation, denn man

kann mit dem Wasserbett diese drei künstlich herbeigeführten

Erscheinungen sehr gut beihelfen, wenn nicht gar eliminieren.

Abbildung 1.2: Umfrage zu gesundheitlichen Beschwerden in Deutschland 2017.
Quelle: Statista

Ein Großteil der Rückenschmerzen hat keine klare Ursache, viel-

fach sind Haltungsfehler oder mangelnde Bewegung Schuld an

den Leiden. Vor allem im Schlaf ist die richtige Haltung schwer

überprüfbar. Dabei ist die Lagerung der Wirbelsäule in einer natürli-

chen Position gerade dann wichtig, wenn die Muskulatur erschlafft.

Nur so können die Bandscheiben in der Schlafphase regenerieren.

Umgekehrt führt Schlafmangel durch Rückenschmerzen zu einem

chronischen Erschöpfungszustand und einer Reizbarkeit, die zusätz-

liche Anspannung nach sich zieht.

Ein Teufelskreis? Nein! Ein Wasserbett kann Ihnen helfen aus diesem

Kreis auszubrechen, Ihre Rückenschmerzen zu besiegen und wieder

Nacht für Nacht perfekt zu schlafen, um morgens ausgeruht und
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völlig entspannt aufzuwachen.



Kapitel 2

Vorurteile zu Wasserbetten

2.1 Wasser und Strom sind doch zusammen gefährlich?!

Wasser und Strom sind sicherlich zwei Komponenten, die man nicht

zusammen mischen sollte. Bein Wasserbett sind jedoch alle Kom-

ponenten so sicher sicher von einander getrennt, dass hier keinerlei

Bedenken bestehen sollten! Ein Wasserbett Test des TÜV Rheinland

hat für die Nutzung von Wasserbett Heizungen für absolut sicher

erklärt und vergibt ein
”
Geprüfte Sicherheit“ GS Zeichen. Das GS

Zeichen ist in Deutschland die höchste Auszeichnung für Sicherheit

des Produkts.

2.2 Höhere Kosten im Vergleich zum herkömmlichen

Bett

Wasserbetten sollen hohe Anschaffungskosten haben und zudem

etliche Folgekosten verursachen. Strom, Wasser, Konditionierer und

Versicherung sollen erhebliche Kosten mit sich ziehen. Doch stimmt

das auch? (siehe Abbildung 2.1)

Die Hersteller von herkömmlichen Matratzen empfehlen die Matrat-

ze nach 4 Jahren auszutauschen, da sie ihre tragenden Eigenschaften

verlieren und
”
durchliegen“. Zudem schwitzt ein Mensch während

der Nacht 1 – 1,5l Flüssigkeit aus. Das sind im Jahr 500l, die in

4



KAPITEL 2. VORURTEILE ZU WASSERBETTEN 5

Abbildung 2.1: Normale Matratzen sind auf Dauer teurer als die Anschaffung
und die Folgekosten eines Wasserbettes

die Matratze wandern. Nach 4 Jahren ist eine Matratze also total

”
versifft“. Ein regelrechtes Paradies für Milben und Bakterien. Ein

Wasserbett hingegen ist sehr hygenisch, da die Matratzenbezüge

waschbar und die Wasserbett Matratzen Vinylfolie abwischbar sind.

Somit ist ein gut gepflegtes 12 Jahre altes Wasserbett genauso sau-

ber wie am ersten Tag. Die Trageigenschaften des Wassers bleiben

ebenfalls über die gesamte Lebensdauer eines Wasserbettes gleich.

Der Liegekomfort eines Wasserbettes ist also nach 12 Jahren noch

der gleiche wie beim Kauf.

2.3 Hohe Anschaffungskosten

Ein komplettes Duales Wasserbett in 200x220cm (Doppelbett) mit

je zwei unabhängigen Matratzen und Heizungen kostet mit Montage

1.579,00 EUR. Wenn das Wasserbett geliefert wird, kann es sofort

aufgebaut werden. Es benötigt nicht unbedingt einen zusätzlichen

Bettrahmen. Sie bekommen also ein komplettes, benutzfertiges

Doppelbett für knapp 1500 EUR auf dem Sie auch noch himmlisch

schlafen werden!
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Schauen wir uns ein vergleichbar gutes herkömmliches Bett an. Um

annähernd ähnliche Schlafeigenschaften im Vergleich zu einem Was-

serbett zu bekommen, sollten Sie schon in viskoelastische Matratzen

investieren. Gute viskoelastische Matratzen fangen in der Regel

bei 500 bis 700 EUR pro Bettseite an. Selbst, wenn Sie auf den

Schlafkomfort einer viskoelastischen Matratze verzichten wollen und

sich eine von TEST ausgezeichnete gute herkömmliche Matratze

kaufen, liegen Sie preislich gar nicht viel tiefer. Pro Bettseite fallen

auch hier mindestens 400 EUR an.

Rechnen wir mit 2 x 500 EUR weiter. Auf zwei Matratzen kann

noch niemand schlafen. Ein Bettrahmen muss her, egal ob schön

oder billig. Die Lattenroste müssen Halt haben. Rechnen wir für

einen Bettrahmen mit einem utopischen Preis von 500 EUR (Bei-

spiel Bett) für ein 180x200cm Doppelbett. Macht bis jetzt also eine

Summe von 1500 EUR.

Jetzt fehlen noch die Lattenroste. Hier sollten Sie auch nicht sparen

und lieber bessere Lattenroste kaufen, da sie einen entscheidenden

Einfluss auf die Liegequalität haben. Aber gehen wir auch hier von

den günstigsten vertretbaren nicht verstellbaren Lattenrosten aus.

Solche kosten midestens 150 EUR pro Seite. Eher 200-300 EUR.

In der weiteren REchnung gehe ich von 2 x 200 EUR aus.

Macht zusammen 1900 EUR für ein noch günstiges herkömmliches

Doppelbett.

Glauben Sie immer noch ein Wasserbett sei teuer in der Anschaf-

fung?

2.4 Hohe Stromkosten fürs Wasserbett

Ein Wasserbett verbraucht Strom, keine Frage!
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Im Durchschnitt liegen die Kosten für ein Doppelbett in 180x200cm

bei etwa 127 EUR im Jahr (2013). Ein Teil dieser Zusatzkosten

entfällt jedoch, da das Schlafzimmer nicht mehr geheizt werden muss.

Davon ab, sollten Sie mal einen Wasserbettschläfer fragen, ob ihm die

127 EUR im Jahr für die wohltuhende und entspannende Wärme im

Wasserbett zu schade sind! Das sind grad mal zwei Tankladungen.

Ein Wasserbett ohne Heizung

Ein Wasserbett lässt sich mit Hilfe eines Visco-Toppers auch kom-

plett ohne Heizung betreiben

Elektrostatische Aufladung des Wasserbetts

Ein Wasserbett kann sich bei korrekt funktionierenden Heizungen

nicht elektrostatisch aufladen, während ein herkömmliches Bett sich

aufladen kann. Dazu haben wir hier mehr Infos gesammelt.

Wer jegliche Form einer Aufladung vermeiden möchte, kann sich

einen Matratzentopper mit Silberfäden zu seinem Wasserbett dazu

bestellen. Hier werden nebst antibakteriellen Eigenschaften des Sil-

bers jegliche Energien an dem Vinyl vorbei zum Sockel weitergeleitet.

Elektrosmog durch Wasserbett Heizung

Wasserbettheizungen sind heutzutage so gut wie alle sehr strah-

lungsarm. Heizelement sowie die Netz- und Steuerleitung sind gegen

elektrische Felder abgeschirmt. In diesem Artikel haben wir dazu

mehr Infos gesammelt.

Wer jedoch eine Schlafunterlage, frei von elektromagnetischer Strah-

lung wünscht, kann sich für eine digitale Wasserbettheizung mit

Netzabschaltung und Timer-Funktion entscheiden. Diese trennt

in der Nacht die gesamte Heizung und Steuerung vom Netz. Der
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Temperaturabfall des Wassers ist während dieser kurzen Zeitspanne

vernachlässigbar.

Abbildung 2.2: Das Gutachten beweist endgültig: Wasserbett-Heizungen strah-
len allesamt hundertfach weniger als die vom Gesetzgeber vorgeschriebene
Höchstgrenze für Menschen mit Herzschrittmachern. Bild: Carbonheater

Ein Gutachten beweist: Elektrosmog spielt bei Wasser-

betten keine Rolle!

Die Forschungen zu Elektrosmog und den möglichen gesundheit-

lichen Folgen kommen immer wieder in die Medien. Wie schädlich

sind die elektrischen Geräte, die uns jeden Tag umgeben? Zu-

verlässige Aussagen darüber sind noch immer schwer zu treffen.

Viele Menschen gehen deshalb auf Nummer sicher: Elektrosmog

weitgehend vermeiden!

Ein Wasserbett benötigt eine elektrische Heizung, sonst kühlt es

auf Dauer zu stark aus. Nur mit dem Visco-Topper kann auf ei-

ne Heizung verzichtet werden. Aber verursacht diese elektrische

Heizung denn überhaupt Elektrosmog? Ein neues Gutachten, das

https://www.aqua-comfort.net/wasserbettwiki/wasserbett-faq/wie-ist-es-mit-dem-elektrosmog-im-wasserbett
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von Carbon Heater in Auftrag gegeben wurde, kann dies endgültig

widerlegen. Wasserbetten Heizungen sind vollkommen unbedenklich!

Wenn Sie dennoch absolut keine elektrostatische Felder

im Schlafzimmer haben wollen bieten sich zwei Möglich-

keiten:

1. Das Wasserbett ohne Heizung betreiben. Ein Wasserbett lässt

sich mittlerweile auch komplett ohne Heizung betreiben. Möglich

macht es ein so genannter Visco-Topper.

2. Das Wasserbett mit einer Carbonheater iQ Heizung beheizen.

Die iQ Heizung bietet einen Timer, der die Heizung nachts kom-

plett vom Stromnetz trennen kann (zwipolig). Die Heizung kann

zudem als einzige uns bekannte Wasserbett-Heizung auf dem

Markt mit einer Nachtfreischaltung betrieben werden. Damit

wäre Ihr gesamtes Schlafzimmer nachts frei von Strom.

Schadstoffabgabe durch die Kunststoffhülle

Bei guten Wasserbetten bestehen sowohl die Matratzenfolie, als

auch die Schaumkeile aus zertifizierten Materialien. Die Verwendung

solcher hochwertiger materialien garantiert eine geringe Schadstof-

fabgabe. Zudem liegt um den Wasserbettkern (Schaumstoffrahmen,

Matratze und Sicherheitswanne) ein Matratzenbezug. Das macht ein

Wasserbett absolut vergleichbar mit einer herkömmlichen Matratze,

die im Kern ebenfalls aus Schaumstoff besteht.

Dauerhafte Wärmezufuhr schadet dem Körper

Es gibt spezielle Wasserbetten für Wärmeanwendungen im Wellness-

und Gesundheitsbereich wie Massagepraxen, Bädern und Thermen.

Diese Wasserbetten werden häufig stark erwärmt um schneller zur

Entspannung von Muskulatur und Gewebe zu führen.
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Ein gewöhnliches Wasserbett für das häusliche Schlafzimmer wärmt

den Körper dagegen nicht auf. Vielmehr verhindert die eingestellte

Temperatur des Wassers nur einen unerwünschten Wärmetransfer

vom Körper an das Wasser. Sonst würde der Körper auch auskühlen.

Wasserbettschläfer stellen sich das Wasserbett selbst auf ihre Ide-

altemperatur ein um nicht zu frieren, aber auch nicht zu schwitzen.

Die Idealtemperatur beträgt an der Oberfläche der Matratze in

der Regel zwischen 26 ◦C bis 28 ◦C. Dafür muss die Wasserbetten-

Heizung selbst (je nach Heizleistung, Raumtemperatur, Matrat-

zendämmung und Jahreszeit) auf über 30 ◦C eingestellt werden. Das

Bett gibt nämlich Wärme an den Raum ab, da dieser wesentlich

kühler ist.

Schauen wir doch mal was passiert, wenn wir uns in ein normales

Bett legen. Wir decken uns zu, damit die Luft zwischen der Bettdecke

und der Matratze (Luftpolster) und die Decke sowie Matratze sich

auf Körpertemperatur von ca. 36 ◦C erwärmen — sonst würden wir

frieren. Ist die Decke optimal, bleibt diese Temperatur konstant, ohne

dass der Körper viel Energie ins wärmen oder kühlen stecken muss.

Im Wasserbett passiert nichts anderes, nur müssen wir die Luft,

Bettdecke und Matratze nicht mehr erwärmen.

Das Wärmegefühl im Wasserbett entsteht nur, weil der Körper bei

Kontakt mit dem Bett keine Wärme an die Matratze abgeben muss

(die Matratze also nicht aufheizen muss) und so sich selbst besser

warm halten kann. Es ist vergleichbar mit dem Effekt, wie wenn

man sich auf eine Isomatte oder eine Styroporunterlage legt. Hier

meint man auch eine wohlige Wärme von unten zu spüren, doch

die Isomatte reflektiert nur die eigene Körperwärme und gibt sie

nicht an den Boden weiter.
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Abbildung 2.3: Letztendlich schlafen wir sowohl in Wasserbetten als auch in
normalen Betten bei der gleichen Temperatur.

Wenn dieses Vorurteil stimmen würde, dann wären jegliche Formen

von Heizungen oder Kühlungen ebenfalls schädlich. Wer seinen

Wärmehaushalt im reinen Selbsttakt halten möchte, dürfte im Win-

ter auch keine Heizung im Raum andrehen, sondern sich nur in dicke

Wolldecken hüllen. Aber jede Dämmung und damit auch Kleidung

haben den gleichen Effekt wie ein Wasserbett. Sie vermindern den

direkten Temperaturunterschied zwischen zwei Körpern. Mehr nicht.

2.5 Temperatur im Wasserbett – Warum Sie nicht schwit-

zen müssen!

Eine leider weitläufige und falsche Meinung schlecht beratener, mit

Billigware abgespeister Wasserbett-Käufer oder derjenigen, die ein

Wasserbett partout schlecht machen wollen ist:
”
in einem Wasserbett

schwitzt Man(n) stärker als auf einer normalen Matratze
”
. Ginge

ja auch nicht anders. Man läge ja auf einer Folie, statt auf einem

durchlüfteten Schaumkern – so häufig die Argumentation. Doch
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das ist völlig falsch! Mit einem guten Wasserbett-Bezug schwitzt

man sogar weniger als auf einer normalen Matratze!

Die Heizung im Wasserbett – Nie wieder kalte Füße!

Ein Wasserbett muss normalerweise mit eiener speziellen Wasser-

bett Heizung beheizt werden, da das Wasser sonst einen zu hohen

Wärmeunterschied zwischen der Körperwärme und der Auflagefläche

herstellt. Unterschiedlich warme Festkörper haben die physikalische

Eigenschaft, den Wärmeunterschied auszugleichen. Wasser leitet

Wärme wesentlich besser als Luft. Das bedeutet, das kalte Wasser

dem Körper zu viel Wärme entziehen würde, wäre das Wasserbett

nicht beheizt.

26◦ – 30◦C – ein wohliges Schlafgefühl

Aus diesem Grund müssen Wasserbetten normalerweise auf min-

destens 26◦C aufgewärmt werden. Wasserbett Kenner wissen aber,

dass die Wasserbett Heizung sehr häufig sogar noch höher (28-30◦)

eingestellt wird, da die 26◦ in den kühlen Monaten einfach zu kalt

sind. Im Sommer lässt sich das 26◦C
”
warme“ Wasser sogar gut

zur Kühlung ggü. der Raumtemperatur nutzen.

Ist das Wasserbett im Sommer nicht viel zu warm?

Wir werden im Sommer ganz oft gefragt, ob es nicht zu warm sei,

im Wasserbett zu schlafen, weil das Wasserbett ist ja beheizt. Die

ganz klare Antwort ist nein. Warum? Das Wasserbett wird auf

26 Grad beheizt, beziehungsweise sie können die Temperatur des

Wasserbettes auf 26 Grad stellen.

Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie zum Beispiel in einer Dach-

geschosswohnung wohnen und in ihrem Schlafzimmer ist es 30 Grad
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Abbildung 2.4: Letztendlich schlafen wir sowohl in Wasserbetten als auch in
normalen Betten bei der gleichen Temperatur.

warm. Was passiert dann mit einer normalen Matratze? Sie wird

auch 30 Grad warm. Das heißt, sie schlafen dann auf einer 30 Grad

warmen Matratze. Kein Wunder, dass es Ihnen dann zu warm ist.

Jetzt stellen Sie sich vor, Sie schlafen in einem Swimmingpool mit

einem Wasser, das 26 Grad warm ist. Was ist dann der Fall? Ganz

genau, das Wasser wirkt kühlend.

Das Wasser im Wasserbett ist von der Füllmenge so viel, dass es sich

von der Umgebungsluft gar nicht so schnell aufwärmen kann. Das

heißt, es müssen schon vier oder fünf oder sechs Wochen vergehen,

bis das Wasser im Wasserbett wirklich auch 30 Grad warm ist.

Normalerweise bei den kurzen Wärmeperioden in Deutschland ist

es überhaupt kein Problem. Das Wasser im Wasserbett bleibt 26

Grad und wenn Sie sich dann hinlegen, dann kühlt es sie sogar von

der Umgebungsluft etwas ab.

Es ist also definitiv nicht wärmer, sondern kühler im Wasserbett
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im Sommer zu schlafen.



Kapitel 3

Die Vorteile eines Wasserbetts

3.1 Helfen Wasserbetten besser zu schlafen?

In der Studie haben 69% gesagt, sie hätten das Wasserbett gekauft

um besser schlafen zu können.

Das Ergebnis der Studie zeigt, dass 90% der Teilnehmer auf dem

Wasserbett besser schlafen als auf ihrem vorherigen Bett. Für 8%

der Teilnehmer gab es keinen Unterschied zu ihrem vorherigen Bett.

Sie fanden das Wasserbett sei dennoch eine gute Investition gewesen.

Sie profitieren jetzt also von einen längeren, tieferen Schlaf und

schnellerem Einschlafen. Ausgeschlafener lebt es sich jetzt sicher

leichter und effektiver (siehe Abbildung 3.1).

3.2 Helfen Wasserbetten gegen Rückenschmerzen?

In der Studie wurde abgefragt ob ein Wasserbett Käufer morgens

mit weniger oder gar keinen Rückenschmerzen aufwacht, seit dem

er oder sie im Wasserbett schläft. 98% der befragten waren mit

dem Wasserbett zufrieden. Bei 90% hatte das Wasserbett eine Ver-

besserung der Rückenschmerzen herbeigeführt. 90% der Befragten

bestätigen, dass ihre Rückenschmerzen mit einem gut eingestellten

Wasserbett komplett (63%) oder zumindest teilweise (27%) zurück-

gingen. Weitere 8% halten den Kauf eines Wasserbetts für eine gute

15
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Abbildung 3.1: 98% der Wasserbett-Käufer schlafen besser im Wasserbett

Investition, obwohl die Rückenprobleme keine Linderung erfuhren

und das Wasserbett sich damit nur wenig von einem anderen Bett

unterschied. Lediglich 2% gaben an, dass ihre Erwartungen nicht

erfüllt wurden (siehe Abbildung 3.2).

Muskelverspannungen sind eine häufige Ursache bei Rückenpro-

blemen. Muskelverspannungen kommen von Haltungsfehlern und

einseitiger Belastung wie beispielsweise bei Fließbandarbeit oder dem

ganztägigen Arbeiten am PC. Auch körperlich schwere Arbeit kann

zu Muskelverspannungen führen. Regelmäßiger Sport hilf die Mus-

keln zu stabilisieren aber nicht sie zu entspannen. Und hier kommt
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Abbildung 3.2: 98% der Wasserbett-Käufer haben im Wasserbett keine Rücken-
schmerzen mehr

das Wasserbett ins Spiel. Lesen Sie weiter um zu erfahren wie.

Regelmäßig Sport zu treiben kann helfen, ist aber in vielen Fällen

auch nur vorbeugend für schwere Verspannungen und wird diese

auch nicht vermeiden bzw. nehmen. Schmerzlinderung verspricht

Wärmezufuhr. Bei schweren,
”
verschleppten“ Verspannungen hilft

oft nur der Weg zur Massage, weil
”
steif gewordene“ Muskeln nicht

mehr lösen kann. Damit diese Beschwerden nicht chronisch werden,

empfehlen Mediziner eine regelmäßige Behandlung mit Wärme. Ein

Wasserbett, das dank der eingebauten Heizung auf jede beliebige
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Temperatur eingestellt werden kann, unterstützt die dauerhafte

Schmerzlinderung. Und hier kommt das Wasserbett ins Spiel.

Ein Wasserbett bei Rückenschmerzen ist eine wahre Wohltat. Die

eingebaute Heizung, wärmt das Wasser nach Ihrem Belieben auf, so-

dass Sie immer in ein angenehm warmes Bett schlüpfen können. Das

Wasserbett hilft gegen Rückenschmerzen durch die stetige Wärme,

die Ihnen nachts zugeführt wird, ohne dass Sie dabei anfangen zu

schwitzen. Die Muskeln entspannen sich durch Wärmezufuhr. Ver-

spannungen haben demnach gar nicht die Chance, sich festzusetzen,

da sie jede Nacht aufs Neue gelöst werden.

Es ist aber nicht nur die Wärme, die der Schmerzlinderung des

Rückens entgegenkommt. Oftmals entstehen Rückenschmerzen und

Verspannungen erst durch falsches Liegen im Bett – nicht umsonst

heißt es im Volksmund:
”
Ich habe mich verlegen.“ Ist die Matratze

zu hart oder zu weich, entstehen Rückenbeschwerden, die hätten

vermieden werden können. Hierin unterscheidet sich das Wasserbett

von klassischen Matratzen: Durch die natürliche Wasserverdrängung

des menschlichen Körpers passt sich das Bett an die Liegeposition

an, so dass Körper und Rücken perfekt gestützt werden. Aber auch

hier ist Vorsicht geboten – mit einem Wasserbett kann man auch

ziemlich viel falsch machen.

Rückenschmerzen im Wasserbett

Viele Wasserbettneulinge sind die ersten Tage, manchmal sogar

Wochen, der Ansicht, das Wasserbett sei ungesund oder sogar

gefährlich, weil Sie unter Schmerzen leiden, die offensichtlich durch

den Schlaf im Wasserbett verursacht werden.

Das Wasserbett ist in solchen Fällen nicht ungesund oder gar gefähr-

lich. Die Schmerzen entstehen dadurch, dass sich lange festgesetzte
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Verspannungen langsam lösen. Das geht nicht von einer Nacht auf

die nächste, sondern kann durchaus einige Wochen dauern. Wenn

die Schmerzen dann verschwunden sind und Sie merken, wie erholt

und vor allem ohne Rückenschmerzen Sie in den Tag starten können,

werden Sie nicht mehr denken, dass ein Wasserbett ungesund ist

oder Sie gar gesundheitliche Nachteile davon haben. Sie haben gleich

zwei Vorteile im Wasserbett, Verspannungen werden gelöst und

können gar nicht erst durch falsche Lagerung des Körpers beim

Schlafen entstehen.

Welche Beruhigung ist bei Rückenschmerzen die richti-

ge?

Damit das Wasserbett gegen Ihre Rückenschmerzen hilft, muss es

natürlich das richtige Wasserbett sein. Bei Wasserbetten kommt

es allerdings nicht auf das
”
was“ sondern auf das

”
wie“ an. Was für

ein Wasserbett Sie vor allem optisch haben möchten, bleibt ganz

Ihnen überlassen. Es ist nur wichtig, wie das Wasserbett eingestellt

ist, das heißt, was sich im Inneren befindet.

Entscheidend dafür sind die richtige Füllmenge und die passende

Beruhigung. Die Frage
”
Welche Beruhigung brauche ich bei Rücken-

schmerzen“ ist in diesem Fall die falsche Frage. In erster Linie

brauchen Sie die passende Beruhigungsstufe für Ihren Körper, wenn

Sie diese gefunden haben, löst sich das Problem Rückenschmerzen

von selbst.

Die Entscheidung, welche Beruhigungsstufe nun die richtige für

Ihren Körpertyp ist, um Ihren Rückenschmerzen den Kampf an-

zusagen, sollte nicht das Bauchgefühl beim Probeliegen entscheiden.

Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht einem Gefühl. Das VAXO c©

Körpervermessungssystem nimmt Ihnen diese Entscheidung ab.
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Durch VAXO c© wird die passende Wasserbett Beruhigung und

sogar die richtige Füllmenge für Sie ganz individuell berechnet. Das

einzige, was VAXO c© dafür braucht, sind vier Fotos von Ihnen.

Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter! Wenn Sie falsch

beraten werden, eine falsche Beruhigungsstufe wählen oder Ihr

Wasserbett falsch befüllt wird, werden Sie im Rückenschmerzen

trotz Wasserbett weiterhin haben oder noch schlimmer, sie werden

sich verstärken! Gehen Sie lieber auf nummer sicher und vertrauen

Sie dem patentierten VAXO c© System, mit dem Sie absolut nichts

falsch machen können und von der ersten NAcht an himmlisch im

Wasserbett schlafen werden.

Zahlreiche Wasserbettenschläfer bestätigen, dass Wasserbetten bei

Rückenschmerzen helfen und diese mit der Zeit sogar ganz ver-

schwinden lassen. Es kommt nur darauf an, dass das Wasserbett

perfekt zum Körper des darin Schlafenden angepasst ist. Man kann

also sagen, dass ein richtig eingestelltes und angepasstes Wasserbett

bei Rückenschmerzen hilft.

Das Wasserbett muss die optimale Beruhigunsstufe haben und

korrekt befüllt sein. Dass es oft aber nicht so ist, beweisen die

enormen Suchanfragen an
”
Wasserbett Füllmenge einstellen“ und

”
Rückenschmerzen trotz Wasserbett

”
. Das VAXO c© Körpervermes-

sungssystem von Aqua Comfort berechnet die optimale Beruhigung

und Füllmenge für Sie, sodass das neue Wasserbett sicher gegen

Ihre Rückenschmerzen hilft.

Beruhigung und Füllmenge nur nach Gefühl aussuchen?

Bei normalen Wasserbetten dauert es oft noch einige Wochen oder

Monate bis man die richtige Einstellung für sich gefunden hat, viele

Menschen finden aber auch nie die optimale Einstellung.
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Wenn man ein Wasserbett kauft welches durch VAXO c© eingestellt

wurde, dann liegt man von Beginn an richtig.

Viele berechnen die Einstellung des Wasserbettes durch Körpergröße

und Gewicht. Wenn man sich mal dieses Schaubild anschaut, dann

weiß man wieso das nicht klappt.

Was ist VAXO c© und wie funktioniert es?

Kennen Sie das? Sie kommen in ein Fachgeschäft und werden in

jedes Bett reingelegt und gefragt:
”
Na wie fühlt es sich an? Gefällt

es Ihnen?”

Wie kann man von Ihnen verlangen, innerhalb von 2 Minuten

Probeliegen zu entscheiden, ob dieses oder jenes Bett das richtige für

Sie ist? Damit Ihnen dies nicht passiert, hat Aqua Comfort VAXO

entwickeln lassen, ein patentiertes System welches für Wasserbetten

existiert. Dank VAXO c© ist ein Probeliegen nicht zwingend nötig,

um die richtige Wahl zu treffen. So können Sie sich ausschließlich

auf die Optik Ihres neuen Bettes konzentrieren.

Jeder Mensch ist individuell anders

Mit VAXO c© sorgen wir dafür, dass Sie von Anfang an richtig in

Ihrem neuen Wasserbett liegen. Egal, ob beim Kauf von zu Hause

aus oder nach der Beratung im Aqua Comfort Fachhandel!

VAXO c© ist patentiert und wurde anhand einer Studie zur Ver-

besserung der Lagerung auf einem Wasserbett ins Leben gerufen.

VAXO c© basiert mittlerweile auf über 3000 einzelne Messungen

und bestätigt das, was viele andere Mitbewerber abstreiten:

Das richtige Liegen auf dem Wasserbett ist von Ihrer Körperform,

Ihrem Gewicht, Ihrer bevorzugten Schlafposition, der richtigen
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Abbildung 3.3: Jeder Mensch ist individuell anders und benötigt deswegen auch
ein anders eingestelltes Wasserbett! Es können 2 verschiedene Menschen die
selbe Größe und das selbe Gewicht haben, und dennoch völlig unterschiedlichen
Körperbau haben, wodurch eine unterschiedliche Gewichtsverlagerung im Bett
auftritt.

Wasser-Füllmenge und der richtigen Beruhigungsstufe abhängig.

Wer Ihnen etwas anderes verkauft, schwindelt! Füllmengen, die

nach der Regel ”Daumenbreite unter Schaumstoffkeilöder pro Kg

Körpergewicht so und so viel Wasser sind bewiesenermaßen nicht

ausreichend! Fallen Sie nicht auf diese Leute rein, die Ihnen einfach

schnell ein Wasserbett verkaufen wollen - Sie werden es bereuen

- denn: Ohne VAXO c© können Sie ein Wasserbett vergessen!

Ohne VAXO c© können Sie ein Wasserbett vergessen, denn jedes

Individuum benötigt ein individuelles Wasserbett!

Sie stimmen mir sicher zu, wenn ich Ihnen sage, dass ein Body-

builder, 170cm hoch, 80kg und einem breiten Kreuz nicht auf dem

gleichen Bett perfekt schlafen kann wie eine ältere Dame mit einem

breiten Becken aber einer sonst schmalen Taille, oder?! Jeder Mensch

braucht ein auf Ihn individuell angepasstes Wasserbett!

Sie haben das sicherlich unzählige Male gelesen: Auf einem neuen

Wasserbett soll man erst probeliegen. Nur dann könne man sicher

sein, die richtige Wahl zu treffen. Aber warum kaufen dann trotzdem
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so viele Menschen ein Bett, mit dem sie nach kurzer Zeit unzufrieden

sind? Obwohl sie probegelegen haben?

Das größte Problem beim Probeliegen ist die Zeit. Wer nur ein

paar Minuten auf einem Bett probeliegt, kann in der Regel nicht

abschätzen, wie sich der Rücken nach einer langen Nacht anfühlen

wird. Jede Nacht auf dem gleichen Bett zu schlafen, ist etwas ganz

anderes, als drei oder vier verschiedene Bettensysteme ein paar

Minuten lang zu testen. Wenn Sie sich für ein bestimmtes Wasserbett

nur aufgrund eines kurzen Probeliegens entscheiden, ist es möglich,

dass Sie sich täuschen - und am Ende vom Bett enttäuscht sind.

Das patentierte VAXO c© -System zur Körpervermessung erspart

das langwierige Suchen nach der optimalen Füllmenge und Be-

ruhigungsstufe des Wasserbetts. Anstatt das Bett nach Gefühl

oder lediglich anhand des Körpergewichts zu befüllen, orientiert

sich das VAXO c©-System an der individuellen Körperform eines

jeden Menschen und passt die Matratze optimal an Körper und

die bevorzugte Schlafposition an.

Bereits vor dem Kauf lässt sich mithilfe von VAXO c© eine individu-

elle Körperanalyse durchführen – wahlweise im Fachhandel vor Ort

oder ganz bequem zuhause mit einem Vermessungs-Set. Körpertyp

und Schlafposition geben Aufschluss darüber, wie das Wasserbett

befüllt und eingestellt werden muss – damit Sie von der ersten

Nacht an richtig liegen.

VAXO c© steht für die Variable Anpassung des Wasserbetts an einen

X-beliebigen Körper, um eine Optimale Liegeposition zu erreichen.

Das System wurde 2010 von Aqua Comfort und führenden Schlaf-

und Ergonomie-Experten entwickelt und ist eine eingetragene Marke,

die ständig weiter optimiert wird.
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3.3 Entscheidende Aspekte beim Matratzenkauf aus Sicht

eines Orthopäden

Aus orthopädischer Sicht sind beim Betten- bzw. Matratzenkauf

einige wesentliche Dinge unbedingt zu beachten! Denn schlechte

Betten oder ungeeignete Bett-Einstellungen sind häufig verant-

wortlich für Nackenschmerzen, Verspannungen, Rückenschmerzen,

Schlafstörungen, Druckstellen, Schulterschmerzen und Müdigkeit.

Um diese, mehr als unangenehmen, Folgen zu vermeiden, sollte die

Wirbelsäule im Liegen ihre natürliche Form fast wie im aufrechten

Stand behalten.

Was ist die natürliche Form der Wirbelsäule?

Im seitlichen Profil haben wir eine doppelt S-förmige Krümmung der

Wirbelsäule, die sozusagen als natürliche Feder der Wirbelsäule fun-

giert. Diese Form sollte auch nachts beibehalten werden. Schlafen Sie

zu hart oder in einem falsch eingestellten Bett, neigt die Wirbelsäule

dazu, sich zu sehr zu begradigen. Schlafen Sie zu weich, dann hängt

die Wirbelsäule zu stark durch oder wird unnatürlich verbogen.

Das natürliche Lot der Wirbelsäule muss auch im Schlaf

beibehalten werden

In der Rückenansicht hat eine gesunde Wirbelsäule eine gerade

Form. Das sogenannte Lot und das Lot-gerechte Liegen ist äußerst

wichtig für die nächtliche Erholung des Rückens. Wenn Sie also

in Seitenlage schlafen ist es wichtig, dass eine Gerade Linie des

Rückens, das Lot beibehalten wird.



KAPITEL 3. DIE VORTEILE EINES WASSERBETTS 25

Ein Bett, dass jedem passt? Gibt es denn sowas?

Nein! Es ist beinahe unvorstellbar, dass ein Matratzentyp und

eine Lattenrosteinstellung allen unterschiedlichen Körperprofilen

gleichermaßen gerecht werden kann. Ebenso beim Wasserbett! Auch

im Wasserbett können Sie falsch liegen!

Eine falsche Wasserbett Einstellung kann sogar dazu führen, dass

Sie stärkere, und schlimmere Rückenschmerzen bekommen als zu-

vor! Die Füllmenge und die Beruhigungsstufe muss individuell auf

den Liter genau ermittelt und angepasst werden! Deswegen kann

man die Füllmenge weder nach einer Daumenregel, noch nur nach

dem Gewicht des Schlafenden berechnen. Hier müssen unbedingt

Körperporoportionen mit in die Berechnung einfließen.

Denken Sie nur daran, wie unterschiedlich die Größen- und Ge-

wichtsverteilung in der Bevölkerung ist. Daneben spielen noch

unterschiedliche Schlafgewohnheiten eine Rolle – ob Rückenschläfer,

Seitenschläfer, Bauchschläfer oder eine Kombination aus allem –

alles ist ein wesentliches Kriterium bei der Berechnung der richtigen

Füllmenge und Beruhigungsstufe.

Nicht der Körper passt sich dem Bett an, sondern das Bett dem

Körper. Daher ist die Kenntnis der sogenannten Figur elementar.

3.4 Sex im Wasserbett, ein besonderes Erlebnis

Wasserbetten gibt es in weichen Versionen mit hohen Nachschwing-

zeiten. Dadurch wird selbstverständlich auch der Sex im Bett zu

einem völlig neuen Erlebnis. Bei einigen Stellungen ist eine hohe

Nachschwingzeit hilfreich und sehr interessant.

Bei anderen Sex-Stellungen ist ein festeres und steiferes Wasserbett

ohne Nachschwingen interessanter. Das Besondere gegenüber einer
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Abbildung 3.4: Der Sex ist im Wasserbett viel intensiver. Ihre Partnerin oder Ihr
Partner sind wesentlich leichter zu bewegen und auch Ihr Aktionsradius steigt
durch die UNterstützung der Wasserbewegung

”
normalen“ Matratze ist, dass man tief in die Matratze einsinkt und

somit eine noch größere körperliche Nähe und Eindringmöglichkeit

besteht.

Diesen positiven Effekt haben Sie natürlich genauso bei einer festen

Wassermatratze wie auch bei einem weichen Wasserbett.

Sie sind der klassische Typ?

Sie wollen Bewährtes nicht eintauschen? Es soll sich anfühlen, wie

in Ihrem alten, normalen Bett? Dann sollten Sie eine möglichst

feste Beruhigung der Wassermatratze wählen oder vielleicht über

ein Gelbett nachdenken. Ein Gelbett kann man bspw. genau so

hart machen, wie eine gewöhnliche Matratze – ohne, dass die Eigen-

schaften der Punkelastizität und die optimale Tragfähigkeit eines

Wasserbettes verloren gehen.

Sie stehen eher auf ausgefallene Sachen?

Sie wollen immer etwas Neues ausprobieren? Kamasutra ist Ihnen

kein Fremdwort? Dann sollten Sie eine möglichst wenig beruhigte
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Wassermatratze wählen! So haben Sie die größtmögliche Flexibilität,

die Sie bspw. niemals mit einer herkömmlichen Matratze erreichen

können.

Die Vorteile eines Wasserbettes beim Sex

Abbildung 3.5: Lassen Sie sich beim Sex schaukeln. Sex mal anders!

1. Lassen Sie sich beim Sex schaukeln. Sex mal anders!

2. Leicht wiegende Bewegungen – je nach gewählter Dämpfung

3. Die richtige Betriebstemperatur

4. Keine kalten Zehen und Füße – Das Wasserbett ist wohlig tem-

periert und immer bereits vor dem Hinlegen warm. Nie wieder

Libidoverlust durch ein kaltes Bett!

5. Besonders schön nach dem Sex: Im Sommer kühlend, im Winter

wärmend durch die frei regulierbare Bett-Temperatur.

6. Spielen Sie Katz und Maus! Aqua Comfort kann riesige
”
Wasser-

bett – Spielwiesen“ in allen Formen und Größen liefern! In Serie

werden Wasserbetten bis 200 x 220 cm Größe gefertigt. Wir stel-

len Ihnen das Wasserbett auf Wunsch auch in allen erdenklichen

Formen und Größen her. Egal ob herzförmig, rund oder achteckig.

7. Weiche nachgiebige Oberfläche ohne Druckstellen: Leichte Frauen

mit schweren Männern loben vor allem die weiche anpassungsfähi-
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ge Oberfläche, die auch beim Sex den Druckstellen keine Chance

gibt. Da geht Ihnen nicht so leicht die Luft aus!

8. Körpernähe pur! Nichts ist nachgiebiger – nichts ist anschmieg-

samer! Außer der Partner selbst natürlich. Körperliche Nähe

pur. Das ist insbesondere beim Sex gefragt. Die Wassermatratze

schmiegt sich Ihrem Körper an und gibt dort drucklos nach, wo

mehr Gewicht oder Druck von außen lastet. Dadurch lassen sich

viele Stellungen aus dem Kama Sutra auch für den ungeübten

Laien farbelhaft umsetzen.

9. Hygiene: Champagner, Massageöl, Schweiß. Alles kein Problem

im Wasserbett. Lassen Sie ihrer sexuellen Phantasie völlig freien

Lauf. Die Matratzenbezüge von Aqua Comfort Wasserbetten

sind alle waschbar und Trockner geeignet. Dazu gibt es noch an-

dere Schutzhauben (Secure Liner & Top Liner) für bestmögliche

Hygiene und Schmutzabweisung in Ihrem Wasserbett.

10. Keine Störgeräusche! Kein quietschen kein knarren: Ihr Bettrah-

men wird nicht anfangen zu knarren. Ein Wasserbett steht fest

auf einem Podest. Quietschgeräusche entstehen dabei nicht.

11. Flower Power – Die Zeit der Freizügigkeit und der Triumphzug

des Wasserbettes. Den kommerziellen Siegeszug erreichte das

Wasserbett zur Flower Power Zeit, als die Blumenkinder die

Welt verrückt machten.



Kapitel 4

Wichtige Fragen zum Wasserbett

4.1 Finden Sie die richtige Wasserbett-Größe für Ihren

Körper

Die passende Größe eines Wasserbettes und die Größe der Wasser-

bett Matratze muss anders berechnet werden als die Größe eines

herkömmlichen Betts oder herkömmlicher Matratzen. Die Tabelle

hilft Ihnen, das passende Softside Wasserbett für Ihre Körpergröße

zu finden.

Ein Wasserbett sollte immer mindestens 25 cm, idealerweise 31cm

länger sein als die größte Person, die darin schläft. (Wenn Sie

das Wasserbett in einen Bettrahmen einbauen und die Inside XL-

Ausstattung wählen, dann sollte das Wasserbett mindestens 15 cm,

idealerweise 25cm länger sein als die größte Person).

Bei einem Wasserbett mit einer Größe von 200 x 200 cm beträgt

die tatsächliche Liegefläche 188 x 188 cm. Grund dafür sind die

umlaufenden Schaumkeile, welche die Wassermatratze stabilisieren,

an jeder der vier Seiten 6 cm Platz einnehmen. Damit Sie nicht

auf den Schaumkeilen aufliegen, sollte Ihr Wasserbett mindestens

25 cm länger sein als die größte Person, die in dem Bett schlafen

wird. Ein Wasserbett mit der Länge 200 cm eignet sich aus diesem

29
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Abbildung 4.1: Finden Sie die richtige Wasserbett Größe

Grund nur für Menschen bis zu einer Körpergröße von 175 cm (185

cm mit einem XL-Schaumkeil).

Abbildung 4.2: Das sind die meist gekauften Wasserbett Größen
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4.2 Spielt die Wasserbett Größe bei schweren Personen

eine Rolle?

Die Wasserbett Größe spielt immer eine wichtige Rolle – egal ob

”
Schwer- oder Leichtgewicht“!

Haben Sie aufgrund Ihrer Körpergröße von 185cm bisher auf ei-

nem 200 x 200cm Bett geschlafen, so reicht diese Länge bei einem

Wasserbett nicht mehr aus. Um den Körper schweben zu lassen,

muss er ausschließlich vom Wasser getragen werden. Deshalb sollten

Sie sich bei einer Körpergröße von 185cm mindestens für ein 200

x 220cm Bett entscheiden! Besser noch für 200 x 230cm.

Aber warum ist das so? Je kleiner die Auflagefläche des Wasser-

bettes, desto höher ist die punktuelle Belastung. Und weil Sie sich

für ein Wasserbett gerade wegen der Druckentlastung interessieren,

sollten Sie Ihrem Körper die optimale Auflagefläche gönnen, um

ihn zu entlasten!

Abbildung 4.3: Ist das Wasserbett zu klein gewählt, wird das Wasser versuchen

”
um Sie herum“ auszuweichen. Dadurch sinken die schwereren Körperpartien

tiefer ein und die Wirbelsäule krümmt sich.

Wasserbett für schwere Personen sollte hohe Wasserma-

tratzen besitzen!

Ein kräftiger Körper verdrängt das Wasser anders als ein schmaler

Körper. Erfahrungsgemäß sinkt er nach optimaler Befüllung dennoch

etwas tiefer in die Matratze ein, was aber nicht am Gewicht, sondern
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Abbildung 4.4: Ist das Wasserbett jedoch zu groß gewählt, verdrängt der Körper
das Wasser so stark, dass er die Bodenplatte berührt.

Abbildung 4.5: Bei der optimalen Wasserbett-Größe, lässt sich die Füllmenge so
einstellen, dass die Oberfläche der Matratze flach ist und der Körper dennoch
gleichmässig einsinkt. Die Wirbelsäule liegt in diesem Fall in Ihrer natürlichen
Form!

am verdrängten Wasser-Volumen liegt. Deshalb sollte die Wasserma-

tratze mind. 20cm hoch sein. So ist sichergestellt, dass Sie im Schlaf

und während Sie sich umdrehen nicht die Bodenplatten berühren!

Hier gilt auch wieder: die Größe des Wasserbettes ist entscheidend!

Das eigene Körpervolumen benötigt ein dazu passendes Wasservo-

lumen.

Sinkt eine schwere Person bei höherer Beruhigung weni-

ger ein?

Die Beruhigungsstufe hat keinen Einfluss darauf, wie tief der Körper

in das Wasserbett einsinkt. Sie ist ausschließlich dazu da das Wasser

zu
”
dämpfen“. Dennoch hat sie einen wesentlichen Einfluss auf

die Wasserbett-Füllmenge, weshalb Sie die für Sie am besten ge-

eignete Beruhigungsstufe sicherheitshalber von Ihrem persönlichen
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Kundenberater ermitteln lassen!

Anhand einer professionellen Körpertypvermessung kann zusätzlich

die optimale Füllmenge für Ihr Wasserbett bestimmt werden.

Zusatz-Info: Nur die Lordose- oder auch Rückenunterstützung bietet

den nötigen Auftrieb und schwächt das Einsinken in das Wasserbett.

Die wichtige Beratung vom Fachmann

Um Probleme bei der Auswahl Ihres Wasserbettes von vorne herein

zu vermeiden, sollten Sie auf die Beratung eines Fachmanns nicht

verzichten. So vermeiden Sie von vorneherein den unnötigen Tausch

der Beruhigungsstufe oder das lästige Justieren der Wasser-Füllmen-

ge. Mit der VAXO R© Körpertypvermessung und –analyse schließen

Sie eine Fehlentscheidung von vorne herein aus.

Ihr Fachberater kann Ihnen dann auch weitere Optimierungsmöglich-

keiten für Ihr Wasserbett empfehlen. Wie z.B. den Visco-Topper.

4.3 Ist das Wasserbett für schwere Personen geeignet?

Die Antwort auf diese Frage lautet: ja! Selbstverständlich ist ein

Wasserbett auch für schwere oder sehr große Personen geeignet,

wichtig ist nur das es perfekt an den Nutzer angepasst ist.

Prinzipiell suchen Sie sich Ihr Wasserbett genauso aus wie jeder

andere auch. Dennoch möchten wir Ihnen ein paar wichtige Hinweise

für die Suche nach Ihrem optimalen Wasserbett mitgeben:

1. wählen Sie Ihr Wasserbett so groß wie möglich (und wie nötig)!

2. achten Sie darauf, dass die Höhe der Wassermatratzen min. 20cm

beträgt

3. lassen Sie sich von einem fachkundigen Wasserbettberater helfen!
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4.4 Wasserbett Gewicht - Kann man ein Wasserbett

auf jede Decke stellen?

Wir werden sehr häufig gefragt, wie hoch das Gewicht eines Was-

serbettes ist und ob das die Zimmerdecke überhaupt aushält.

Die Antwort ist: fast jede Decke in Deutschland hält ein Wasserbett

problemlos aus. Laut einem Urteil vom 23.12.1992 - 20 C 83/92

des AG Herne kann ein Wasserbett in Wohnhäusern ab Baujahr

1949 aufgestellt werden, so dass noch ein ausreichender Spielraum

für weitere Lasten durch Möbelstücke und Personen gegeben ist. Es

kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass eine Holzbalken-

decke im Haus so schwach ausgelegt sei, dass sie bei einem Gewicht

eines Wasserbetts die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht.

In Häusern mit einer Betondecke muss jeder einzelne Quadratmeter

der gesamten Deckenfläche mit einer Last von 275 kp beaufschlagt

werden, um an die Grenzen der Tragfähigkeit zu kommen. Ein

Wasserbett wiegt i.d.R. 200kp/m2 inklusive der schlafenden Person -

und das auch nur auf einer Fläche von 4m2, also nicht dem gesamten

Raum.

Hätten Sie das gedacht? Wenn Sie sich beim Baden keine Ge-

danken über das Gewicht des Wassers machen, dann müssen Sie sich

erst recht über das Gewicht des Wasserbetts keine Sorgen machen.

Genießen Sie es einfach – so wie Ihren Badetag!

Vergleich zu einer Badewanne

Eine übliche Badewanne wiegt 252 kp auf etwa 1,28m2 und ist ein

normaler Bestandteil jeder Wohnung und gehört zu einer nicht in

Frage gestellten Ausstattung.
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Muss ich den Vermieter um Erlaubnis fragen, wenn ich

ein Wasserbett in meiner Mietwohnung aufstellen möchte?

Kann ich als Mieter ein Wasserbett in einer Mietwohnung aufstellen,

ohne den Vermieter der Wohnung bzw. des Hauses um Erlaubnis

zu fragen – oder muss ich die Einwilligung des Vermieters einholen?

In einem modernen Haus, d. i. in Wohnhäusern ab Baujahr 1949,

kann ein Mieter, ohne den Vermieter zu fragen oder ohne dass dies

explizit im Mietvertrag stehen müsste, ein Wasserbett aufstellen. Da-

zu gibt es ein Gerichtsurteil vom 23. Dezember 1992· Az. 20 C 83/92,

das zugunsten von Mietern ausfällt. Demnach darf ein Vermieter

das Aufstellen eines Wasserbetts nicht verwehren. Wir empfeh-

len dennoch, den Vermieter vorher zu fragen, denn Sie

möchten ja mit ihm auf lange Sicht gut klarkommen.

Wir helfen Ihnen bei der Klärung mit Ihrem Vermieter

Wir übernehmen gern die Klärung mit Ihrem Vermieter! Wir haben

für Sie ein PDF, dass Sie gern als Vorlage nutzen können um

Ihren Vermieter/In zu überzeugen. Das PDF Ärgumente für den

Vermieterfinden Sie hier: Klick

4.5 Potentielle Wasserschaden-Gefahr

Die potentielle Gefahr eines Wasserschadens liegt bei einem Was-

serbett quasi bei Null. Das Wasser in den Wassermatratzen wird

von zwei Vinylschichten gehalten. Sollte eine der beiden Schichten

lecken, wird das Wasser immer noch von der zweiten zurückgehalten.

Die so genannte Sicherheitswanne fängt im unwahrscheinlichen Fall

der Fälle das gesamte Wasser des Wasserbetts auf, so dass es nicht

austreten kann und somit auch nicht den Boden erreichen.

https://www.aqua-comfort.net/wasserbettwiki/wasserbett-faq/kann-ich-ein-wasserbett-in-einer-mietwohnung-aufstellen-ohne-den-vermieter-um-erlaubnis-zu-fragen#wpcf7-f8911-p8903-o1
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Vergleichsweise haben Aquarien, Badewannen, Spülmaschinen und

Waschmaschinen einen solchen Schutz nicht und sind damit in Bezug

auf einen Wasserschaden wesentlich risikoreicher als ein Wasserbett.

Kann ein Wasserbett platzen?

Kann ein Wasserbett platzen? Es gibt viele Gerüchte über geplatzte

oder auslaufende Wasserbetten. Fakt ist jedoch, dass ein Wasser-

bett noch niemals ohne absichtliche, mutwillige Beschädigungen

ausgelaufen oder geplatzt ist.

Wigald Boning hat schon mal ein Wasserbett zum platzen gebracht.

Aber die Sendung hieß:
”
Bitte nicht nachmachen“ und er hat es

mit der 4 fachen Menge Wasser befüllt und dann angestochen.

Ein Wasserbett steht unter normalen Bedingungen nicht unter Druck.

Auch nicht wenn Sie drin liegen. Selbst bei offenen Stopfen kommt

kein Wasser heraus, wenn Sie sich in Bett legen. Zudem ist um die

Wassermatratze herum eine Sicherheitswanne. Im unwahrscheinli-

chen Fall eines Lecks der Matratze fängt die Sicherheitswanne das ge-

samte Wasser auf. Nur wenn die Wassermatratze und Sicherheitswan-

ne mutwillig zerstört werden, kann das Wasser auf den Boden fließen.

Ein Wasserbett platzt erst bei einer Belastung von 19t.

Andere haben bereits bewiesen, dass ein Elefant über das Wasserbett

laufen kann, ein Panzer oder ein Feuerwehr-Auto darüber fahren

kann oder 173 Kinder darauf rumhüpfen können, ohne dass ein

Wasserbett Schaden nimmt. Erst bei einer Belastung von 19 Tonnen

bricht das Vinyl und das Wasserbett platzt.
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4.6 Ist eine Wasserbett Versicherung notwendig?

Ein Wasserschaden ist bei einem Wasserbett zu 99,9% ausgeschlos-

sen, da sich das Wasser in der Matratze in zwei unabhängigen

Vinyl-Schichten befindet und somit doppelt abgesichert ist. Deshalb

ist der Austritt von Wasser tatsächlich nur bei absichtlicher und

sehr starker Gewalteinwirkung auf die Matratze möglich.

Sollte es trotzdem zu einem Wasserleck im Inneren der Matratze

kommen, gibt es zusätzlich eine Sicherheitswanne, die das Was-

ser vollständig auffangen kann. Es ist folglich nicht ohne weiteres

möglich, dass Wasser ungehindert aus der Matratze austritt oder

über die Sicherheitswanne schwappen kann.

Wichtig ist deshalb schon beim Kauf auf eine hochwertige Sicher-

heitswanne zu achten, um das Risiko eines Wasserschadens weiter

zu verringern.

Wer zahlt im Falle eines Wasserbett Schadens?

Im Normalfall sind Wasserbetten ohne Extrakosten im Versiche-

rungsschutz der Hausratsversicherung integriert. Außerdem sind

Wasserschäden, die austretendes Wasser zum Grund haben, ins-

gesamt im Versicherungsschutz einer Wohngebäudeversicherung

eingeschlossen. Dies fällt dann in den Schutz der enthaltenen Lei-

tungswasserversicherung, welche Wasser aus Wasserbetten oder

auch Wasserschäden durch Aquarien abdeckt.

Kommt es durch das Wasserbett zu einem Schaden an fremdem

Eigentum, benötigt der Verursacher eine private Haftpflichtversi-

cherung. Auch wenn das Schadensrisiko eines Wasserbetts sehr viel

geringer ist, als das einer Waschmaschine, fällt der Austritt von

Wasser aus dem Wasserbett unter dasselbe Risiko wie bestimmungs-
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widrig austretendes Leitungswasser. Dies betrifft technische Defekte

oder ein Fehlverhalten mit dem betroffenen Gegenstand.

Bei einem Wasserbett-Schaden mit größerem Ausmaß, beispielswei-

se wenn auch die Wohnung eines Nachbarn vom Wasserschaden

betroffen ist, kommt auch hier die private Haftpflichtversicherung

des Verursachers für die entstandenen Kosten auf.

Da die Policen der Versicherungen nicht immer konkret die Haftung

für einen Schaden eines Wasserbetts beschreiben, empfehlen wir Ih-

nen die direkte Nachfrage bei Ihrer Versicherung. Gerne überprüfen

wir für Sie, ob Ihre Versicherung einen passenden Schutz beinhaltet:

Klicken Sie dafür hier

4.7 Gibt es Testberichte zu Wasserbetten?

Immer wieder suchen Interessenten wie Sie nach einem Wasserbetten

Test. Leider gibt es bei den großen und unabhängigen Verbrau-

cherzeitschriften keine aktuellen Wasserbetten Tests zu finden. Die

Stiftung Warentest hat in den 1990er Jahren den letzten Test

durchgeführt (Ausgabe 11/1994), Öko-Test im Jahr 2001 (Ausgabe

Januar/Februar 2001). Diese Tests sind viel zu alt, als dass sie

irgendeine Aussagekraft über moderne Wasserbetten hätten.

4.8 Wie lange hält ein Wasserbett?

Wie lange ein Wasserbett hält ist ganz davon abhängig, wie gut es

gepflegt wird. Wer sein Wasserbett regelmäßig und korrekt pflegt,

kann viele Jahre sogar Jahrzehnte Freude daran haben.

Die Lebensdauer des Wasserbettes kann 20 Jahre und mehr betra-

gen, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Wasserbett handelt

und, wie bereits erwähnt, die Pflege und Reinigung angemessen

durchgeführt wird.

https://www.aqua-comfort.net/wasserbettwiki/wasserbett-faq/wasserbett-versicherung-ist-eine-wasserbett-versicherung-notwendig#pruefung
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Um die Wasserbett Lebenserwartung so hoch wie nur möglich zu hal-

ten, sollten Sie in Ihr Wasserbett einmal jährlich Conditioner füllen

und alle drei Monate das Vinyl mit Vinylreiniger und Vinylcreme

reinigen und anschließend pflegen.

Solange Sie in Ihrem Wasserbett gut liegen und die Materialien

einwandfrei sind, müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen,

ob die Wassermatratze bzw. der Wasserkern ausgetauscht werden

muss. Manche Wasserbettbesitzer sprechen von einem veränderten

Liegekomfort, wenn das Wasserbett 10-15 Jahre alt ist. Das ist gut

möglich, da sich die Vliese im Inneren mit der Zeit auflösen. Das

Wasserbett wird demnach weniger stark beruhigt. Wer das nicht

mag, kann die Wasserbett Matratze tauschen, ohne ein komplett neu-

es Wasserbett mit Bettrahmen, Unterbau und Schaumstoffrahmen

(bei Softside-Wasserbetten) kaufen zu müssen.

Lange Haltbarkeit bei Wasserbett-Heizungen

Die Heizung im Wasserbett ist ein Element, das sehr lange hält

und keine zusätzliche Pflege benötigt. Bei Aqua Comfort bieten wir

eine Garantie von 5 Jahren auf die Geräte, was für sich genommen

bereits für eine hohe Haltbarkeit spricht. Sollte dennoch einmal ein

Defekt an der Heizung auftreten, kann man diese kostengünstig

und einfach austauschen.

Wie oft muss man im Wasserbett das Wasser wechseln?

Eine der meist gestellten Fragen ist:
”
wasserbett wie oft wasser

wechseln
”
. Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie

oft das Wasser im Wasserbett gewechselt werden muss. Wenn Sie

einmal jährlich den Conditioner einfüllen, müssen Sie das Wasser

im Wasserbett nicht wechseln. Der Konditionierer bzw. Conditioner
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pflegt das Vinyl nicht nur von Innen, was natürlich auch wieder die

Lebensdauer des Wasserbettes verlängert, er verhindert auch, dass

sich Bakterien bilden und Sie werden selbst sehen, wie lange ein

Wasserbett dann hält. Ein Wasserwechsel im Wasserbett ist also

über die gesamte Lebensdauer nicht notwendig, außer das Wasser

ist
”
umgekippt“, weil der Conditioner nicht verwendet wurde.

Wie oft muss man Wasser im Wasserbett nachfüllen?

Wie oft man Wasser im Wasserbett nachfüllen muss, ist schnell

erklärt. Generell gilt, dass die Vinylfolie zwar wasserdicht, aber nicht

gasdicht ist. Das bedeutet, dass Wasser verdunsten kann, das hängt

natürlich auch sehr stark von der eingestellten Wasserbetttempe-

ratur und auch von der Temperatur im Raum ab. Je nach dem

können Sie einmal jährlich einen halben bis einen Liter Flüssigkeit

nachfüllen. Vergessen Sie nicht, dass auch der Conditioner eine

Flüssigkeit ist und Sie diese 250 ml mit einberechnen müssen, wenn

Sie Flüssigkeit/Wasser in Ihr Wasserbett nachfüllen.

4.9 Wie pflege ich mein Wasserbett?

Wussten Sie, dass Sie in einem herkömmlichen Bett, auf einer nor-

malen Matratze, nie wirklich allein sind? In Kopfkissen, Bettdecken

und vor allem in herkömmlichen Matratzen tummeln sich Millionen

von Milben.

Hautschuppen sind die Lieblingsspeise der Milben. Obwohl Sie nur

2 Gramm dieser kleinen Hautschüppchen pro Tag verlieren, bereiten

Sie davon einer Million winziger, nicht sichtbarer Milben ein wahres

Festmahl.

Diese Milben und vor allem deren Kot, bekommen Sie nie wieder

komplett aus Ihrer Matratze heraus. Eine Milbe produziert ungefähr
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20 Kügelchen Kot am Tag, der sich als feiner Staub in Ihrem Bett

verteilt und Allergien auslösen kann. Die Folge sind Atemwegsrei-

zungen, tränende Augen und sogar Ekzeme auf der Haut.

Selbst wenn Sie Ihr Bett regelmäßig absaugen, verbleiben der Groß-

teil der Milbenpopulation und deren Hinterlassenschaften in Ihrem

Bett. Was Milben gar nicht mögen sind Kälte, frische Luft und

Nässe und damit wären wir beim Wasserbett. Eine herkömmliche

Matratze können Sie weder waschen noch nass abwischen.

Ein Wasserbett dagegen ist das sauberste Bett, das Sie besitzen

können. Wenn Sie Ihr Wasserbett richtig reinigen und pflegen, haben

die krabbelnden Monster keine Chance, es sich gemütlich zu machen.

Sie haben es selbst in der Hand, Ihr Wasserbett sauber zu halten

und können durch eine regelmäßige Pflege sogar die Lebensdauer

Ihres Wasserbettes verlängern. Denken Sie daran, dass Sie durch-

schnittlich 25 Jahre Ihres Lebens im Bett verbirngen, da sollte es

doch so sauber wie möglich sein oder?

Wasserbett Pflege und Wartung – die Wassermatratzen

Ein Wasserbett muss mit den dafür geeigneten Pflegemitteln ge-

reinigt werden. Die Wasserkerne sind zwar vom Wasserbettbezug

umgeben aber dadurch nur oberflächlich geschützt. Körpersalze und

Hautschuppen, die sogenannte Körperasche, sowie Staub gelangt

durch den Bezug auf die Wassermatratzen und kann diese auf Dauer

angreifen. Denn Salze sind scharfkantige Kristalle, die dann wie

Schmirgelpapier auf dem Vinyl reiben.

Wasserbett Conditioner

Waren Sie schon einmal an einem stehenden Gewässer im Sommer

und haben einen wahrlich widerlichen Geruch wahrgenommen, der
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Ihnen den Spaß am Baden gründlich verdorben hat? Dann wissen

Sie, wie umgekipptes Wasser riecht.

Ursache dafür sind Bakterien, die sich im Wasser, besonders gut

im warmen Milieu, vermehren und Gase produzieren, die den üblen

Gestank verursachen. Damit Ihnen das nicht passiert, gibt es Was-

serbett Conditioner.

Mit dem Konditioner pflegen Sie das Innere Ihres Wasserbettes

und verlängern auf diese Weise wieder die Lebensdauer und sie

verhindern, dass Ihnen irgendwann einmal der Spaß am Wasserbett

durch stinkendes Wasser verdorben wird.

Selbstverständlich können Sie Ihren Wasserkern im Inneren nicht

per Hand reinigen, aber dafür gibt es den speziellen Conditioner für

Wasserbetten. In einer Flasche sind 250 ml Conditioner enthalten,

welcher für bis zu 400 L Wasser ausreicht.

Die Anwendung ist schnell erklärt. Einmal jährlich füllen Sie eine

Flasche Conditioner für Wasserbetten in Ihren Wasserkern. In der

Regel sind das zwei Flaschen bei einem Dual Wasserbett (für jede

Seite eine) und ebenfalls zwei Flaschen bei einem Solo Wasserbett,

wenn die Wassermenge 400 L überschreitet.

Wasserbett Bezug reinigen

Die Oberplatte des Bezuges können Sie durch den Reißverschluss

leicht vom unteren Teil des Bezuges trennen, um Ihn zu waschen.

Wichtig ist zu wissen, dass ein Bezug nicht dafür gemacht ist,

ständig in die Waschmaschine gesteckt zu werden. Sie sollten den

Bezug bzw. die Oberplatte nicht öfter als einmal im Jahr nach

Waschanleitung waschen.
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Wenn Sie besonders stark schwitzen, Allergiker sind oder auch

Ihre Haustiere gerne in Ihrem warmen Wasserbett Platz nehmen,

ist eine Schonauflage für Ihr Wasserbett die perfekte Ergänzung.

Die Auflage wird über Ihren Bezug gespannt (je nach Modell mit

Eckspannern oder wie ein Spannbetttuch) und fängt den Dreck auf,

den sonst Ihr Wasserbett Bezug abbekommen würde. Der große

Vorteil ist, dass Sie die Schonauflage nach Belieben waschen können

und Ihr Bezug nicht so sehr beansprucht wird und abnutzt.

Für Hausstauballergiker ist die Schonauflage ein Muss, weil durch

regelmäßiges Waschen Milben ihre Nahrungsgrundlage (Hautschup-

pen) entzogen wird. Auch Pollenallergiker können Dank der Wasch-

barkeit der Schonauflage auch in Pollenflug-Hochzeiten gut schlafen.

Außerdem können Sie die Auflage auch einmal als Ersatz für die

Oberplatte Ihres Bezuges nutzen, wenn dieser gerade gereinigt wird

und noch zu klamm ist, um abends wieder darauf zu schlafen.

4.10 Was kostet ein Wasserbett?

Was ein Wasserbett kostet ist davon abhängig, wie viel Qualität,

Service und Vertrauen Sie vom Wasserbett erwarten. In diesem

Beitrag finden Sie heraus, welche Preisspanne für Sie relevant ist.

Die Preise für Wasserbetten fallen sehr unterschiedlich aus. Es gibt

Wasserbetten für weniger als 1.000 Euro und welche, die mehr als

3.000 Euro kosten. Was ein Wasserbett kostet, hängt dabei von

vielen Faktoren ab.

Die Vertriebskette, in der Sie das Wasserbett kaufen

Je kürzer die Vertriebskette, in der Sie das Wasserbett kaufen, desto

preisgünstiger das Wasserbett. Der Direktvertrieb spart Kosten.
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Die Kosten für ein Wasserbett sind dagegen höher, wenn viele Zwi-

schenhändler an dem Bett etwas verdienen. Kaufen Sie am besten

im Direktvertrieb von einem Hersteller. Der Hersteller kann so die

Kosten niedrig halten. Sie bekommen also alle Wasserbett-Teile aus

einer Hand und zu einem möglichst preiswerten Preis.

Lange Garantiezeiten sind wichtig

Eine lange Garantiezeit, z.B. eine lebenslange Garantie, senkt auf

lange Sicht die Kosten. Wenn Sie Ihr Bett zehn, fünfzehn oder

zwanzig Jahre lang nutzen, relativieren sich die Anschaffungskosten.

Sie sollten bei einem Wasserbett also auf die Garantien achten.

Den Service nicht vergessen

Wasserbetten sind kein 08/15 Produkt. Wenn Sie ein richtiges Was-

serbett kaufen wollen, sollten Sie sich hier intensiv beraten lassen!

Dabei ist es egal, ob in einer Filiale oder im Internet per Telefon. Bei

Aqua Comfort kostet der Service übrigens nichts. Unsere ausführ-

liche Beratung können Sie völlig kostenfrei und unverbindlich in

Anspruch nehmen.

Nach der Beratung kommt der Wasserbett Aufbau. Klar könnten Sie

das Wasserbett selbst aufbauen. Allerdings kann man beim Aufbau

des Wasserbetts ziemlich viel falsch machen, so dass dann die Freude

schnell zum Ärgernis wandelt. Warum sollten Sie das Wasserbett

aber auch selbst aufbauen wollen, wenn Sie für den Aufbau und die

Lieferung gar nichts bezahlen müssen? Aqua Comfort liefert Ihnen

das Wasserbett bis ins Schlafzimmer und baut es fachgerecht auf.

Hierbei sparen viele Händler und lassen beispielsweise die Käufer mit

dem Befüllen des Wasserbetts allein oder befüllen die Wassermatrat-
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Abbildung 4.6: Ein Wasserbett selbst aufzubauen ist nicht so einfach, wie ein
normales Bett aufzubauen. Das sollten Sie lieber einem Fachmann überlassen!
Besonders gut dabei: es kostet Sie nichts extra!

ze mit einer Standardmenge nach einer Faustformel. Langwieriges

Herumprobieren und schlechter Schlaf sind oft die Folgen.

Ein Wasserbett, dass weniger als 1.000 Euro kostet

Wasserbetten, die weniger als 1.000 Euro kosten, sind oftmals in der

Qualität zweifelhaft. Der Verkäufer muss an vielen Stellen sparen,

um so niedrige Kosten durchsetzen zu können. Unterhalb von 1.000

Euro gilt also besondere Vorsicht: Bei diesen Angeboten ist oft sehr

schlechte Qualität dabei.
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Ein Wasserbett, dass zwischen 1.000 und 1.500 Euro ko-

stet

In dieser Preisspanne werden manche Schnäppchen angeboten. Oft

müssen die Kunden allerdings gerade beim Service und den Ga-

rantiezeiten sparen. Gerade Neukunden sollten also vorsichtig sein,

damit sie nicht am Ende ratlos vor den Einzelteilen stehen und

selbst für Aufbau und Befüllung sorgen müssen.

Ein Wasserbett, dass zwischen 1.500 und 2.000 Euro ko-

stet

Ein Wasserbett, das zwischen 1.500 und 2.000 Euro kostet, kann im

Einzelfall bereits von guter Qualität sein. Vor allem der Direktver-

trieb macht dies möglich. Hier lohnt es sich intensiv zu vergleichen:

Wie ist die Qualität der verarbeiteten Materialien? Welche Service-

und Garantieleistungen sind inbegriffen etc.

Ein Wasserbett, dass zwischen 2.000 und 3.000 Euro ko-

stet

In dieser Preisspanne finden sich die meisten Wasserbetten mit

einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. In dieser Preisspanne

dürfen Sie ausgezeichnete Qualität und einen sehr guten Service

erwarten. Wenn Sie dabei einen Anbieter wie Aqua Comfort wählen,

der auf Direktvertrieb setzt, fällt die Qualität noch einmal besser aus.

Und was ist mit den Stromkosten?

Geschätzt sollten Sie mit etwa 140 Euro Stromkosten für Ihr Was-

serbett pro Jahr rechnen. Allerdings ist dieser Strom ja nicht einfach

”
weg“, sondern wird in Wärme umgewandelt. Das bedeutet, Sie

sparen sich im Winter einen großen Teil der Heizkosten in Ihrem
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Schlafzimmer, wenn Sie stattdessen das Wasserbett beheizen. Au-

ßerdem liegen Sie immer angenehm warm. Das abendliche Frieren,

bis das Bett aufgewärmt ist entfällt.

4.11 Wasserbett mit Katze oder Hund? Kein Problem!

Wer eine Katze hat und erstmals an die Anschaffung eines Wasser-

betts denkt, fragt sich oft, ob die Katze oder genauer ihre Krallen

dem Wasserbett gefährlich werden könnten. Wir können Sie hier

beruhigen! Katzen können ein Wasserbett nicht kaputt machen.

Die Erfahrung zeigt: Katzen und Wasserbetten vertragen sich gut.

Und dass eine Katze einem Wasserbett gefährlich werden könnte,

ist ein Negativszenario, das nicht der Realität entspricht. Warum,

erfahren Sie im Folgenden.

Bereits der Standard-Bezug reicht als
”
Katzenkrallen-

Schutz“ aus

Damit der Wasserkern bzw. die Wasserbett-Matratze vor Staub, Ver-

schmutzungen etc. geschützt ist, verfügt jede Wasserbett-Matratze

über einen Bezug samt Staubschutz. Bei Aqua Comfort handelt es

sich z.B. bereits in der Standard-Ausführung um einen hochwertigen

Bezug in der Dicke von 2 cm. Der Staubschutz ist eine zusätzliche

Schicht Vinyl oder Baumwolle mit PU-Beschichtung. Ein weiteres

Hindernis für Katzenkrallen.

Die 2 cm des Standard-Bezugs reichen in der Regel bereits aus,

um einen eventuellen Schaden am Vinyl des Wasserbetts durch die

Katze bzw. ihre Krallen zu verhindern. Und wem die Dicke des

Standard-Bezugs nicht ausreicht, der hat bei Aqua Comfort gegen

einen Aufpreis die Möglichkeit, einen dickeren Bezug auszuwählen:

den Silversport– oder den Doppeltuch-Bezug.
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Wer trotzdem ein mulmiges Gefühl dabei verspürt, seine Katze

ohne zusätzlichen Schutz auf das neue Wasserbett zu lassen, kann

zusätzlich auf unterschiedliche Auflagen zurückgreifen.

Topper für erhöhten Katzen-Schutz sowie den Komfort

im Wasserbett

Besitzer von besonders verspielten Katzen, die gerne treteln und

schon einige unschöne Spuren auf Möbeln und Co. hinterlassen

haben, könnten immer noch nicht vollkommen beruhigt sein, wenn

sie an ihr Kätzchen und die Anschaffung eines Wasserbetts denken.

Diesen sind Topper zu empfehlen, die die Schutzschicht zwischen

Wasserbett und Katze um weitere 2-5cm verstärken und für mehr

Liegekomfort sorgen.

Fazit: Katzen und Hunde sind im Wasserbett willkom-

men!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wasserbetten katzensicher

sind – und zwar bereits in der Standardausführung. Wer jedoch

auf Nummer sicher gehen will: Durch den Einsatz der vorgestellten

Auflagen und deren Kombination lassen sich bis zu 8,5 cm zwischen

Katze und Wasserbett bringen. Dass da eine Katze durchkommt,

ist einfach unwahrscheinlich. Sie müssen also nicht auf die täglichen

Schmusezeiten mit Ihrem Stubentiger im Bett verzichten.



Kapitel 5

Wasserbett Auswahlhilfe

5.1 SOLO/MONO oder DUAL Wasserbett?

Wasserbetten gibt es heutzutage in vielen verschiedenen Ausführun-

gen und Formen. Das Repertoire reicht dabei von eckig, über rund

bis hin zu herzförmig. Doch bei allen Wasserbetten stellt sich zu

Anfang immer eine wichtige Frage:

Will ich ein Solo oder ein Dual Wasserbett?

Die Antwort ist leicht: es hängt ganz davon ab auf welche Vorzüge

Sie wert legen. Bei einem Solo Wasserbett besteht das Herzstück

– der Wasserkern – aus einem großen Wasserkern. Auch in einem

200 x 200 cm großen Bett befindet sich dann nur ein Wasserkern,

während bei einem Dual Wasserbett zwei Wasserkerne mit einer

Größe von je 100 x 200 cm verwendet werden.

Der große durchgängige Wasserkern des Solo Wasserbettes hat zwar

seine Vorteile, wer aber ein wirklich individuelles Wasserbett haben

möchte, sollte lieber auf ein Dual-System zurückgreifen. Ab einer

Breite von 160cm empfehlen wir immer ein Wasserbett als Doppel-

bett zu nehmen, da es dann aus zwei getrennten Wassermatratzen

besteht.

49
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DUAL

Ein DUAL Wasserbett ist (im Vergleich zu SOLO Wasserbetten) mit

zwei Wassermatratzen und zwei Wasserbett-Heizungen ausgestattet.

Beide Seiten werden von einander durch eine Trennwand getrennt.

Sie können also die Temperatur und die Beruhigungsstufen beider

Wasserbett Seiten individuell einstellen. Zudem werden auf einem

DUAL Wasserbett die nächtlichen Bewegungen Ihres Partners nicht

auf Ihre Seite übertragen.

Dual Wasserbett Classic Bauweise

Ideal zur freistehenden Montage geeignet. Durch die verstärkten

Classic Schaumkeile wird ein Ausbeulen des Schaumrahmens bei

dem dual Wasserbett Classic erfolgreich verhindert. Sie haben die

freie Größenwahl (Außnahme Übergrößen), ohne Rücksicht auf die

Abmessungen des vorhandenen Bettgestells. Kompakter zeitloser

Look, der sich in jedes Schlafzimmer harmonisch einfügen lässt.

Dual Wasserbett Inside Bauweise

Das Dual Wasserbett Inside ist perfekt zum Einbau in fast jedes

Bettgestell geeignet. Der hochkomfortabel Inside-Schaumrahmen

ermöglicht einen besonders bequemen und leichten Ein- und Ausstieg

aus dem dual Wasserbett. Überdurchschnittliche hoher Liegekomfort

in der Randzone der Matratzen. Die XL-Ausstattung macht die

größtmögliche Nutzung der Liegefläche möglich.

Dual Wasserbett Split Bauweise

Unser universell einsetzbares Wasserbett Dual Modell. Die geteilten

Schaumkeile machen den Einbau in jedes Bettgestell möglich. Durch
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die Leistenverstärkung im Schaumstoff ist es – wie das dual Was-

serbett Classic - auch perfekt zur freistehenden Montage geeignet.

Bei freistehender Montage lässt sich der untere Teil der Matratze

mit einer ansprechenden farbigen Umrandung aus Kunstleder oder

Microfaser verkleiden.

SOLO Wasserbetten

Ein SOLO Wasserbett hat (im Vergleich zum DUAL Wasserbett)

eine große durchgehende Wassermatratze mit einer Heizung. Bei

SOLO Wasserbetten sind alle Bewegungen des Partners auch für

Sie spürbar. Zudem lässt sich die Temperatur nicht individuell pro

Seite einstellen.

Aus diesem Grund empfehlen wir SOLO Wasserbetten nur Kunden,

die die meiste Zeit über nur alleine auf dem Wasserbett schlafen

oder Pärchen, die jede Nacht eng zusammenliegend schlafen. Da-

durch, dass die Matratzen nicht getrennt sind entsteht nämlich

keine Besucherritze

5.2 Ist die Beruhigungsstufe der Härtegrad des Wasser-

betts?

Wer sich für ein Wasserbett interessiert stellt sich wahrscheinlich

an einem gewissen Punkt die Frage, welche Wasserbett Härte er/sie

wählen soll. Härtegerade kennen Sie bestimmt von herkömmlichen

Matratzen, daher kommt dann auch die Annahme, dass es bei

Wasserbetten ähnlich sein könnte.

Beim Wasserbett ist es anders. Die Beruhigungsstufe beim Wasser-

bett setzt sich aus ins Wasser gelassenen Vlies-Einlagen zusammen,

die schwimmen und dadurch den Körper an den notwendigen Stellen

anheben, ohne die Stellen, die einsinken müssen, daran zu hindern.
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Das tolle am Wasserbett ist, dass dies für die gesamte Liegefläche

gilt, egal wie Sie gerade darin liegen!

Sie schlafen gern hart und nicht weich?

Das ist ein Irrtum aus der
”
normalen Matratzenwelt“. Um so

weicher die normale Matratze ist, desto tiefer sinken Sie mit dem

gesamten Körper in sie ein. Das ist aber für den Körper nicht gut.

Es müssen nur die Schultern, Hüfte und Gelenke einsinken, so dass

die Wirbelsäule gerade bleibt. Das erreichen Sie durch eine harte

Matratze mit einem teuren, individuell einstellbaren Lattenrost. Das

Einstellen ist aber eine sehr unpräzise Geschichte. Sie liegen ja nachts

immer anders und nicht festgeschnallt auf den vorgefertigten Zonen.

Sie müssen also nicht hart schlafen, sondern auf einer Schlafun-

terlage, die genau auf Ihren Körper abgestimmt ist – idealerweise

automatisch, wie beim Wasserbett der Fall. Es ist immer passend

hart, wenn wir in der Matratzensprache bleiben möchte.

5.3 Was ist die Wasserbett Beruhigungsstufe dann?

Wer nicht ßchaukelnmöchte, muss auch nicht! Die Beruhi-

gungsstufe gibt an, wie lang das Wasser im Kern nachschwingt. Die

Beruhigung wird über die Vlieslagen im Inneren des Wasserbettes

reguliert. Je mehr Vliese im Inneren des Wasserkerns übereinander

liegen, desto beruhigter ist das Wasserbett, es schwingt also weniger

nach.

Die Stufen gehen von 50% Beruhigung, mit einer Nachschwingzeit

von 4-5 Sekunden, über 70% (2 bis 3 Sekunden), 90% (1 bis 2 Sekun-

den), 100% (0 bis 0,5 Sekunden) bis hin zu 120% Beruhigung, bei

der das Wasserbett gar nicht mehr nachschwingt. Selbstverständlich
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kann das Wasserbett auch völlig unberuhigt sein, das wären dann

0% Beruhigung und wird auch Free Flow Wasserbett genannt.

Das richtige Liegen auf dem Wasserbett ist von Ihrer Körperform,

Ihrem Gewicht, Ihrer bevorzugten Schlafposition, der richtigen

Wasser-Füllmenge und der richtigen Beruhigungsstufe abhängig.

Wer Ihnen etwas anderes verkauft, schwindelt! Die Beruhigungsstufe

ist entscheidend bei der Auftriebskraft des Wassers und damit

auch Ihrer Liegeposition! Die Beruhigungsstufe hat damit einen

wesentlichen Einfluss auf das physiologische Lot, den Stützfaktor

und die Druckentlastung. Auch unter den Profis der Branche wird

oft eine andere Meinung vertreten.

Die Wahl der Beruhigungsstufe sollte nicht nach rein subjektiver

Empfindung getroffen werden. Eine weitläufige Pauschalaussage, die

unsere Untersuchung eindeutig widerlegt hat. Das klassische Probe-

liegen in einer Wasserbetten-Ausstellung dient lediglich als Orientie-

rung und sagt noch nichts über die für Sie optimale Beruhigung aus.

Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter! Wenn Sie falsch

beraten werden, eine falsche Beruhigungsstufe wählen oder Ihr

Wasserbett falsch befüllt wird, werden Sie im Rückenschmerzen

trotz Wasserbett weiterhin haben oder noch schlimmer, sie werden

sich verstärken!

Ganz schön kompliziert, denken Sie? Aus der Traum vom

wirklich individuell für Sie eingestellten Wasserbett? Nein, denn wir

haben mit VAXO c© ein innovatives System entwickelt, das jedem

die ergonomisch bestmögliche Schlaflage ermöglicht. Und das Beste

ist: VAXO c© führt zuverlässig, einfach und schnell zum Erfolg –

und natürlich zum Nulltarif!

Das Ergebnis ist, dass Sie die richtige Wasserbett Füllmenge und

https://www.aqua-comfort.net/vaxo.php
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Beruhigungsstufe nie selbst langwierig suchen müssen. Das erspart

Ihnen viel Zeit und Nerven, weil Sie nicht ewig an der Füllmenge

herumdoktern müssen. Das Wasserbett wird aufgebaut, befüllt und

fertig! Und es ist dann immer passend hart (Matratzensprache).

5.4 Ein Wasserbett nimmt man nicht mit hohen Beru-

higungsstufen, oder doch?

”
Wir hatten bisher immer eine 90% Beruhigung und das gefiel

uns bisher immer prima aber wird in fast jeden Wasserbett Laden

kritisiert. Das wolle keiner, sagen die.“

Vergessen Sie solche Aussagen! Sie sind ein individueller Mensch!

Ein Individuum und müssen auch so betrachtet werden! Bei unseren

Kunden kommt mit Hilfe von VAXO auch mal raus, dass Sie

unbedingt eine 120% Beruhigung benötigen! Je Nach Körperstatur

braucht der eine und der andere ein unterschiedliche Beruhigungs! Sie

ist halt nicht nur dazu da, um das Wasser vom Schaukeln abzuhalten.

Die Wahl der Beruhigung muss man immer ganz individuell mit dem

Kunden herausfinden. Hören Sie also nicht auf pauschale Aussagen,

wie die genannte. Wer Ihnen in Bezug auf ein Wasserbett eine

pauschale Aussage gibt, dem dürfen Sie einfach nicht mehr vertrauen!

Die Beruhigungsstufe ist sehr wichtig und ist ein ganz entscheidener

Baustein im
”
Zufrieden sein“ mit dem Wasserbett oder nicht.

Achten Sie darauf bei der Wasserbett Beratung

Achten Sie darauf, dass der Verkäufer auf Ihre Frage ’Welche

Beruhigungsstufe benötige ich?’ nicht sofort antwortet: “Das ist

ganz Ihre Sache, müssen Sie beim Probeliegen entscheiden”. Die

Beruhigungsstufe muss zu ihrem Körper passen.



Kapitel 6

Welche Wasserbetten gibt es?

6.1 Klassische, freistehende Wasserbetten ohne Bett-

rahmen

Sie stellen besondere Ansprüche an den Schlafkomfort, möchten

aber kein Vermögen ausgeben? Ein freistehendes Wasserbett wirkt

Ihnen aber ohne Bettrahmen zu ungemütlich?

Verständlich, doch ein Bettrahmen ist normalerweise immer mit

zusätzlichen Kosten verbunden. Was tun?

Denken Sie über ein freistehendes Wasserbett in eleganter Bettrahmen-

Optik, aber ohne Bettrahmen nach. Das von Ihnen gewählte Was-

serbett wird freistehend aufgestellt und benötigt keinen zusätzlichen

Bettrahmen. Der fehlende”Bettrahmen beim Classic Modell mit

MAXI-Podest ist nur vorteilhaft! Das Bett nimmt nicht mehr Platz

weg als nötig und Sie haben mehr Raum für andere Dinge in Ihrem

Schlafzimmer. Die von Ihnen gewählte Bettgröße von 160 x 200 cm

passt perfekt zu Ihrer Körpergröße und lässt Ihnen genug Freiraum

für Ihren gesunden Schlaf. Diesen genießen Sie jahrelang völlig sorgen-

frei, ohne dass sich die Liegequalität Ihres Wasserbettes verändert.
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Abbildung 6.1: Dieses freistehende Wasserbett DUAL schaut aus, als wäre es
bereits in einem Bettrahmen eingebaut. Sie sparen einen Bettrahmen, verzichten
aber nicht auf den wunderbaren Anblick eines Bettrahmen.

6.2 Wasserbetten zum Einbauen in Bettrahmen

Jedes Aqua Comfort Wasserbett lässt sich in einen beliebigen Bett-

rahmen einbauen. Die meisten Bettrahmen lassen sich nämlich so

umbauen, dass dort ein Wasserbett hereinpasst! Dabei ist es egal, ob

es ein Himmelbett ist oder Ihr altes lieb gewonnenes 20 Jahre altes

klassisches Bett. Zum Einbau empfehlen wir immer unser Inside

Wasserbett, da es speziell für den Einbau in einen Bettrahmen opti-

miert wurde. Beim Einbau werden einzelne Elemente wie Mittelsteg,

störende Überstände, etc. entfernt und das eigentliche Wasserbett

mit Podest stattdessen eingesetzt. Die Höhe des Wasserbettes wird

Ihrem Bettrahmen kostenlos angeglichen!

https://www.aqua-comfort.net/wasserbetten/wasserbetten-zum-einbau/dual-wasserbett-modell-inside-softside-6-422878/
https://www.aqua-comfort.net/wasserbetten/wasserbetten-zum-einbau/dual-wasserbett-modell-inside-softside-6-422878/
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6.3 Wasserbetten mit Bettrahmen

Wasserbetten mit Bettrahmen aus Leder

Leder ist edel und natürlich. Jedes unserer Lederbetten ist originell

und besonders weich. Echtes Leder ist viel robuster als Kunst-

leder und fühlt sich auf der Haut angenehm vertraut an. Was

ein hochwertiges Lederbett ausmacht, ist das bequem gepolsterte

Echtleder Kopfteil, welches Sitzen, Lesen und Kuscheln im Bett

noch komfortabler macht. Jedes unserer Echtleder Betten ist als

Kombiangebot erhältlich. Beim Kauf der Wasserbett-Lederkombi

sparen Sie mindestens 100 Euro gegenüber den Einzelpreisen.

Wasserbetten mit Bettrahmen aus Massivholz

Echtholzbetten haben auch heute noch immer einen ganz besonders

natürlichen Charme. Betten aus echtem Holz zeichnen sich vor allem

durch Ihre Stabilität und Langlebigkeit aus. Wenn Sie ein Wasserbett

Sonderangebot suchen, mit dem Sie viele Jahre Freude haben, dann

empfehlen wir ein Wasserbett mit einem massiven Holz Bettrahmen.

Günstige Wasserbetten mit Bettrahmen aus Dekorholz

Die Dekorholzbetten aus unserem Wasserbett + Bettrahmen Ange-

bot sind individuell zusammenstellbar. 5 verschiedene Kopfteile, 4

Füße und 4 Bettrahmen lassen sich in unterschiedlichen Formen und

Farben kombinieren. Kombiniert mit einem Wasserbett ist dieses

Angebot extrem günstig und trotzdem Qualitativ sehr hochwertig!

Andere Kunden sind überzeugt, das beweisen unsere Bewertungen.

Wasserbetten mit Schubladen

Wasserbetten inklusive Bettrahmen mit Schubladen bieten viel Stau-

raum kombiniert mit einer tollen Optik. Normalerweise befindet
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sich unter dem Wasserbett ein geschlossenes Podest, so dass der

Stauraum unter dem Bett nicht mehr benutzt werden kann. Anders

ist es bei Wasserbetten, in deren Podest Schubladen eingebaut sind.

Auf diese Weise können Sie nahezu den gesamten Platz unter dem

Bett voll nutzen - fast wie bei einem Bett mit Bettkasten.

Abbildung 6.2: Das Altana Polsterbett mit Aqua Comfort Inside Wasserbett ist
in Kunstleder weiß und Richmond grau zweifarbig gepolstert. Der Bettrahmen
bietet durch die vier integrierten Schubladen zusätzlich Stauraum und sorgt für
klare, runde Strukturen im Schlafzimmer.

6.4 Wasserbetten mit Boxspringbett Design

Boxspringbetten von Aqua Comfort haben eine Besonderheit: sie

bestehen aus einem normalen Wasserbett und dem angesagten

Boxspring Look drum herum. Damit kombinieren sie beide Vorteile

aus zwei unterschiedlichen Welten. Ein Wasserbett im Boxspring

Look ist also das beste Boxspringbett, dass Sie finden werden!
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Abbildung 6.3: Duales Boxspring-Wasserbett erhältlich in der Ausführung Classic,
Split und aufgelegtem Visco-Topper. Geeignet für den freistehenden Aufbau
ohne einen zusätzlichen Bettrahmen.

6.5 Hybride Wasserbetten - Halb Wasserbett halb nor-

males Bett

Schon gewusst? Wenn sich Partner uneinig sind, gibt es keinen

Grund für getrennte Betten. Einfach halbe halbe machen. Eine

Seite Wasserbett, die andere Seite normales Bett. Kein Streit, keine

Kompromisse - sondern für Beide purer Genuss!

Wenn Ihr Partner oder Ihre Partnerin kein Wasserbett möchte,

Sie aber dennoch nicht auf eines verzichten wollen, kommt nur

eines in Frage: Ein Wasserbett mit einer Wassermatratze und einer

normalen Matratze!

Hybrid Wasserbetten sind mehr als nur eine gute Kom-

promisslösung

Wasserbetten bieten einen besonderen Schlafkomfort. Keine Frage!

Doch wie bei Vielem ist auch die Wahl der Matratze eine Sache
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des persönlichen Geschmacks und nicht jeder möchte dauerhaft auf

einem Wasserbett schlafen.

Gerade bei Partnerschaften sollten beide Partner mit dem Unter-

grund zum Schlafen absolut zufrieden sein. Wenn der eine auf einem

Wasserbett schlafen möchte und der andere partout nicht, muss ein

Kompromiss her. Mit dem Hybrid-Wasserbett wurde genau dieser

Kompromiss geschaffen: Die eine Hälfte ist eine Wassermatratze, die

andere eine normale Kaltschaum-Matratze. So muss keiner von bei-

den auf die gewohnte (und gewünschte) Schlafunterlage verzichten!

Für beide Partner das richtige Doppelbett

Hybrid Wasserbetten sind eine innovative Lösung für Paare, die

sich nicht gemeinsam für ein Wasserbett entscheiden können. Denn

hier bekommt jeder genau das, was er sich wünscht: Eine Hälfte

Wassermatratze und eine Hälfte normale Matratze. Dafür muss

noch nicht einmal ein neues Bett angeschafft werden. Lattenrost und

Matratze werden einfach gegen ein entsprechend dimensioniertes

Wasserbett ausgetauscht.

6.6 Runde Wasserbetten

Seien Sie einer der wenigen Besitzer des runden, auffallend riesigen

und luxuriösen Polster-Bettrahmens Ibiza.

Nicht jeder hat den Mut - und auch nicht den Platz - sich so

ein großes und exklusives Bett anzuschaffen, aber jeder der diesen

Schritt gewagt hat, hat es unserem Wissen nach nicht bereut.

Ibiza macht seinem Namen alle Ehre und ist eher als Schlaf-Insel

zu bezeichnen, anstatt als
”
Schlaf-Koje“. Stellen Sie sich vor, wie

Ihre Kollegen und Kolleginnen staunen, wenn Sie Ihnen von Ihrer

Privat-Insel im Schlafzimmer erzählen. Und wenn Sie dann noch
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Abbildung 6.4: Sie möchten ein Wasserbett aber Ihr Partner will keines? Dann
ist das Wasserbett neben einer herkömmlichen Matratze für Sie die Lösung.
Kein Streit, keine Kompromisse - sondern für Beide purer Genuss!

erzählen, wie komfortabel diese ist und wie gut Sie darauf schlafen,

sind alle Augen auf Sie gerichtet. Nun zeigen Sie noch ein Foto und

jeder ist beeindruckt von Größe und Luxus dieses Wasserbettes.

Während andere also jede Nacht noch in einer größenverhältnismäßi-

gen
”
Schlaf-Koje“ verbringen, fühlen Sie sich wie ein König. Mit

260 cm Durchmesser Liegefläche ist Ihnen das volle Außmaß an

Luxus garantiert, um das Sie jeder beneiden wird.

Rühmen auch Sie sich bald, das größte in Serie hergestellte Rundbett

der Welt zu besitzen!
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Abbildung 6.5: Rundbett / Wasserbett mit gigantischer Wasserfläche und einem
topmodernen Polsterrahmen mit drei Kopfteilen, aus echtem Leder und zwei
Ablageflächen sowie drei gratis Dekokissen wie abgebildet. Das Rundbett hat
eine riesige Liegefläche von 260 cm Durchmesser. Der Bettrahmen hat 300 cm
Durchmesser.
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