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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Bettsystem! Wie schläft es sich im neuen Aqua Comfort 
Bett?  
Das neue Bett ist der absolute Hammer! Mein Mann und ich schnaufen jeden Abend erleichtert auf, 
wenn wir endlich wieder in diesem Traumbett liegen und schlafen dürfen. Kein nächtliches 
Aufwachen und keine Rückenschmerzen mehr!  
 
Wie sind Sie auf die Idee gekommen sich ein Wasserbett zu kaufen? 
Da mein Mann vor kurzem einen Bandscheibenvorfall hatte und er vor Schmerzen nicht mehr in dem 
alten Bett liegen könnte, waren wir gezwungen uns nach Alternativen umzuschauen. 
 
Was hat Sie bis jetzt von einem Wasserbettkauf abgehalten (wenn Sie nicht schon vorher eines 
besaßen). Warum haben Sie sich jetzt dafür entschieden? 
Vor der Erkrankung stellte sich nie Frage nach einem neuen Bett, weil wir gut (das dachten wir 
zumindest) geschlafen haben. 
Uns hat die sehr gute HomePage und die persönliche Beratung überzeugt. 
 
Für welche „Art“ von Bettsystem haben Sie sich entschieden (freistehendes Bett, mit Bettrahmen, 
Boxspring-Optik etc.)? 
Wir haben uns für die Version mit Bettrahmen, aber ohne Füße entschieden.  
 
Inwiefern schlafen Sie in Ihrem neuen Bett besser? Hatten Sie auf Ihrem vorherigen Schlafsystem 
evtl. Schwierigkeiten mit einem erholsamen Schlaf? 
Es ist einfach mehr als bequem und kuschelig. Es passt sich der Körperform perfekt an.  
 



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? 
Die Homepage ist einfach die beste und am übersichtlichsten von allen Anbietern. Wirklich kein 
Vergleich zu anderen Geschäften.  
 
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? 
Wir haben zuerst unser Bett online konfiguriert und sind dann zur Beratung rund 150 Kilometer in 
das nächstgelegene Geschäft nach Stuttgart gefahren.  
 
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? 
Es gab kein Angebot von anderen Anbietern. Die wirklich hervorragende Beratung hat uns gleich 
überzeugt.  
 
Auf welche drei Punkte sollte man beim Kauf eines Wasserbettes aus Ihrer Sicht am meisten 
achten? 
Die Auswahl vom richtigen Härtegrad der Matratze - dazu war für uns das Probeliegen besonders 
wichtig. Die Beratung vor dem Kauf und der Service beim Aufbau sollte berücksichtigt werden.  
 
Was können wir aus Ihrer Sicht an unserem Angebot noch verbessern oder ergänzen? 
Für uns war alles perfekt  
 
Können Sie die Firma Aqua Comfort weiterempfehlen, oder haben Sie dies sogar schon gemacht? 
Kennen Sie schon unser Weiterempfehlungsprogramm? 
Ja, wir können Aqua Comfort ohne Einschränkungen weiterempfehlen. Ja wir kennen Ihr Programm.  
 
Zu guter Letzt: was möchten Sie unserem Aqua Comfort Team gerne mitteilen? 
Vielen Dank für die guten Nächte und macht weiter so! 
 


