
Aqua Comfort Wasserbetten-Bewertung von Annette Hurst 
 

 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Bettsystem! Wie schläft es sich im neuen Aqua Comfort 
Bett? 
Ich schlafe hervorragen! Es dauert keine 2 min, da bin ich eingeschlafen. Seit langem schlafe ich auch 
wieder die Nacht durch und wache am nächsten Morgen frisch und erholt auf!  
 
Wie sind Sie auf die Idee gekommen sich ein Wasserbett zu kaufen? 
Ich hatte früher (in den USA) schon mal die Gelegenheit auf Wasserbetten zu schlafen. Damals  habe 
mich sofort verliebt, da ich auf Anhieb super darauf geschlafen habe. Mir war klar, dass ch früher 
oder später ein Wasserbett kaufen MUSS! 
 
Was hat Sie bis jetzt von einem Wasserbettkauf abgehalten (wenn Sie nicht schon vorher eines 
besaßen). Warum haben Sie sich jetzt dafür entschieden? 
Leider war es lange nicht möglich, dass ich mir ein Wasserbett zulege, da ich immer wieder den 
Wohnort wechseln musste. Nachdem ich jetzt wieder "sesshaft" geworden bin und nicht mehr 
umziehen muss, konnte ich diesen lang gehegten Traum endlich verwirklichen. Schade, dass ich das 
nicht vorher konnte, ich hätte mir sicher viele Probleme mit dem Rücken und Schmerzen ersparen 
können. 
 
Für welche „Art“ von Bettsystem haben Sie sich entschieden (freistehendes Bett, mit Bettrahmen, 
Boxspring-Optik etc.)? 
Ich habe mich für ein frei stehendes Bett entschieden, da das Schlafzimmer nicht sehr groß ist und 
ich das Bett möglichst "kompakt" halte wollte. Dann habe ich das Schubladenpodest gewählt und 
damit noch zusätzlichen Stauraum gewonnen. Zudem habe ich noch ein Kopfteil dazu gewählt, da ich 
oft im Bett lese.  
 



Inwiefern schlafen Sie in Ihrem neuen Bett besser? Hatten Sie auf Ihrem vorherigen Schlafsystem 
evtl. Schwierigkeiten mit einem erholsamen Schlaf? 
Ich hatte vorher ein Futon, was definitiv zu hart und unflexibel war. Daher hatte ich öfter einen 
verspannten Nacken. Auch habe ich unruhig geschlafen, bin Nachts oft wach geworden. Es war 
einfach nicht bequem...  
 
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? 
Mir hat es gefallen, dass ich mir schon mal online ein Bett zusammenstellen konnte und habe daher 
schon mal einen guten Eindruck bekommen. Bei anderen Anbietern gibt es das nicht so detailliert. 
Und das ist wirklich gut erklärt und einfach aufgebaut. Außerdem gibt es die lebenslange Garantie.  
 
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? 
Ich habe erst die online-Konfiguration durchgespielt. Und da es in meiner Nähe ein Geschäft gab, 
konnte ich mir alles nochmal genau anschauen und erklären lassen. Das war perfekt und ich habe 
guten Gewissens dann telefonisch bestellen können.  
 
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? 
Im Internet habe ich nach Anbietern in meiner Nähe geschaut und die Qualität bzw. Kundenaussagen 
verglichen. Ich war auch in Läden in meiner Umgebung, aber die haben mich nicht überzeugt. Mir 
war wichtig, dass das Unternehmen schon lange am Markt ist und als Ansprechpartner verfügbar 
bleibt.  
 
Auf welche drei Punkte sollte man beim Kauf eines Wasserbettes aus Ihrer Sicht am meisten 
achten? 
Der Wasserkern sollte von bester Qualität sein, idealerweise mit lebenslanger Garantie ;-) Dann ist 
der Beruhigungsgrad noch relevant - ein bisschen schaukeln darfs schon - schließlich hilft das beim 
Einschlafen :-) Der Umweltaspekt bez. Verträglichkeit der Materialien war mich auch ganz wichtig.  
 
Was können wir aus Ihrer Sicht an unserem Angebot noch verbessern oder ergänzen? 
Oh - muss ich mir da jetzt auch 3 Sätze einfallen lassen? Ich bin eigentlich seeeehr zufrieden! Die 
Beratung war super, die Begleitung der Bestellung inkl. Aufbau sehr gut und alles hat reibungslos 
geklappt! Ich habe sogar das Spannbetttuch vorab zugeschickt bekommen, damit ich es waschen 
kann vor Auflage. 
Toll wäre, wenn der Wasserkern völlig ohne schädliche Stoffe auskäme und z.B. überhaupt nicht 
ausgasen oder keine Weichmacher enthalten würde.  
 
Können Sie die Firma Aqua Comfort weiterempfehlen, oder haben Sie dies sogar schon gemacht? 
Kennen Sie schon unser Weiterempfehlungsprogramm? 
Ich habe schon 3 Kärtchen weitergereicht, an Freunde und Kollegen, die ebenfalls Rückenprobleme 
haben. Leider ist ein Wasserbett sehr relativ teuer und nicht jeder kann es sich leisten. Ich finde aber, 
es ist jeden € wert und deswegen bewerbe ich es bei jeder Gelegenheit. Ich habe einige Freunde, die 
schon Jahrzehnte auf Wasserbetten schlafen und es nie bereut haben!  
 
Zu guter Letzt: was möchten Sie unserem Aqua Comfort Team gerne mitteilen? 
Bitte weiter so! Sie leisten einen ganz tollen Beitrag zur Gesundheit und Lebensqualität. Wenn jeder 
wüsste, wie toll ein Wasserbett ist, und dass man in keinem anderen Bettsystem so gut schläft, kein 
anderes Bettensystem würde je verkauft werden ;-) 
 
 


