
besser angemessen schlafen



Wenn  
man 
träumt,
soll 
man  
auf  
nichts 
verzichten

Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Gesunder Schlaf ist das Brot für die Seele“ 
Aus diesem Grund schenken wir gesundem Schlaf 
besonders große Aufmerksamkeit. Seit der Grün-
dung im Jahr 1987 produzieren wir als Fami-
lienbetrieb Betten und  Schlafsysteme, die aus 
ausgewählten Naturmaterialien gefertigt werden.  
Nachhaltigkeit und Langlebigkeit sind  Aspekte, 
auf die wir in dieser kurzlebigen Zeit großen Wert 
legen.  Wir wünschen uns gesunden Schlaf für Sie 
- und das ein Leben lang. 

Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe ge-
noss 10 Stunden Schlaf am Tag und schrieb 
einmal in einem Brief an seine Geliebte: „Ich 
kenne nur zwei Götter - den  Schlaf und Sie“.  
Im Durchschnitt verschlafen wir ein Drittel un-
seres Lebens. Manche ein paar Jahre mehr,  
andere weniger, denn das Schlafbedürfnis 
des Menschen ist individuell. Das Schlafsys-
tem ebenso individuell zu gestalten haben wir 
uns zum Ziel gemacht.  Seit der Entwicklung 
von Noppena-schlafen 1988 sind wir kons-
tant dabei, das System mit neuen Materialien 
und Erkenntnissen weiterzuentwickeln, um Ihnen 
bestmöglichen Liegekomfort bieten zu können.   
Das sind fast 30 Jahre Erfahrung, die wir Ihnen für 
gutes Schlafen und Liegen zur Verfügung stellen.

Was bleibt, ist guter Schlaf. 

Ihr Burkhard Galler und Team

- Honoré de Balzac -



hochwertige Verarbeitung
So qualitativ hochwertig wie unsere Inhaltsstoffe ist auch das 
Endprodukt. Jedes Teil wird sorgfältig von Hand verarbeitet 
und nach Ihren Anforderungen gefertigt. Auf diese Weise 
garantieren wir Ihnen ein Bettsystem, dass Ihre Ansprüche 
lange und sicher erfüllt. 

Unsere Zutaten für Ihren erholsamen Schlaf
Nur hochwertige Materialien und deren fachmännische Verarbeitung ermöglichen hochwertige Produkte

Zirbenholz

Zirbenholz hat eine lange Tradition und wird schon seit 
Jahrhunderten sehr geschätzt. Besonders ist nicht nur sein 
unverkennbarer Geruch, sondern auch die nachweislich 
positiven Auswirkungen auf Ihren Schlaf.  Zirbenholz sorgt 
für einen gleichmäßigeren Herzrhythmus und somit für einen  
ruhigeren und erholsameren Schlaf. 

Bio-Baumwolle (kbA)

Baumwolle ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt 
und eine Naturfaser mit hervorragenden Eigenschaften. 
Baumwolle ist hautsympathisch, weich, strapazierfähig,  
atmungsaktiv und waschbar. Bio-Baumwolle ist aus kontrol-
liert biologischem Anbau (kbA) und wird ausschließlich per 
Hand geerntet, was für Nachhaltigkeit spricht.

Naturlatex

Latex ist ein natürliches Material, das aus dem Hartz der 
Kautschukbäume gewonnen wird. Je höher der Kautschu-
kanteil ist, desto mehr Löcher oder Kanäle befinden sich im 
Kern. Dies sorgt für Durchlüftung und einen guten Feuchtig-
keitstransport. Latexmatratzen haben eine sehr gute Punk-
telastizität und sind formstabil. Dadurch stützen sie Ihren  
Körper optimal ab.

Liebe zum Beruf

„Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen 
Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.“, sagte Konfuzius 
einst. Und wenn es danach ginge, hätten wir in den letz-
ten 30 Jahren keinen einzigen Tag gearbeitet. Qualität,  
Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit liegen uns am Her-
zen und motivieren uns Tag für Tag. 

Kapok
Kapok ist eine Naturfaser, die aus den Fruchtkapseln des wild-
wachsenden Kapokbaums stammt.  Die Faser wird von Hand 
geerntet und nach der Ernte nicht weiter behandelt, sondern 
völlig naturbelassen in die Matratzen eingebracht.  Durch den 
hohen Luftgehalt und die gespeicherte Sonnenenergie wirkt 
die Faser atmungsaktiv und wärmeregulierend.  

langjährige Erfahrung

Seit über 30 Jahren sind wir als Familienbetrieb tätig und 
fast ebenso lange gibt es Noppena-schlafen. In dieser Zeit 
haben wir unzählige Betten gefertigt und unzählige Kunden 
zufrieden gestellt. Diese Erfahrung nutzen wir, um unsere 
Produkte stetig durch neue Erkenntnisse weiterzuentwickeln 
 - für Ihren gesunden Schlaf.

Lyocell - die Faser aus Holz

Vom Holz zur Faser. Textilien aus Lyocell sind saugfähi-
ger als Baumwolle, sanfter als Seide und kühler als Leinen 
und eignen sich besonders gut für den Schlafbereich. Die  
ökologische Produktion wurde mit dem „European Award for 
the Environment“ ausgezeichnet.

Kokosfaser
Kokosfasern werden aus den Schalen der Kokosnüsse  
gewonnen.  Matratzen mit Kokoskern sind luftdurchlässig 
und feuchtigkeitsregulierend. Der Kokoskern bietet eine gute  
Stabilität, die Matratze bleibt aber angenehm flexibel.

Schafschurwolle (kbT)

Schafe sind in den unterschiedlichsten Klimazonen beheima-
tet.  Von der Hitze Afrikas über Kanada, von Südamerika 
bis in die schneebedeckten Alpen, die Wolle schützt das 
Schaf vor extremer Hitze und Kälte.  Unsere Schafschur-
wolle ist aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT). 
Im Schlafbereich ist sie atmungsaktiv,  temperatur- 
ausgleichend und schnelltrocknend.



„Der Schlaf sei das tägliche Brot deiner Seele“
-  Carl Ludwig Schleich- 

Die Noppena-Schlafmodule
Qualität durch Erfahrung

Das zweigeteilte Federelement besteht aus  
20 Einzelstegen in 2 cm Fichtenholz, mit insgesamt 
180 Federpunkten in 
4 verschiedenen Härtegraden. 

Mittels Einlegekeile können Reflux oder Fuß- 
hochlagerungen gezielt vorgenommen werden. 
Hochwertiger Kaltschaum mit aufgesetzten Zirben-
holztellern in Achteckform garantieren lange Halt-
barkeit und entspanntes Liegen durch die Wirkung 
der Zirbe. 

Für sensible oder breite Schultern gibt es optional 
eine sehr einfach verstellbare Schulterwippe. 

Die Matratze wird ebenfalls in Modulform gefer-
tigt. Der Basiskern ist 12 cm hoch und wird in 
verschiednen Härtegraden aus Latex oder Soja-
schaum gewählt, die Wohlfühlschicht besteht aus  
einer 5 cm dicken Auflage aus Latex. Zusammen 
mit dem Noppena-Federelement schlafen Sie auf  
24 cm hohen, perfekt aufeinander abgestimmten 
Modulen, dem Noppena-Schlafsystem.

Drei Matratzenbezüge stehen zur Auswahl. 
Natur Pur: Baumwollgewebe mit 
Schafschurwolle oder Kapok versteppt. 
Bambusfasergestricke mit Lyocell versteppt, opti-
mal zur Wärmeregulierung, 60 Grad waschbar
Allergikerbezug: Gestricke mit spezieller durchblu-
tungsfördernder Oberflächenstruktur, waschbar 
in jeder Waschmaschine.

Das Kissen, eines der wichtigesten Bestandteile 
des Schlafsystems, wird aus verschiedenen Modellen 
auf Ihre Anforderungen abgestimmt.    



Der sichere Weg zum richtigen Bett

Beratung - Kompetent und Lösungsorientiert

Bedarfsanalyse - Grundlage zur richtigen Materialauswahl

Schlafprofil - das Rezept für guten Schlaf

Betreuung - Auch nach dem Kauf sind wir für Sie da 

Gesunder Schlaf ist unser Ziel
                              - fördert mehr Lebensqualität

Durch das bewährte Konzept von Noppena-schlafen ist es möglich, die optimale Lösung für orthopädisch 
richtiges Liegen und Schlafen zu finden. Nicht ein kurzes Probeliegen ist entscheidend, sondern das Erar-
beiten und Zusammenfassen Ihrer persönlichen Bedürfnisse für ein gezieltes Einstellen der Noppenstege. 
Die Basis hierfür bietet das Schlafprofil. Ihr Körper ist die Grundlage zur Erstellung Ihres persönlichen 
Profils. Die Auswertung dieser  Informationen ermöglicht die richtige Einstellung der Stützelemente, Sys-
temmatratze und Kissen. 

180 Federpunkte mit Zirbenholz auf 20 Noppenstegen 
in verschiedenen Härtegraden kommen zum Einsatz. Die Da-
ten aus der Bodymaß-Messung und die Daten der compu-
terunterstützten Liegedruckmessung Ortho-Axial sind für den 
Aufbau des Schlafsystems maßgebend. Jedes Element kann  
individuell auf Ihre Körperform eingestellt werden.  Dadurch 
wird Ihre Wirbelsäule optimal unterstützt und Ihre Bandschei-
ben können sich wieder erholen. Dies sorgt für Entspannung 
der Muskulatur und optimale Regeneration. Die beruhigende 
Wirkung der Zirbe unterstützt Ihren gesunden und energiebrin-
genden Schlaf. 

Die Auswahl der passenden Matratze erfolgt nach den Kri-
terien des Schlafprofils, Ihrem persönlichen Liegegefühl, der 
Materialverträglichkeit und den Daten der Liegedruckmes-
sung. Die Zusammenhänge zwischen orthopädischer Anpas-
sung und energetischer Empfindsamkeit machen das Nop-
pena-schlafen Bettsystem zu Ihrem persönlichen Schlaf- und 
Erholungserfolg.

Unsere Kissen sind alle auf die jeweilige Schlaflage einstell-
bar und werden sorgfältig ausgewählt. Sie tragen wesentlich 
zur Entlastung der Halswirbelsäule bei.

Uns ist wichtig, dass Sie auch in Zukunft richtig ausge-
schlafen sind. Verändert sich Ihr Liegeverhalten, wird das  
Noppena-schlafen Bettsystem neu angepasst. Die  
Zirben-Noppenstege sind einfach herausnehmbar und kön-
nen individuell wieder eingelegt werden. So kann Ihr System 
jederzeit neu eingestellt und an eine neue Situation angepasst 
werden. 

Ein Mehrwert, der für sich spricht!



So bequem liegen Sie!
Mit Erfahrung, Wissen und Technik zum optimalen Schlaferfolg

Die computerunterstützte Liegedruckmessung 
erfolgt durch das eigens dafür entwickelte  
Ortho-Axial Messsystem. Ergänzend zum Schlaf-
profil dient es dazu, die Druckverteilung und Lie-
geharmonie Ihres Körpers auf der Matratze exakt 
am Bildschirm darzustellen. Dadurch kann Ihr  
Noppena-schlafen Schlafsystem bestens an 
Körperform und Gewicht angepasst werden.  

Messungen werden in Rücken-, Seiten-, und Bauch-
lage durchgeführt. Sie sehen sofort am Bildschirm, 
ob Ihr Noppena-Schlafsystem optimal auf Sie 
abgestimmt ist. Unser Anspruch ist es, das Zusam-
menwirken zwischen Bettsystem und dem mensch-
lichen Körper harmonisch zu gestalten, um richtig 
gut zu schlafen.  



- Martin Luther King -

Ein Produkt von

Bett & Schlaf Galler
Gewerbestraße 2 
8831 Niederwölz 

+43 (0) 35 82 / 22 024 
betten.galler@aon.at 

www.der-schlafraumberater.at

ICH HABE EINEN 
TRAUM...

Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit  
liegen uns am Herzen. Dem guten Schlaf zuliebe.
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