
Volkskrankheit Bewegungsmangel

Gesundheitsexperten sind sich einig: Bewegung ist der Schlüssel für ein langes und gesundes Leben. Doch leider 
bewegen wir uns immer weniger. Die Folge sind Schäden in Höhe von vielen Milliarden Euro für die Krankenkas-
sen. Betten Haimerl will diesen fatalen Trend jetzt umkehren.

„Bewegung ist der Schlüssel für ein langes, gesundes und vor allen 
Dingen selbstbestimmtes Leben“ so Franz Haimerl, Inhaber von Betten 
Haimerl. „Deshalb unterstützen wir das Aktionsbündnis Bewegung ist Leben 
aktiv hier vor Ort“. Betten Haimerl, bekannt als Spezialist für hochwertige 
Betten und Experte für gesundes Schlafen, macht täglich die Erfahrung, wie 
Bewegungsmangel das Leben seiner Kunden negativ beeinflusst. 

„Wer rastet, der rostet!“ sagt ja schon der Volksmund“, so Franz Haimerl. Nach 
seiner Aussage sind die Folgen täglich sichtbar. Rückenschmerzen, Schlaf-
losigkeit und Bewegungseinschränkungen plagen Menschen und belasten 
die Krankenkassen Jahr für Jahr. Dabei liegt an der Wurzel des Übels vor allen 
Dingen unser modernes Leben. Wir bewegen uns am Tag viel zu wenig und 
verbringen Nacht für Nacht auf viel zu starren Betten, welche unsere Mobili-
tät weiter einschränken. 

Die Abwärtsspirale Bewegungsmangel stoppen! 

Eine Abwärtsspirale setzt sich in Gang – an dessen Ende stehen nicht selten 
Schmerzen und ein einsames Leben in Abhängigkeit. Das Aktionsbündnis 

„Bewegung ist Leben“ ist eine Initiative von dem Familienunternehmen Lattoflex. Der Erfinder des Lattenros-
tes kämpft seit Jahrzehnten für schmerzfreies Schlafen. „Und so freuen wir uns sehr, dass Betten Haimerl unser 
Bündnis hier vor Ort in Mainburg unterstützt! Es wird Zeit, dass auch in Mainburg das Bewusstsein für ein Leben 
in Bewegung geschaffen wird. Danke an Betten Haimerl!“ so Boris Thomas, Geschäftsführer Lattoflex und Enkel 
des Gründers. 

Das Team von Betten Haimerl, zusammen 100 Jahre Beratungs-
erfahrung, ist begeistert über das Aktionsbündnis. Die Berater 
Elfi Haslbauer, Michael Meißner und Franz Haimerl erleben als 
Experten Tag für Tag, wie schlecht Menschen auf viel zu starren 
Betten schlafen. 

Schlafstudie zeigt: Testsieger versagen im Schlafzimmer 

Das zeigte auch die Internationale Schlafstudie 2020: Starre Einheitsbetten schneiden viel schlechter ab als neue 
flexible Bewegungsbetten. Rückenschmerzen steigen und Schlafqualität sinkt – so das Fazit dieser renommierten 
Studie, welche auch in der Fachwelt für Verblüffung sorgt. 

Das Bettenhaus, seit 1949 hier vor Ort, bietet deshalb vor allen Dingen diese flexiblen Betten an, welche auf den 
Schläfer maßgeschneidert werden können. „Viele Menschen wissen gar nicht wie wichtig Bewegung ist.“, wun-
dert sich Franz Haimerl. Und er fügt hinzu „Wir wollen hier vor Ort das Thema in das Bewusstsein bringen!“ 

Nach Aussagen des Aktionsbündnisses ließen sich Milliarden einsparen, wenn Menschen sich einfach mehr be-
wegen würden und auch die Nacht nicht in starren Betten verbringen müssten.

Haimerl Bett & Heim unterstützt bundesweites  
Aktionsbündnis „Bewegung ist Leben“


