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Flowsleeping-Bett im Strandhotel Belvédère Spiez (Thunsersee).

«Die Betten kommen aus der Rückenforschung und werden

zum ersten Mal in der Hotellerie eingesetzt. Die Rückmeldungen der

Gäste über das Flowsleeping-Bettsystem sind durchwegs grandios»

(Hotelier Bruno Affentranger).

Das Hotelbett 
 der Zukunft?

FLOWSLEEPING-BETTSYSTEME

Für den Schlafkomfort-Experten Fritz Leibundgut steht 
fest: Zufriedene, entspannte Gäste, die gerne wieder im 
Hotel absteigen – das wünscht sich jeder Hotelier. 
«Natürlich gibt es verschiedene Gründe, die einen Gast 
bewegen, dasselbe Hotel zu besuchen. Aber einer davon 
ist zweifellos das gute Bett», betont Andreas Schindler, 
Mitinhaber der Firma Flowsleeping (suisse) GmbH.
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Fritz Leibundgut, erklären Sie uns vorerst, was das 
«gute Bett» im Hotel auszeichnet?
Es ist optisch einladend, frisch, sauber und wärmeregulierend. Die 
Matratzenlänge sollte heute mindestens 210cm betragen. Eine pas-
sende Decke und ein ergonomisches Kissen aus natürlichem Mate-
rial, nicht isolierend, sondern regulierend, runden das «gute Bett» 
ab. Jeder Gast sollte am Morgen erholt und entspannt das Bett mit 
dem Gefühl «besser geschlafen als erwartet zu haben» aufwachen.

Andreas Schindler, der Schweizer schläft vor allem auf 
Lattenrost und Schaumstoffmatratzen. Trotzdem sind in 
der Schweizer Hotellerie sogenannte «Boxspring»-Betten 
nach amerikanischem Vorbild immer mehr verbreitet. 
Was ist der Grund für diesen Trend?
Eine gute Frage! Jedes Land hat seine spezifische «Schlafge-
schichte». Der Lattenrost- und Schaumstoffmatratzenmark hat 
sich leider aus kommerziellen Gründen nie zu Gunsten der 
Gesundheit reguliert. Er ist heute so durchdrungen von Massen-
Billigst-Ware, dass es dem Laien unmöglich ist, sich zurecht zu fin-
den. Das Boxspringbett  (Kiste mit Springfedern) vermittelt durch 
seine Höhe und «Dicke» der Matratze ein «königliches Luxusbett-
Gefühl». Zudem ist die Komfortbetthöhe optisch sehr anspre-
chend. Was vor über hundert Jahren, als dieses Bettsystem erfun-
den wurde, fantastisch und richtig war, stellt heute in der elektri-
fizierten Welt ganz klar ein Problem dar. Die 600 und mehr in der 
Federkernmatratze verbauten kreisförmigen Metallfedern funkti-
onieren wie kleine Funkantennen und stören die Elektrobiologie 
des Menschen auf sehr unangenehme Weise. 

Fritz Leibundgut, Sie haben das Flowsleeping-Bettsystem 
mitentwickelt und sind damit führend in diesem Bereich. 
Handelt es sich hier um ein komplettes Bett system 
inklusive Bettgestell, Matratzen und Textilien?
Sowohl als auch! Flowsleeping ist ein eigenständiges System, 
das zu fast allen Bettrahmen passt und auch nachträglich einge-
baut werden kann. Selbstverständlich bieten auch wir eine grosse 
Auswahl von Bettrahmen an. Von «Flowbox» über Balkenbett zu 
Massivholz-Bettrahmen bis hin zu Polsterbetten, die aufs Interi-
eur abgestimmt sind.

Andreas Schindler, warum eignet sich Ihr 
«Flowsleeping»-Bett vor allem auch für die Hotellerie?
Jeder Mensch hat ein individuelles Gewicht, eine individuelle Kör-
perform und Schlaflage. Herkömmliche Betten haben immer eine 
durch den Produzenten vorbestimmte Form- und Stützwirkung. 
Flowsleeping hingegen passt sich als einziges Bettsystem jeder 
Person automatisch an! Ob dick, ob dünn, ob gross, ob klein, ob 
Frau, ob Mann, ob schmale oder breite Schultern und Becken – mit 
diesem Bettsystem liegen Sie immer entspannt, ohne Druckstel-
len und richtig gestützt. 

Ihr Bett passt sich also dem Körper des Hotelgastes an, 
und zwar in jeder Körperlage, wie Sie sagen. 
Wie geschieht diese Anpassung konkret im Hotelalltag? 
Muss der Gast gewisse technische/elektronische 
Installationen am Bett aktivieren, um daraus sein 
individuelles Bett zu machen?
Fritz Leibundgut: Das geniale an diesem Bettsystem ist die Ein-
fachheit. Alles passiert wie bereits erwähnt automatisch und ohne 
technisch/elektronische Manipulation und Installation. Innerhalb 
des Einlegerahmens liegen neun Waagelemente auf Bändern in 
drei Zonen (Schulter, Becken, Kniekehle) eingeteilt, die jeden Kör-
per individuell und automatisch auswiegen.

Nachhaltigkeit ist heute auch im Hotelzimmer ein grosses 
Thema. Wie nachhaltig ist das «Flowsleeping»-System?
Andreas Schindler: Sehr nachhaltig! Nicht nur die Wahl der Mate-
rialien, sondern auch der gewichtsunabhängige Ausgleichseffekt 
bewirkt eine beinahe alterungsfreie, nicht nachlassende Wirkung. 

Somit ist eine bisher unerreichte Langlebigkeit ohne Stützverlust 
möglich. Da wir ausschliesslich recycelbare Materialien verwen-
den, gehen wir auch hier andere Wege. 

Nehmen wir an, ein Hotel mit 40 Zimmern entscheidet 
sich für Ihr Bettsystem. Wie hoch sind in etwa die 
Investitionskosten? 
Fritz Leibundgut: Je nach Wahl des Bettmöbels, der gewünschten 
Grösse und den Materialien ist mit einer Investitionssumme zwi-
schen 70 000 bis 90 000 Franken zu rechnen. 

Einige Schweizer Hotels wie das Grand Hotel Belvédère 
in Spiez oder das Hotel Krone in Thun setzen bereits auf 
das «Flowsleeping»-Bettsystem. 
Wie lauten die Erfahrungen dieser Hotels?
Fritz Leibundgut: Durchwegs sehr positiv! Die Hoteliers haben 
unser Bettsystem selber getestet – und sie waren begeistert!

Für welche Hotelbetriebe eignet sich Ihr Bettsystem 
besonders? Ferien- oder Wellnesshotels, Business- oder 
Seminarhotels, Luxushotels?
Andreas Schindler: Für jeden Hotelbetrieb, der die Schlafkompe-
tenz und den daraus resultierenden Nutzen für den Gast in den 
Mittelpunkt stellt!

DIE EXPERTEN Fritz Leibundgut ist ein kreativer  
Vor- und Querdenker, was die Schlaf-Ergonomie angeht. 
Eigene gesundheitliche Probleme haben den ehema-
ligen Elektroniker vor über 20 Jahren veranlasst, sich 
mit den Schlaf- und Rückenthemen und dessen Markt 
auseinanderzusetzten. Das Resultat: «Flowsleeping». 
Ein weltweit einzigartiges, gewichts- und formunab-
hängiges Schlafsystem, das für jeden Menschen passt. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit Fritz Leibundgut 
in den letzten zehn Jahren, hat sich der Textilkaufmann 
Andreas Schindler ein grosses Wissen im Bereich 
Schlaf- und Rückenergonomie erarbeitet. Als Mitinha-
ber und Verkaufsleiter von Flowsleeping (Suisse) AG 
arbeitet er im direkten Kontakt mit den Kunden.

Informationen & Kontakt

FlowSleeping (suisse) GmbH

Hauptstrasse 89a

CH-3646 Einigen bei Thun

www.flowsleeping.ch

brief@flowsleeping.ch

Flowsleeping-Bett im Hotel Krone Thun.

«Im Rahmen eines Workshops durfte ich bei Ihnen 

nächtigen. So gut, wie in Ihren Betten habe ich 

schon lange nicht mehr geschlafen» (Hotelgast).
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