
Mobilbetten

neben den mobilen 
betten kümmern wir 
uns auch um den 
guten Schlaf zuhause. 
Wir liefern deutsch-
landweit, am liebsten 
aber in einem 
Um kreis von 200 km. 

Sie sind gerne mit 
ihrem Fahrzeug 
unterwegs, schlafen 
dann aber schlecht?

Wir haben 
die lösung!

Matratzen
 und mehr

für unterwegs!

Auch das ergonomi-
sche Sitzen ist unser 
thema:
Mit aktiven Stühlen, 
verstellbaren tischen 
und allem was dazu 
gehört.

Seit Jahren werden 
wir von der „Aktion 
Gesunder Rücken“ 
geprüft und mit 
„sehr gut“ zertifiziert. 
Diese Kompetenz 
kommt ihnen zugute.
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Schritt 4

Wenn wir Sie überzeugt haben, können wir 
manches sofort einbauen. Vieles wird aber 
individuell angefertigt und vorbereitet. Dies 
dauert in der Regel ein bis zwei Wochen.

Wenn Sie möchten, senden wir es ihnen zum 
Selbsteinbau zu. Gerne übernehmen wir den 
einbau aber auch für Sie und vereinbaren 
einen zweiten termin bei uns.

Sittensen ist mehr als eine Reise wert und 
durch unsere günstige lage an der A 1 sind 
weitere touristische Ziele ja auch in der 
nähe…
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Die Schritte zu Ihrem guten mobilen Schlaf 
könnten so aussehen:

Schritt 1

Sie kommen mit Ihrem Fahrzeug zu uns nach 
Sittensen. 
Unsere Ausstellung liegt verkehrsgünstig 
direkt an der A1, mittig zwischen Bremen 
und Hamburg. Sittensen ist ein netter kleiner 
Ort mit einem schönen Mobilisten-Stellplatz 
direkt an einer alten Wassermühle mit 
Heimathaus und Mühlenteich. Es gibt gute 
Gastronomie, einen Golfplatz, ein lauschiges 
Freibad, das berühmte „Tister Bauernmoor" 
und weiteres Sehenswertes in der Nähe.
Mehr Informationen unter www.sittensen.de 
und www.tourow.de

Moin!

Wir von Tergus®  lieben den guten Schlaf. 
Deshalb sind wir für Sie im Norden der
richtige Ansprechpartner bei allen Fragen 
rund um Matratzen nach Maß oder Nach rüst-
Bett sys te men für Ihr Boot, Caravan oder 
Wohnmobil. 

Wir freuen uns auf Sie!

Schritt 2

Gemeinsam ermitteln wir Ihre Vorgaben in 
puncto Statik (= Befestigungsmöglichkeiten), 
mögliche Einbauhöhe, zulässiges Gewicht, …

Wenn Sie ein Boot haben, dann bringen Sie 
entweder die Original-Matratzen und viele 
Fotos mit, oder wir senden Ihnen ein 
Schablonen-Paket mit Anleitungen, wie Sie 
Ihre Matratze und Schlafstätte vermessen.

Schritt 3

In unserer Ausstellung zeigen wir Ihnen 
dann alle möglichen Lösungsvarianten für Ihr 
Fahrzeug und Sie können diese ausgiebig 
probe liegen.
Wir führen u. a. das gesamte Froli-
Sortiment, Grosana Mobil, Lattoflex Mobil 
(Carawinxs). Somit also fast alles, was es an 
Nach rüst systemen am deutschen Markt gibt.
Matrat zen bieten wir in verschiedenen 
Härten, Qualitäten und Bauhöhen an. 
Sondermaße und -formen wie Schrägen und 
Rundungen sind für uns nicht Sonder – son-
dern Standard. Das Gute für Sie: Sie kaufen 
nicht das System im Karton, sondern können 
alles bei uns vorher ausgiebig testen.

Tergus®

RÜCKENMÖBEL e. K.
Scheeßeler Str. 32 a

27419 Sittensen
Tel: 04282/5083-97
Fax: 04282/5083-98

info@tergus.de
www.tergus.de

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 14–18 Uhr
Vormittags, abends 
und am Samstag

Wir haben Zeit, 
wenn Sie Zeit haben!

Bitte vorab Termin 
vereinbaren!
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Am Stellplatz


