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Holger Pies, seit 2015 Ge-
schäftsführer bei Wohnbe-
darf Pies, absolvierte im März 
im Ärztezentrum Salzburg/
Schallmoos das Diplom zum 
zertifizierten Schlafberater für 
individuelle Schlafkultur. 
Das Unternehmen, das 1978 
von seinem Vater Werner Pies 
und dessen Kompagnon Joa-
chim Wolf gegründet wurde, 

hat sich durch Zuverlässigkeit, 
Kompetenz und Service einen 
exzellenten Ruf in der Region 
erarbeitet. Jetzt bereichert 
Holger Pies die Firma mit neu-
en Ideen zum Ergonomiezen-
trum im Schlafbereich.

„Rückenerkrankungen und 
Rückenbeschwerden sind 
auf dem Vormarsch“, 
sagt Holger Pies. „Des-
halb ist es enorm wich-

tig, nicht an einer falschen 
Matratze festzuhalten und 

erst zu reagieren, wenn der 
Bandscheibenvorfall da ist.“ 
Der Experte fürs richtige Lie-
gen rät deshalb dazu, mit ihm 
einen Termin auf dem Liege-
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Wohnbedarf Pies - Profi s für das richti ge Liegen

Eine breit angelegte Gesund-
heitsvorsorge-Initiative des 
Ärztezentrums SM Salzburg 
bringt einen jüngst entwickel-
ten Liege-Simulator nun auch 
in Boppard-Herschwiesen. Im 
neu eröffneten Schlafkompe-
tenz-Zentrum Wohnbedarf 
Pies können sich Konsumen-
ten ab sofort einem Liege-
Test unterziehen und sich auf 
Grundlage der ebenfalls im 
Ärztezentrum entwickelten 
Stempel-Stütztechnik die zu 
ihrem individuellen Körper-
bau ergonomisch passende 
Matratze anmessen lassen.  
Kaum eine Kaufentscheidung 
ist für den Konsumenten so 
schwierig wie die, eine ge-
eignete Matratze zu finden. 
Schwierig deshalb, weil die 
Wahl der Matratze bereits 
nach kurzem Probeliegen 
getroffen werden muss, ihre 
Eignung je-

doch erst nach mehreren 
Wochen oder sogar Monaten 
beurteilt werden kann. 
Ein Team aus Medizinern und 
Schlafforschern des Instituts 
Proschlaf im Ärztezentrum 
Salzburg Schallmoos hat nun 
eine Methode entwickelt, 
wie für jeden sicher und ein-
fach die orthopädisch korrek-
te Bettausstattung gefunden 
werden kann.
Bei der Austestung am Liege-
Simulator, die im Schlafkom-
petenz-Zentrum im Rahmen 
der Vorsorge-Initiative kos-
tenfrei durchgeführt wird, 
werden die für den eigenen 
Körper maßgeblichen Matrat-
zen-Stützwerte ermittelt. 
Auf Wunsch werden die Mess-
daten an einen vom Ärztezen-
trum SM Salzburg lizenzierten 
Hersteller weitergeleitet, der 
diese auf Grundlage der eben-
falls im Ärztezentrum entwi-

ckelten Stempelstütztechnik 
in die Matratze einarbeitet. 
Auf diese Weise entsteht 
eine auf die individuellen 
Erholungsbedürfnisse ange-
passte Matratze, die dem 
Körper jene Stützung bie-
tet, die er für einen ruhigen, 
schmerz- und störungsfreien 
Schlaf benötigt. Dank einer 
im Kaufpreis enthaltenen 
Nachbetreuung bleibt die 
gesundheitliche Wirkung 
auch dann erhalten, wenn 
körperliche Veränderungen 
im Laufe der Zeit auch eine 
geänderte Stützstruktur der 
Matratze erforderlich ma-
chen. 
Termine für kostenfreie Aus-
testungen am Liege-Simu-
lator können unter 
06745-4189874 
vereinbart 
werden.

Mit Liege-Simulator zur richtigen Matratze Holger Pies: Matratze wird
100 % an Körper angepasst

Schlafen ist für uns so un-
verzichtbar wie Luft, Was-
ser und Nahrung. Rund ein 
Drittel unseres Lebens ver-
bringen wir im Bett. 

Angesichts dieser enormen 
Dauer wird deutlich, wie 
wichtig es ist, dass man sich 
richtig und gesund bettet. In 
Urlauben haben wir alle schon 
erlebt, wie es sich anfühlt, 
auf einer unbequemen und 
durchgelegenen Matratze zu 
liegen. Am kommenden Tag 
wacht man wie gerädert auf, 
wird oft von Rückenschmer-
zen geplagt. Im Urlaub kann 
man sich Bett und Matratze 

nicht aussuchen, im eigenen 
Schlafzimmer schon: Hier soll-
te man darauf achten, dass 
man auf einer Matratze liegt, 
die „passt“. 
Kompetente Beratung und 
individuelle Lösungen beim 
Kauf von Matratzen und 
Lattenrosten finden Kunden 
beim renommierten Spezialis-
ten, der Firma Wohnbedarf 
Teppich Pies, in Boppard-
Herschwiesen. 

Geschäftsführer Holger Pies – 
diplomierter und zertifizierter 
Schlafberater für individuelle 
Schlafkultur – bettet seine 
Kunden garantiert richtig.

Simulator zu vereinbaren. 
„Wir finden für jeden Kunden 
ganz individuell die absolut 
richtige Matratze. 
Dank der patentierten Stem-
peltechnik der Matratzen 
werden diese zu 100 Prozent 
an den Körper angepasst.“ 
Übrigens: Die Preise für diese 
individuell angepassten Ma-
tratzen sind nicht höher als 

die von herkömmlichen hoch-
wertigen Matratzen. „Je nach 
Kundenwunsch gibt es die 
perfekt individualisierte Mat-
ratze als Kaltschaum- , Natur-
latex- oder Tonnentaschenfe-
derkernmatratze“, sagt Pies.


