
I hre Schlafbedüfnisse erfahren
Um das Erlebnis des Schlafens angenehm und 
ausruhend zu gestalten, ist eine individuelle Be-

ratung unumgänglich. Hierbei entdecken wir Ihre 
Schlafgewohnheiten und leiten hieraus die Schlaf-
bedürfnisse ab, um die passende Matratze zu finden. 

Die Swissbed Welt
Zermatt: Dynamisch
Wir alle möchten morgens ausgeruht aufwachen, um
alle Gipfel des Tages zu erklimmen - sei es eine
persönliche Tagesherausforderung oder tatsächlich
die Wanderung auf das Matterhorn. Die Taschen-
federkernmatratze Zermatt sorgt für einen tiefen 
und angenehmen Schlaf. Die Matratze beachtet 5 
Komfortzonen, bei denen die eingebauten Feder-
kerne sich gezielt an Ihre Schlafbedürfnisse anpas-
sen. Wie kleine Gipfel sind die Federkerne optimal 
eingearbeitet und lassen die Luft für eine optimale 
Temperatur fliessend durch sich hindurch strömen. 
Perfekt um sich nach einem ereignisreichen Tag in 
eine angenehme und hochwertige Matratze fallen zu 
lassen für eine Nacht voll neuer Energie.

Lugano: Ausgeglichen
Eine ausgeruhte Nacht, welche wie ein Wochen-
ende im Tessin unseren Energiehaushalt wieder ins 
Gleichgewicht bringt, ist Gold wert, wenn der Tag 
zwischen Familie, Beruf, Freizeit und Freunden et-
was chaotisch wird. Die hoch elastische Matratze 
Lugano schafft den Ausgleich. Denn der hochwertig 
eingearbeitete EvoPore HRC Schaumstoff ist hoch-
elastisch und sorgt gleichermassen für Stützkraft so-
wie für Komfort. 
Sion: Stark
Auch breite Schultern brauchen einen Moment der 
Ruhe. So vielfältig wie das Wallis mit seinen tiefen 
Tälern, majestätischen Bergen und blauen Berg-
seen ist, so stark ist unsere Matratze Sion mit ihrem 
mehrschichtigem Aufbau, welcher genau auf die Be-
dürfnisse für ein festes Schlafgefühl mit perfekter 
Körperanpassung eingeht. Der Mehrzonen Aufbau 
der Matratze achtet auf das Vermindern von Druck-
stellen bei einer mittleren bis harten Matratze und 
erzeugt somit eine perfekte Stütze für den Rücken 
und Nacken Bereich sowie eine Entlastung für die 
Schultern.

Wie schlafen Schweizer? Schlaflösungen von einem
Schweizer Familienunternehmen

Atmungsaktive Swissbed Hülle /
thermoregulierende Adaptive Hülle

Matratzenkern 
passt sich an Ihre 
Bedürfnisse an

Schweizer Manufaktur
in Goldau

swissbed.ch

Besuchen Sie uns in 
unseren Schlafcentern
Goldau | Steinhausen | Adliswil | Schattdorf
www. bawitex-schlafcenter.ch

Im April und Mai
CHF 200.- Gutschein 

Nicht kumulierbar mit weiteren Aktionen und kann nicht als Bargeld ausgezahlt werden

Polstermöbel-Aktion
bei Ulrich Erlebnis Wohnen
Bis zum 11. Juni legt das Möbelhaus
Ulrich in Sursee den Fokus auf das
Thema Polstermöbel. In dieser Zeit
profitieren die Kunden nebst
vorteilhaften Haus-Rabatten von
einer zusätzlichen Aktionsprämie
von 5 Prozent, sowie von wertvollen
Ulrich-Dienstleistungen.

SofassindeinzentralerBestandteil jederEin-
richtung. Ein Polstermöbel sollte sich in ein
bestehendes Ambiente perfekt einfügen und
einHöchstmassanKomfort und Funktionbe-
inhalten.DieAuswahlanSofas ist riesig,des-
halb ist es wichtig, sich kompetent und ver-
trauensvoll beraten zu lassen.

Wertvolle Dienstleistungen
mit Aktionsprämie
Möbel Ulrich hat ausschliesslich Polstermö-
bel aus europäischer Produktion. Diese sind

auf Grund der Qualität und der kürzeren We-
ge wesentlich nachhaltiger als Produkte aus
dem fernen Ausland.
Auf derWebseite www.ulrichwohnen.ch kann
man sich von über 170 Polstermöbel vorgän-
gig inspirieren lassen.
Während der Aktionsdauer bis zum 11. Juni
profitieren alle Kunden beim Kauf einer Pols-
tergarnitur nebst vorteilhaften Haus-Rabat-
ten voneiner zusätzlichenAktionsprämie von
5Prozent,sowievonwertvollenUlrich-Dienst-
leistungen.
Ausgebildete Möbelschreiner transportie-
ren undmontieren die gekauftenMöbel fach-
gerecht undkostenlosundentsorgendasan-
fallende Verpackungsmaterial und die alten
Polstermöbel gratis und umweltgerecht. PD

Ulrich Erlebnis Wohnen, Kottenstrasse 2,
6210 Sursee. Tel. 041 925 86 86.
www.ulrichwohnen.ch

Eintauchen und gewinnen im Coopark
Der Coopark wird vom
24. Mai bis am 4. Juni zu
einer geheimnisvollen
Unterwasserwelt. Von
Spielinseln aus lässt sich
abtauchen, um als Hauptpreis
einen Peugeot e-208 an Land
zu ziehen. Die kleinen
Meeresforscher freuen sich
aufs Basteln am 1. Juni und
das virtuelle Aquarium.

Als Hauptpreis an den Aqua-Win-
Spielinseln im Einkaufszentrum
Coopark in Affoltern am Albis lockt
ein Peugeot e-208 im Wert von
42’000 Franken, der am Ende der
grossenRoadshowverlostwird.Aber
auch Tausende Sofortgewinne und
attraktive Preise im Wert von über
200'000 Frankenwarten darauf, um
von den Kunden aus den Tiefen des
Ozeans gefischt zu werden.

Beim täglichen Buzzer-Spiel gibt es
ebenfalls tolle Preise zu gewinnen:
Einen Reise-Gutschein von ITS Coop
Travel im Wert von 2000 Franken,
eine Woche Aktiv-Ferien im Cam-
pingVillageCampofelice imWert von
1350 Franken oder eine Übernach-
tung im Hotel Meilenstein inklusive
Ferrari-Fahrt oder Family Package im
Wert von 750 Franken. Zudem war-
ten im Langenthaler Erlebnishotel
Meilenstein 500 Tageseintritte für
dasAquariumunddas Fahrzeug- und
F1-Museum im Wert von je 18 Fran-
ken auf die Gewinnerinnen und Ge-
winner.

Zeichnungen werden lebendig
In der Welt von «paint2life» können
alle Aqua-Kiddies ihre Zeichnungen
«lebendig» werden lassen. Die
Malvorlage für den Lieblingsfisch
der kleinen Malkünstler gibt es

vor Ort oder als Download auf
www.coopark.ch. Per Knopfdruck
tauchen die gestalteten Meeresbe-
wohner indasüberlebensgrosse, vir-
tuelle Aquarium. Die selber gemal-
ten Geschöpfe beginnen sich zu be-
wegen und reagieren auf Berührung
auf dem Screen.

Kids Fun Club am 1. Juni
AmMittwoch, 1. Juni, kommen dann
die kleinen Wasserratten auf ihre
Kosten und basteln und dekorieren
von13.30bis 17.30Uhr imKids Fun
Club einen Kork-Katamaran, um
schon bald selber in See zu ste-
chen. Ab sofort gibt es wieder je-
den ersten Mittwoch im Monat kos-
tenlos coole Kinderaktivitäten im
Coopark. PD

Coopark, Büelstrasse 15, Affoltern
am Albis. www.coopark.ch

Mit der persönlichen Aqua-Win-Spielkarte können die Kunden einmal täglich im Coopark um jeden Gewinn spielen. Foto: zvg

VERMISCHTES
Wer läuft beim
Klassiker am Zugerberg?
Am nächsten Mittwoch,
1. Juni, um 18.48 Uhr, fällt der
Startschuss zum Lauf auf
unseren Hausberg. Es ist die
erste Zugerberg Classic unter
dem neuen Presenting-Sponsor
Zugerberg Finanz.

Es istbereitsdie26.AusgabederZu-
gerberg Classic und die dritte unter
Projektleiter Andreas Grüter. Nach
der letztjährigen Zwangspause ist
seine Vorfreude besonders gross:
«Ich freuemich auf das Lauffest, das
im Herzen der Zuger Altstadt star-
tet und nach einer Zusatzschlaufe
auf dem Zugerberg beim Restau-
rant Vordergeissboden endet. Wie
schon in den letzten Jahren findet
der Anlass erneut am ersten Mitt-
woch im Juni, dem Global Running
Day, statt.» Ebenfalls mit auf der
Strecke ist mit Zugerberg Finanz ein
neuer Presenting-Sponsor. «Dank
dieser Partnerschaft hatten wir früh-
zeitig Planungssicherheit für die
diesjährige Ausgabe. Gemeinsam
undmit viel Elanmöchtenwir den be-
liebten Zuger Traditionsevent weiter-
entwickeln», so Grüter.
Laufen macht Spass – dies die Bot-
schaftdesGlobalRunningDays.Lau-

fen im Rahmen eines Events wie der
Zugerberg Finanz Classic unter-
streicht diesen Spassfaktor. Genau
darum kann man in Zug auch in der
Kategorie «Run for Fun», mit Zeit-
messung, aber ohne Rangierung
starten. Auch wer in der Kategorie
«Rock the Hill» auf den 6,6 Kilome-
tern und 540 Höhenmetern um je-
de Sekunde kämpft, wird im Ziel
mit Glückshormonen geflutet, der
grossartigen Aussicht sei Dank. Da
lohnt sich die Teilnahme auf jeden
Fall, zudem erhalten alle Starten-
den ein Finishergeschenk. Kurzent-
schlossene können sich bis eine
halbe Stunde vorher auf dem Lands-
gemeindeplatz anmelden. À propos
Finishergeschenk: Die Höhenmeter
vom 1. Juni zählen auch zur Höhen-
meter-Challenge der Zugerberg Fi-
nanz Trophy. Bei dieser Challenge
wird belohnt, wer auf den Trophy-
EtappenHöhenmetersammelt,ganz
unabhängig vom Tempo. Und auch
bei der aktuellen Bergetappe steht
der Zugerberg im Mittelpunkt. Die
Strecke führt über die Blasenberg-
strasse auf den Hausberg. PD

Details: zugerbergfinanz-classic.ch
und zugerbergfinanz-trophy.ch.

Ein Muss für Laufbegeisterte: Am 1. Juni findet die 26. Zugerberg Classic statt. Foto: zvg

Komfortabler Sitzkomfort: Das Sofa Raimo-Ada des Möbelhauses Ulrich. Foto: zvg
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