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Dachau. „Wie man sich bettet,
so liegt man“, damit bringt Lud-
wig Wirth, der Seniorchef von
Betten Wirth, die Situation auf
den Punkt.
„Wir haben nach arbeitsreichen
Wochen des Räumungsver-
kaufs und dem anschließen-
den Umbau unser seit über 80
Jahren bestehendes Fachge-
schäft wieder eröffnet. Es war
fantastisch für uns zu sehen,
wie positiv unsere Kunden auf
die umgestalteten Geschäfts-
räume reagiert haben. Heller,
freundlicher, moderner waren
nur einige der Schlagworte die

Wiedereröffnung nach Umbau bei Betten Wirth
Atelier ist ein Service, der gerne
in Anspruch genommen wird.
Nutzen Sie die Gelegenheit,
um ihr Schlafzimmer neu aus-
zustatten, egal ob mit einem
neuen Bettgestell, einem
Schlafsystem, Oberbetten, Kis-
sen oder Bettwäsche.
Bei Betten Wirth steht der
Kunde im Vordergrund. Qualifi-
zierte Beratungen durch lang-
jährige Profis und individuelle
Lösungen zeigen dem Kunden,
wie man seine Schlafsituation
erheblich verbessern kann und
dadurch mehr Lebensqualität
gewinnt.
Ludwig Wirth erläutert: „Betten
Wirth gibt es schon seit über 80
Jahren in Dachau. Würden wir
nicht zu den Besten unserer

Branche gehören, wären wir
längst schon nicht mehr da.
Langfristige Qualität bei den
Produkten und unsere hohe
Beratungskompetenz zeich-
nen uns aus und natürlich auch
der Kunde, der schon seit Jahr-
zehnten zu uns kommt.“
Jetzt hat der Kunde die Mög-
lichkeit beste Beratung und
beste Produkte mit bis zu 50 %
Rabatt auf Ausstellungsstücke
bei der Wiedereröffnung zu
erwerben.
Kontakt:
Betten Wirth
Inhaber Ludwig Wirth
Martin-Huber-Straße 25
85221 Dachau
Telefon 08131/85946
www.betten-wirth.de

gefallen sind.“ Der Umbau ist
nun abgeschlossen und Betten
Wirth erstrahlt in neuem Glanz.
Es gibt mehr Auswahl als je
zuvor, dabei sind die Top Quali-
tät und das sehr gute Preis-
Leistungsverhältnis selbstver-
ständlich erhalten geblieben.
Qualität und Service stimmen
einfach überein!
Mit Nadine Wirth übernimmt
nun die 4. Generation das
Familienunternehmen. Das
Fachwissen wurde seit jeher
von Generation zu Generation
weiter gegeben und durch
regelmäßige Schulungen ist

das professionelle Fachperso-
nal von Betten Wirth immer auf
dem neusten Stand was Ergo-
nomie, gesunden Schlaf und
Produktqualität angeht. 
Wenn Sie eine kompetente
Beratung, Kundenorientierung
und ausgezeichnetes Fachwis-
sen suchen, dann sind sie bei
Betten Wirth richtig. 
Auch der Service wird im Bet-
tenfachgeschäft Wirth groß
geschrieben: Lieferung und
Entsorgung von Kundenbetten
sind kostenlos!
Auch der Reinigungsservice für
Bettwaren im hauseigenen

Das Leben wie-
der selbstbe-
wusst und mu -
tig bestreiten
und für sich sel-
ber einzustehen

voller Selbstachtung und inne-
rer Sicherheit.
Angst hat viele Gesichter:
Angst vor Prüfungen, Angst vor
Krankheiten und dem Tod, vor
öffentlichem Reden, vor Tren-
nung und auch vor anderen
Menschen, was die wohl über
einen denken…. Wenn Ängste
den Alltag bestimmen und
unser Verhalten negativ beein-
flussen, was kann ich tun? Häu-
fig schleicht sich die Angst all-
mählich in unser Leben. Sie
machen sich Sorgen um die
Kinder, die Gesundheit oder in
der Arbeit. Sie beginnen, sich
selbst zu beobachten, in ihren

Körper hineinzuhorchen. Die
Angst macht Sie hilflos, und die
Hilflosigkeit macht die Angst
noch größer. Die Angst ist eine
Reaktion, die uns vor Gefahren-
situationen schützen soll.
Wenn diese Ängste jedoch
unverhältnismäßig sind und zu
einem Vermeidungsverhalten
oder zu plötzlichen Panikatta-
cken führen, spricht man von
einer Angst- oder Panikstö-
rung. Das inneres Gleichge-
wicht zu er langen und wieder
Freude am Leben haben, was
für ein Ziel! Ich arbeite mit einer
Kurzzeit-Therapie.  Nur wenn
wir uns be  wegen, kann sich
was ändern.
Ihre Nicole Betz in der Mitten-
heimer Str. 9a Oberschleiß-
heim – Tel.: 0176 5560878 –
E-Mail: betz@heilenundentfal
ten.de Nicole Betz

Angst oder Ruhe und Gelassenheit –
Wir haben die Wahl!


