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1 Jahr wabemo
– wir feiern mit Ihnen 1

TOPTHEMA
Konditionierer

Liebe Wasserbetteninteressierte,

Wichtiges und
Wissenswertes

für viele von uns ist der letzte Urlaub bereits Erinnerung. Glücklich,
wer ihn gerade noch erleben darf oder sich bereits auf den kommenden
freuen kann.

WASSERBETTEN ABC
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Teil 3 M bis S
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Langsam werden die Tage wieder kürzer und ein kuschelig warmes
Bett rückt mehr in unseren Fokus.
Bitte vergessen Sie nicht, den Konditionierer wieder aufzufrischen
und Ihr Wasserbett zu pflegen. Ein neues Spannbetttuch in frischen
Farben, eine neue Bettdecke oder eine dekorative Tagesdecke können hier das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Ihnen allen für die kommende Zeit schöne, farbenprächtige Spätsommertage und bleiben Sie gesund,
Bernd Kiederle, wabemo GmbH

Sie können den wabemo-Newsletter auf unserer Homepage
unter www.wabemo.de/willkommen/newsletter.aspx.
kostenlos abonnieren oder bei
Nichtgefallen auch wieder
abbestellen. Dort können Sie
auch die bisher erschienenen
Ausgaben im Archiv einsehen.
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KONDITIONIERER

Wichtiges und Wissenswertes – Ein guter Konditionierer muß nicht teuer sein

Das regelmäßige, pünktliche Nachfüllen des
Konditionierers in die Wasserbettmatratze ist
für den Wasserbettennutzer enorm wichtig! Je
nach Herstellerangabe und Konditionierertyp
sollte dies alle 6 oder 12 Monate geschehen
und auch penibel eingehalten werden. Dies wird
von der Herstellerseite übrigens nicht empfohlen, um dem Kunden damit möglichst viele
Produkte aufzuschwatzen, sondern es ist unerläßlich, damit das Wasser in Ihrem Bett nicht
kippt und sich Ihre geliebte Schlafstätte in einen
gluckernden, mit Bakterien verunreinigten, stinkenden Tümpel verwandelt.

wollen, haben wir die am Markt gängigsten
Konditionierer im Angebot unseres wabemo
Online-Shops (siehe Abbildungen unten).
Ein guter Konditionierer
muß nicht teuer sein
Darüber hinaus aber kann man durchaus auf
preiswertere und trotzdem hochwertige Alternativen beim Konditioniererkauf zurückgreifen.
Ausnahme: Bei Verwendung eines Bio-Konditionierers sollten Sie beim Nachfüllen unbedingt bei Ihrem Bio-Konditionierer bleiben!

Ähnlich wie bei den Tintenstrahldruckern, wo
teure Originaltintenpatronen verwendet werden
sollen, verpflichten auch viele Wasserbettenverkäufer und Hersteller ihre Kunden, teure, von
ihnen vorgegebene Pflegeprodukte zu verwenden, da sonst während der Garantiezeit bei
einem Problem die Garantie verfallen könnte.
Dieser Empfehlung können wir uns nur anschließen und weisen darauf hin, alle Kaufbelege von Konditionierern und Pflegeprodukten
aufzubewahren, falls Sie diese nicht bei Ihrem
Wasserbettenhändler direkt bezogen haben
und es zum Garantiefall kommt!

Unser firmeneigener wabemo-Konditionierer
– produziert vom Marktführer Strickerchemie
(Hersteller u. A. von Waterclean, Firstfiller, Aquashock u. v. m.) – ist kompatibel mit Produkten
aus dem Hause Stricker und bietet unseren Kunden ein super Preis-Leistungsverhältnis. Konditionierer von Strickerchemie erzielen einen hohen
Wirkungsgrad, da sie mit einem hohen Wirkstoffgehalt zur Bekämpfung von Bakterien und
sonstigen Schadstoffen in Wasserbettmatratzen
ausgestattet sind. Unsere zahlreichen wabemoKonditioniererkäufer waren bisher jedenfalls
ohne Ausnahme hochzufrieden mit Ihrem preisgünstigen Einkauf!

Für alle diese Kunden und für Wasserbettennutzer, die auf einen bestimmten Markenkonditionierer schwören und ihm die Treue halten

Der wabemo Online-Shop führt neben seinem eigenen wabemo
Konditionierer unter anderem Konditionierer der bekannten
Marken AquaBio, Agua Nova, Blue Magic, Dynamic Care,
Karmachemie, OrangeLine, Tasso Ultra-X, Waterclean.
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Wir bieten unseren firmeneigenen wabemo Mehrbereichs-Wasserbett-Konditionierer in der
125 ml Flasche (für eine halbjährliche Anwendung bei ca. 350 l Wassermenge) und in der
250 ml Flasche (für eine jährliche Anwendung bei ca. 350 l Wassermenge) an. Darüber hinaus
empfehlen wir sparsamen und preisbewußten Kunden – wir Schwaben wissen, wie das geht,
glauben Sie uns ;-) – unsere beiden nachfolgend beschriebenen Wasserbettenpflege-Sets:
Spartipp 1:
Wasserbettenpflege-Set zum Setpreis von 13,48 €
enthält 2 x Konditionierer 250 ml und 1 x Vinylreinigungsund Pflegetücher (15 Stück in Easylife-Qualität) von wabemo
Die regelmäßige Reinigung und Pflege Ihrer Wasserbettenmatratze durch Vinylreinigungstücher (oder alternativ durch
flüssige Vinylreiniger) schützt Ihr Vinyl im Wasserbett vor
Oxidation, Austrocknung und Verhärtung – notwendige
Voraussetzungen für eine längere Lebensdauer!
Spartipp 2:
SUPER-SPARPAKET Wasserbettenpflege-Set
zum Setpreis von 28,99 €
enthält 2 x Konditionierer 250 ml und 1 x Vinylreinigungsund Pflegetücher (15 Stück in Easylife-Qualität) von wabemo,
dazu die hochwerige Entlüfterpumpe Runa (siehe auch unter
R wie Runa im Wasserbetten ABC Seite 5). Gratis dazu das
Reparaturset Kidi Fix zum Flicken von Leckstellen am Wasserkern sowie einen praktischen Pflegehandschuh (z. B. zur Verarbeitung von Vinylreiniger und Vinylcreme).
Unsere beiden wabemo Sparpakete finden Sie in unserem online-shop unter „Aktionen“:
http://www.wabemo.de/aktionen.aspx

WASSERBETTEN ABC
Teil 3 von M bis S

M wie MESAMOLL
Mesamoll gehört zur Gruppe der phthalatfreien Weichmacher aus dem Hause Lanxess (früher
Bayer). Mesamoll ist gut gelierfähig und verseifungsresistent. In Wasserbetten wurde Mesamoll
zum ersten Mal von dem dänischen Hersteller Akva eingesetzt.
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Nachteile von Mesamoll:
– Im Rohzustand besitzt Mesamoll eine hohe
Flüchtigkeit und reagiert mit Eisen
– Mesamoll ist biologisch nicht abbaubar
– Schnell abnehmende Viskosität

Zur Zeit verarbeiten gerade mal zwei europäische Wasserbettenmarken ein Hochqualitätsvinyl
mit Mesamoll und bewerben dieses auch. Es tauchen aber auch immer mehr Kopien aus Fernost
im Handel auf, welche zwar Mesamoll beinhalten, jedoch in so geringen Mengen und Abmischungen, das keinesfalls die von Bayer beworbenen Eigenschaften erreicht werden können.
Quelle: Aus schlafen-aktuell.de im Internet: http://www.schlafen-aktuell.de/glossar/wasserbetten/mesamoll.htm und
http://www.schlafen-aktuell.de/glossar/wasserbetten/vinyl.htm

N wie NÄHTE
Nähte sind die empfindlichsten Stellen an einer Wasserbettmatratze. Je weniger Nähte eine
Matratze aufweißt, desto besser. Das trifft vor allem natürlich im Liegebereich zu. Die Nähte von
Wasserbettmatratzen werden heutzutage hochfrequenzverschweißt. Undichtigkeiten an den
Nähten lassen sich jedoch im Gegensatz zu Löchern in der Fläche der Matratze meist nicht dauerhaft abdichten und sind meist irreparbel. Daher ist es wichtig beim Kauf einer Wasserbettmatratze, auf eine gute Verarbeitung und eine lange Herstellergarantie Wert zu legen.

O wie OBERDECKE (AUCH

TAGESDECKE)

Tagesdecken sind die dekorativen Oberdecken, die Ihr Wasserbett zum optischen Blickfang
werden lassen und nebenbei das Auskühlen Ihres Bettes verhindern. Dies hilft den einen oder
anderen Euro an Stromkosten zu sparen.
Die Oberdecken, die Sie in unserem online-shop unter
www.wabemo.de/produkte/zubehoer.aspx?category=12 finden, sind hochwertige Manterol
Tagesdecken, die Sie als Wendedecke beidseitig verwenden können. Probieren Sie es aus.
Beispiel: Die Tagesdecke Atica 719 c10 als Wendedecke
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P wie PVC
PVC ist die Abkürzung für den Kunststoff Polyvinylchlorid. Aus diesem Kunststoff besteht das
Herzstück der modernen Wasserbetten, der sogenannte Wasserbettenkern. Dichte und Verarbeitungsmethoden führen zu deutlichen Qualitätsunterschieden. Erkundigen Sie sich vor dem
Kauf nach den Qualitätsmerkmalen.

Q wie QUIETUS
Quietus war kein römischer Kaiser, sondern es handelt sich dabei um eine Neuentwicklung der Firma Strickerchemie. Der Bio-Wasserbettenreiniger Quietus ist
ein leistungsstarker Vinylreiniger, der mit seinen natürlich-kraftvollen Wirkstoffen
optimal Verschmutzungen und Beläge entfernt. Außerdem wirkt er erfolgreich
Geräuschentwicklungen wie Knarzen, Knarren oder Quietschen entgegen.
Quietus und weitere Alternativen im Kampf gegen unerwünschte Geräusche finden
Sie im wabemo online-shop unter „Produkte“ > Problemlösungen > Geräusche.

R wie RUNA
Bei der Runa handelt es sich um eine Entlüfterpumpe
für Wasserbetten. Vor Jahren entwickelt von Bernd
Kiederle, dem Geschäftsführer der wabemo GmbH,
produziert von einer Kunststofffirma in Süddeutschland und vertrieben von der Strickerchemie, ist sie ein
durch und durch deutsches Produkt. Bei der
Entwicklung wurde Wert gelegt auf Robustheit und
Anwenderfreundlichkeit, auf optimale Passgenauigkeit und Dichtigkeit des Gewindes beim Aufsetzen
auf den Einfüllstutzen des Wasserbettenkerns. Selbst
auf kleine Details, wie ein schlankes Gehäuse, das
durch einen Briefkastenschlitz passt, wurde geachtet,
was einen einfachen Postversand ermöglicht.
Durchweg positive Urteile und Empfehlungen über die Runa seitens des Wasserbettenfachhandels und vieler Wasserbettennutzer (siehe z. B. die Beiträge dazu im Wasserbettenforum
von schlafen-aktuell unter http://www.schlafen-aktuell.de/forum/fragen-zu-herstellern-marken-haendlern/t-gute-wasserbett-entluefterpumpe-gesucht-6983.html) geben dem Hersteller recht
mit der Behauptung, daß es sich wohl um die aktuell beste Wasserbettenentlüfterpumpe am
Markt handelt. Viele Wasserbettenmonteure arbeiten mit der Runa und bekräftigen damit
diese Beurteilung.
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S wie STRICKERCHEMIE
2001 gründete Klaus Stricker in Huntlosen das Unternehmen
Strickerchemie. Begonnen wurde mit der Herstellung von Wasserbettenkonditionierer, damals noch abgefüllt per Hand am heimischen Küchentisch! Mittlerweile
hat sich das Unternehmen innerhalb weniger Jahre rasant zum Vollsortimenter und Marktführer
in der Branche entwickelt, der mit dem Slogan „Die ganze Welt des Wasserbettenzubehörs“ wirbt.
Im Jahr 2004 stieß der Bruder Stefan Stricker zum Unternehmen, und bildet seit 2010 zusammen
mit Klaus Stricker die Geschäftsleitung. 2006 verlegte die Strickerchemie GmbH den Firmensitz
nach Garrel südlich von Oldenburg, wo sie seither kontinuierlich expandiert.
2011 entstand die Marke Savorana, unter deren Namen für Wasserbetten
geeignete Textilien und Wasserbettensysteme vertrieben werden. Neben
den firmeneigenen Produkten produziert die Strickerchemie jedoch auch
viele Privat Label. Das heißt, daß auf den Produkten nicht das eigene, sondern ein Ettikett mit
dem Logo eines Händlers aufgebracht wird. Das führt bei den Händlern zu Kundenbindung
und trägt zur individuellen Wiedererkennung bei.
Viele positive Kritiken und Beurteilungen am Markt für Wasserbettenzubehör, sowie langjährige
beste geschäftliche Kontakte haben dazu geführt, daß die wabemo GmbH die unter ihrem
Label vertriebenen Produkte bei der Strickerchemie produzieren läßt und von dort bezieht.
Dadurch können wir Ihnen beste Qualität versprechen.
Fortsetzung Wasserbetten ABC folgt im nächsten Newsletter!
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Unser nächster wabemo-Newsletter
erscheint im Winter 2013.

Geschäftsführer: Bernd Kiederle

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit
Ihrem Wasserbett.
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