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„Einkaufen soll jedem Kunden Spaß ma-
chen. Auch den Menschen, deren Bewe-
gungsradius und Mobilität eingeschränkt 
ist“, ist die Philosophie von Sibylle und 
Thilo Meinhardt und ihrem Team. 

Für Rollstuhlfahrer gibt es eine mobile 
Rampe, um die Treppenstufe zwischen 
dem Gehweg vor dem Gebäude und den 
Innenräumen problemlos zu überwin-
den. Um vom Erdgeschoss Matratzen-

haus (Bettwäsche und Betttücher) ins 
Obergeschoss (Matratzen und Einlege-
rahmen) zu gelangen, hat Thilo Mein-
hardt schon vor vielen Jahren einen 
Treppenlift einbauen lassen.  

Im Bettenhaus findet man Frottier- und 
Küchenwäsche, Damen- und Herren- 
Tag- und Nachtwäsche. Um die Kissen- 
und Zudecken-Abteilung im ersten Stock 
zu erreichen, ist vor kurzem ein Lifton- 

Aufzug hinzugekommen, wie er auch in 
Privathaushalten ohne großen Aufwand 
nachträglich eingebaut werden kann. 
Man benötigt lediglich eine in die Ge-
schossdecke geschnittene ca. 0,8 qm gro-
ße Öffnung, in die dann der kompakte 
Glasaufzug, der aus zwei senkrechten 
Streben und der Kabine besteht, einge-
baut wird. Für den Betrieb ist nur eine 
haushaltsübliche Steckdose erforderlich. 
„Wer sich über den innovativen Lifton- 

Betten- und Matratzenhaus HAARER

Zertifizierung als generationen- 
freundliches Betten-Fachgeschäft

„Ein erheblicher Teil unserer Kundinnen und Kunden ist im fortgeschrittenen Alter“, berichtet Thilo Meinhardt, 
Inhaber von Ulms traditionsreichstem Bettenfachgeschäft. Dass seine Geschäftsräume auch für Menschen, 

die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, gut erreichbar sind, ist ihm daher schon seit jeher wichtig.  
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Aufzug informieren und mal probefahren 
möchte, ist jederzeit bei uns herzlich 
willkommen“, so Thilo Meinhardt. 

Für ein rundum komfortables Einkauf-
serlebnis bietet das Bettenhaus Haarer 
firmeneigene Parkplätze. Auf Wunsch ist 
das Haarer Team beim Aus- und Einladen 
gerne behilflich, bei Bettsysteme und Ma-
tratzen wird ein Lieferservice angeboten.  

Auszeichnung durch den 
Handelsverband  Baden-
Württemberg  

Die besonderen Anstrengungen des  
Bettenhauses Haarer für ein generations-
gerechtes Einkaufserlebnis hat auch der 
Handelsverband Baden-Württemberg 
HBW erkannt und das Bettenhaus am  
1. September als erstes Bettenfach- 
geschäft in der Region mit dem Qualitäts-

Auf einer mobilen 
Rampe gelangen 

Rollstuhlfahrer 
barrierefrei in das 

Betten- und 
Matratzenhaus 

Haarer

Unkomplizierter 
Etagenwechsel 
mit dem Lifta-

Treppenlift

Leichtes Aufstehen
 dank eines Betten-

Liftsystems

Komfort,  
der durch die 

Decke geht 
– dank Lifton
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Bettenhaus Haarer – wir tun 
ALLES für Ihren Wohlfühleinkauf 
bei uns!

Für Ihren ganz persönlichen 
Beratungstermin einfach anrufen 
unter 0731 / 936 50 60 oder ein e
E-Mail senden an info@haarer.de  

Wer vorab einen virtuellen Rundgang 
durch das Geschäft machen möchte, 
hat auf der homepage www.harrer.de 
Gelegenheit dazu. 
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Bettenhaus HAARER
Klosterhof 49
89077 Ulm
Telefon  0731 / 936 506 0
Telefax   0731 / 936 506 20
www.haarer.de

Das HAARER-Team: 
„So aktiv sind wir 
jeden Tag für Sie  
im Einsatz. Bestens 
qualifiziert und 
geschult finden wir 
für Sie Ihr optimales 
Bett“

zeichen „Generationsfreundliches Ein-
kaufen“ ausgezeichnet. Mit dieser Aus-
zeichnung prämiert der Handelsverband 
Geschäfte, die den Einkauf für Menschen 
aller Altersgruppen und für Menschen 
mit Handicap so angenehm und barriere-
arm wie möglich gestalten. 

Dabei legt der HBW Wert darauf, dass 
„Generationenfreundliches Einkaufen“ 
sich nicht nur auf die Zielgruppe der Se-
nioren bezieht. „Auch Eltern mit Klein-
kindern oder Menschen mit Behinderung 
soll ein komfortables Einkaufen ermög-
licht werden. Das Bettenhaus Harrer er-
füllt mit einem sehr guten Ergebnis alle 
Kriterien für ein generationenfreundli-
ches Geschäft und ist damit auch ein sehr 
gutes Vorbild für die gesamte Branche“, 
würdigte Robin Stephan, Referent der 
HBV-Geschäftsführung, bei der Überga-
be der Urkunde das besondere Engage-
ment vom Bettenhaus Haarer. „Ein gene-

Übergabe des 
Zertifikates durch 
Robin Stephan an 

Sibylle und Thilo 
Meinhardt

rationenfreundliches Geschäft ist in ers-
ter Linie ein kundenfreundliches und 
serviceorientiertes Geschäft. Wir sind 
dankbar, dass Frau Meinhardt und Herr 
Meinhardt sich mit seinem Team so ge-
wissenhaft um die Zertifizierung geküm-
mert hat.“ 

In der Tat haben sich Sibylle und Thilo 
Meinhardt und sein Team in den vergan-
genen Monaten viel Zeit genommen, um 
das Bettenfachgeschäft auf diesen vor-
bildlich überzeugenden generationen-
freundlichen Stand zu bringen.


