
WERBUNG

Regenerierender, natürlicher und erholsamer Schlaf garantiert!

Ist Ihnen Ihre
Gesundheit wichtig?

Bei Gloria in Griffen werden sämtliche Schlaf-Produkte
selbst entworfen, ständig erweitert und die Kunden profi-
tieren vom neuesten Stand der Technik im Bereich Schlaf-
komfort! Markus Sadjak hat 25 Jahre Erfahrung als Spe-
zialist in der österreichischen Matratzenproduktion & bie-
tet für alle Bedürfnisse der Kunden passende Produkte.

Die hochwertigen Matrat-
zen werden aus österreichi-
schem Qualitätsschaum inklu-
sive Qualitäts- und Gütesiegel
hergestellt. Auch die Natur-
schienen sind regional, nach-
haltig und werden streng ge-
prüft.

Der Unterschied zur
Konkurrenz?

Ein gesunder Mensch ver-
bringt bis zu ein Drittel seines
Lebens mit Schlaf und sondert
in der Nacht bis zu einem hal-
ben Liter Flüssigkeit ab. Ein
trockener und kuscheliger
Schlaf wird durch die revitali-
sierende Wirkung der Quali-
täts-Tencelhüllen garantiert.
Die speziellen Matratzen-
schnitte werden für jeden indi-
viduell angepasst. Markus
Sadjak erklärt: „Unsere Quali-

tätsprodukte sind im Ver-
gleich zu den Mitbewerbern
sehr preisgünstig, was wir
durch unsere laufende Kund-
schaft immer wieder zu hören
bekommen.“

Individuelle Beratung
für guten Schlaf

Die Beratung und auch die
Nachbetreuung sind bei Mar-
kus Sadjak einzigartig. Er
nimmt sich für jeden Kunden
sehr viel Zeit und analysiert
bei Bedarf deren Schlafprob-
leme im Hüft-, Rücken- und
Schulterbereich. Sadjak:
„Schlafprobleme nehmen auf-
grund unserer Schnellebigkeit
und Stress immer mehr zu.“
Auch für Personen, die stark
schwitzen oder frieren, bietet
Sadajk eine Lösung.

Heimische Qualität muss
nicht teuer sein: Gloria bietet
Matratzen, Schlafzubehör und
Betten in verschiedensten
Preisklassen an. Gloria arbei-
tet mit regionalen Tischlern
zusammen, die Massivholz-
betten in allen Holzarten, For-
men und Größen fertigen –
auch Zirbenbetten- und Zir-
benmöbel aus den Nockber-
gen mit Qualitätszeichen so-
wie Boxspringbetten und
Polsterbetten.

Herkunftsgarantie und
faire, leistbare Qualität

Der Experte für erholsamen
Schlaf erklärt: „Ich lasse nie-
manden in Stich, und wenn ein
Produkt nach dem Kauf nicht
passen sollte, biete ich immer
eine zufriedenstellende Lö-
sung an! Das wissen auch
unsere bestehenden Kunden –
die Gloria GmbH ist durch

ihren guten Ruf schon weit
verbreitet.“

Im Mai diesen Jahres haben
Andrea Glinik und Markus
Sadjak den Sprung in die
Selbstständigkeit gewagt.
„Wir freuen uns, dass seit der
Eröffnung sogar Kunden aus
Oberkärnten, Villach, Klagen-
furt und Velden zu uns nach
Griffen kommen. Wir sind
leicht zu finden, da unser 300
m2 großer Schauraum direkt
bei der Autobahnausfahrt A2
in Griffen liegt, der mit einer
großen Parkmöglichkeit aus-
gestattet ist.“

Matratzen für Allergiker
und Schmerzgeplagte

Gloria bietet spezielle Pro-
dukte für Allergiker und für
Menschen, die unter Schmer-
zen im Lendenwirbel-, Hüft-
und Beckenbereich leiden. Im
Sortiment sind neben Stan-
dardgrößen auch Matratzen
und Lattenroste in Sondergrö-
ßen zu finden.

Spezielle Sonderanfertigun-
gen für Boote, Wohnwägen und
spezielle Formen von Betten
werden inkurzerZeitpreisgüns-
tig geliefert, da alles aus Öster-
reich kommt. Sadjak ergänzt:

„Wir bieten auch Topper, Natur-
matratzen, Schlafzubehör wie
Naturpölster oder Naturdecken
mitKamelflaumhaar,Bio-Schaf-
schurwolle, Organic Cotton, Zir-
be oder Tencel an. So können
Sie mit einem ruhigen Gewissen
träumen und im Schlaf einen
kleinen Teil zu unserer Nachhal-
tigkeitbeitragen.“

„Uns hat vor allem die
kompetente und genaue
Schlafberatung gefallen.
Unser Schlafkomfort hat
sich sehr verbessert!
Die Firma Gloria bietet
regionale Produkte an,
auf das wir sehr viel
Wert legen!“
Werner und Elisabeth Schiedhelm
aus Eberndorf

„Wir empfehlen Gloria
mit großer Zufriedenheit
weiter. Was wir
besonders schätzen
sind die ehrliche
Beratung sowie die in
Österreich produzierten
ökologisch-nachhaltigen
Produkte!“
Sandra Krausler und Tatjana Merva
aus Feistritz ob Bleiburg
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Matratzen-Profi Markus Sadjak im Gloria-Schauraum in Griffen


