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strahlungsfrei    •    herstellerunabhängig    •    zertifiziert

mehr sehen – mehr beweisen – sicher kaufen



Das versteht der Kunde sofort!
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Dijana Gerber-Horsch

Den Wirbelscanner® haben  wir als  Bettenfach-
händler aus der Sicht des Menschen, unseres 
Kunden, entwickelt. Zu allererst geht es bei Wir-
belscanner aktiv Partner um das intuitive, spontane 
Verständnis, worauf es beim richtigen Liegen an-
kommt, und welche Auswirkung das Schlafsystem 
auf die persönliche Gesundheit hat.

Je besser und schneller ein Mensch versteht, wie 
der Zusammenhang zwischen Lattenrost und Ma-
tratze sein Liegen positiv beeinflusst, desto größer 
sein Wunsch nach einer optimalen Gesamtlösung.

Der Wirbelscanner® ist DIE herstellerneutrale, be-
weiskräftige Kommunikationsmarke des 21. 
Jahrhunderts. 

Immer mehr Kunden werden diesen hersteller-
neutralen Beweis fordern. Auch der aktuelle Mat-
ratzentest der Stiftung Warentest macht mehr als 
deutlich, das Worte, Erklärungen und herstellerba-
sierte Mess-Systeme nicht ausreichen, um die Be-
deutung und das Zusammenspiel von Lattenrost 
und Matratze als Schlafsystem zu verdeutlichen.

Beratung mit Ergebnis!
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Für Menschen, die sich nicht jeden Tag mit dem 
Thema “anatomisch richtig und gesund Liegen“ be-
schäftigen, sind klare Bilder und neutrale Beweise 
mehr Wert als noch so gute Erklärungen.

Der Wirbelscanner® ist daher viel mehr als nur eines 
der unzähligen, herstellerbasierten Anmess-Syste-
me, die nur den Verkauf der eigenen Produkte zum 
Ziel haben.



Die Stiftung Warentest stellte in der Ausgabe 10/2015 unter dem Titel „Un-
ter Schaumschlägern“ dem Bettenfachhandel ein vernichtendes Urteil aus.
Darin wird der Händler als unkundiger Marktschreier dargestellt, der mit 
haltlosen Behauptungen nur das teuerste Produkt verkaufen will.

»Viele Händler und Hersteller in der Bet-
tenbranche erzählen Unsinn, dass sich 
die Lattenroste biegen«

Wie  sieht Ihre Kommunikation mit dem Kunden aus?

„Der herstellerneutrale, strahlungsfreie Wirbelscan-
ner® mit seinen klaren Bildern und dem für Kun-
den nachvollziehbaren Beratungskonzept bringt 
Sicherheit. Die Messung im Liegen den Beweis. “      

      
           Dr. Lucio Carlucci



Beratung als Erlebnis
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Das Smart-Display: Vertrauen kommt von Verstehen

   Der rote Faden 
       für Ihre Beratung

Gleich zum Einstieg der Beratung empfeh-
len wir, dem Kunden in nur einigen Minu-
ten den geplanten Verlauf der Beratung am 
Smart-Display zu erklären. 

Dadurch versteht jeder Mensch sofort, auf was 
es beim richtigen Liegen eigentlich ankommt.

Jeder Mensch hat eine individuelle Körper- 
und eine einmalige Wirbelsäulenform, die 
Sie im ersten Schritt mit dem Wirbelscanner® 
sichtbar machen. 

Seine Körperkontur und Wirbelsäule kombi-
nieren Sie anschließend und können dann so-
fort nachvollziehbar aufzeigen, wo der Körper 

einsinken muss, und wo die Wirbelsäule Unter-
stützung benötigt.

Dieses können Sie Ihrem Kunden sowohl in 
Seiten- als auch Rückenlage nachvollziehbar 
darstellen. Er versteht häufig zum ersten Mal, 
was die Ursache für seine Schmerzen und Ver-
spannungen sein könnte und sucht jetzt – ge-
meinsam mit Ihnen – nach der für ihn passen-
den Lösung. 

Und das Beste: Mit der liegenden Messung be-
weisen Sie  dann, auf welchem Schlafsystem 
der Kunde optimal liegt. Das ist einmalig!

Klare Bilder sagen mehr als 1000 Worte.



wirbelscanner
®

aktiv partner

Smart-Display

7



Integriert sich nahtlos 
         in jede Beratung! 

Die stehende Messung

Der Wirbelscanner® liefert in Echtzeit – her-
stellerneutral und strahlungsfrei – mit medizi-
nischer Präzision ein Bild der stehenden Wir-
belsäule. Dazu tasten Sie mit den zwei Rädern 

die Dornfortsätze der Wirbelsäule ab. Diese 
Messung dauert ca. 20 Sekunden. In Echtzeit 
sehen Sie die Form der Wirbelsäule auf dem 
Bildschirm, und können diese auch dreidimen-
sional um die eigene Achse rotieren lassen.

Dieser völlig neue Aspekt im Beratungs- 
gespräch beeindruckt sofort, und der Kunde 
öffnet sich spontan. 

Dieses Bild schafft die Basis für eine neue, 
noch zielgerichtetere Kommunikation im 
Anamnesegespräch und fördert durch die 
überzeugende Visualisierung die Bereitschaft, 
in die richtige Schlaflösung zu investieren.

Das Bild der stehenden 
Wirbelsäule gibt Ihnen 
wichtige Zusatzinforma-
tionen für eine bessere 
zielgerichtete Beratung.
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Objektiv und zugleich emotional

Die Anamnese 

Jetzt steigen Sie – 
wie  gewohnt – in 
Ihre persönliche 
Beratungsroutine 
ein und nutzen die 
gewonnenen Infor-
mationen, um ziel-
sicher die richtige 
Lösung zu finden.

Ihr zusätzlicher Vor- 
teil ist, dass der Kun-
de nicht nur die Be-
deutung der Matrat-
ze, sondern auch 
des Lattenrostes 
auf überzeugende 
Weise erkennen 
und nachvollziehen 
kann.

Die ausgedruckte Wirbelsäule ist einerseits 
ein nüchternes, sachliches Bild, andererseits 
aber auch eine hochemotionale Darstel-
lung, denn der Kunde erkennt, dass es sich 
um seine eigene Wirbelsäulenform handelt.  

Der Ausdruck lässt Ihnen genug Platz für ei-
gene Notizen, so dass Sie die für die Beratung 
relevanten Fakten notieren können. 

Zusätzlich können Sie durch Anwendung des 
Körperform-Lineals die Kontur des Kunden um 
dessen eigene Wirbelsäule zeichnen und an-
schließend mit Pfeilen deutlich machen, wo 
der Körper Entlastung beziehungsweise Un-
terstützung benötigt.

Das Körperform-Lineal
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Bis zu vier Schlaf- 
systeme können 
gleichzeitig un-
tereinander dar-
gestellt und ver-
glichen werden.

Die liegende Messung dauert ebenfalls nur ca. 20 
Sekundenund lässt sich flüssig in Ihre Beratung in-
tegrieren. Sie beweist Ihrem Kunden, dass das aus-
gesuchte Schlafsystem auch wirklich passt.

Diese Sicherheit schafft Vertrauen. Denn der 
Kunde erkennt, dass die Auswahl des richtigen 
Schlafsystems keine willkürliche Empfehlung ist, 
sondern die einzig richtige Wahl für sein persönli-
ches, gesundes und anatomisch richtiges Liegen. 

Jeden Fortschritt in der Anpassung von Lattenrost, 
Matratze und Kopfkissen kann der Kunde live am 
Bildschirm mit verfolgen und nachvollziehen. 

Klare Beweise –
                          absolute Sicherheit!

✘

✘

✘

✔

Die liegende Messung
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Verstehen gibt Sicherheit

Das Bett ist ein sehr persönlicher Ort – ein Platz, an 
dem man sich hinlegt und vor allem eines will: sich 
wohlfühlen.

Das Einkaufserlebnis eines Schlafsystems ist aber 
meist alles andere als persönlich und selten von 
Wohlgefühl und Sicherheit begleitet. 

Mit dem Beratungskonzept Wirbelscanner aktiv 
Partner ändert sich dies grundlegend: Der Kunde 
wird positiv überrascht, versteht spontan und die 
Beratung wird zu einem starken Erlebnis. Das ver-
lagert das Wertesystem vom Preis hin zur Lösung.

Durch die klare Visualisierung wird der Wunsch 
nach einer Lösung verstätkt: der Kunde erkennt 
deutrlich, was die richtige Körperabstützung mit 
seiner eigenen Gesundheit zu tun hat.

Der Abschluss
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Lieferumfang aktiv Partner
Der ›Wirbelscanner®‹ bestehend aus Laptop, 
Scanner, Drucker und Lizenz.

Das ›Smart-Display‹ – die LED-Wand – macht 
jedem Menschen sofort klar, welche Bedeutung 
die passende Schlaflösung hat, und auf was es da-
bei genau ankommt. 

Der ›Smart-Point‹ bildet das Zentrum der 
Anamnese. Die Wirbelsäule wird auf dem großen 
Flatscreen in 3D frei schwebend und rotierend 
virtuell dargestellt. Das begeistert und fasziniert 
jeden. Die klare Bildsprache macht deutlich, dass 
die Form der Wirbelsäule der Schlüssel in einer lö-
sungsorientierten Beratung sein muss.

Das ›Körperform-Lineal‹ ist auf die Ausdrucke 
angepasst und ermöglicht Ihnen, die Körperform 
des Kunden über seine Wirbelsäule zu legen um 
somit zu zeigen, wo genau Unterstützung ge-
braucht bzw. Druck weggenommen werden muss.

Das ›Marketing-Paket‹ unterstützt Sie mit perso-
nalisierten Flyern, Texten und Bildern – ganz nach 
Ihren  individuellen Anforderungen.

Das ›Schulungs-Paket‹. Zusätzlich zur On-
line-Schulung erhalten Sie drei Vor-Ort-Schulun-
gen für Ihr Team (max. 6 Personen) durch unsere  
qualifizierten und erfahrenenTrainer.



Smart-Display

Smart-Point

Körperform-Lineal 17



Der Betten-Check

Am POS sind Sie für den Kunden stets ein Verkäu-
fer, bei ihm zu Hause aber sind Sie Gast. Einem Gast 
schenkt man Aufmerksamkeit und hört ihm zu. 

Der Betten-Check ist die Möglichkeit, den Kunden 
zu Hause, direkt auf seinem Schlafsystem mit dem 
Wirbelscanner® zu vermessen. Ein solches Ergeb-
nis sagt mehr als 1000 Worte. 

Schreiben Sie 8 bis 10 Jahre nach Kauf Ihre Be-
standskunden an: Viele Ihrer Kunden werden sich 
über diese Fürsorge freuen und gerne einem Ter-
min zur Überprüfung ihres Schlafsystems direkt vor 
Ort bei sich zu Hause zustimmen. 

Bei dieser Überprüfung können Sie anhand der 
objektiven Bilder beweisen, ob das Schlafsystem 
noch passt oder bereits durchgelegen ist. 

Sollte das vorhandene Schlafsystem den Körper 
nicht mehr richtig abstützen, vereinbaren die meis-
ten Kunden zeitnah einen Termin, um eine neue 
Lösung zu finden.

Den Betten-Check können Sie natürlich auch Neu-
kunden anbieten. Dabei empfehlen wir aber, eine 
Schutzgebühr zu erheben, die beim Kauf verrech-
net wird.
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Aktive Kundenpflege
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Durch den patentierten Wirbelscanner® gewinnen 
Sie in Werbung und Kommunikation eine deut-
liche Alleinstellung. Während andere Vertrauen 
und Kompetenz erst durch viele Worte aufbauen 
müssen, überzeugen Sie von Anfang an nicht nur 
mit Ihrem Fachwissen, sondern auch mit klaren Bil-
dern und Beweisen dank der Kommunikationmar-
ke des 21. Jahrhunderts.

Marketing

Während andere Unternehmen auf Messen über 
ihre Produkte nur reden können, überzeugen Sie 
mit klaren Bildern und machen damit sofort deut-
lich, was für das gesunde Liegen wichtig ist. 

Dieses klare Konzept ist der rote Faden, den jeder-
mann versteht und der einmalig überzeugend ziel-
strebig zur Lösung führt.

Messen: 
Gesunden Schlaf erklären

Jetzt haben Sie 
     noch mehr zu sagen
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Messen: 
Gesunden Schlaf erklären

Die kostenfreie Online-Schulung bietet unseren 
Partnern und deren Mitarbeitern die ideale Voraus-
setzung, um die Bedienung des Wirbelscanner® 
noch leichter zu erlernen und auftretende Fragen 
zu beantworten. Sie wird ständig aktualisiert und 
erweitert. Zusätzlich finden Sie dort Tipps zur Inter-
pretation der Bilder und Hinweise auf das Zusam-
menspiel Wirbelsäule – Schlafsystem, sowie Test-
fragen und Übungen zur Vertiefung Ihres Wissens.

Online Schulung

Viele pseudo-wissenschaftliche Produkte werden 
als medizinische Entwicklungen präsentiert. Der 
Wirbelscanner® jedoch stammt tatsächlich aus 
der Medizin und wird durch seine Messgenau-
igkeit und Funktion auch von Vertretern der Ge-
sundheitsbranche anerkannt. Ihre Kooperationen 
mit Orthopäden, Ärzten, Physiotherapeuten und 
Fitness-Studios werden nicht nur einen Multiplika-
tor-Effekt haben, sondern auch Ihre Glaubwürdig-
keit und Kompetenz steigern.

Kompetente Partner
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„Das Einzige, was der Mensch
wirklich besitzt, ist sein Körper.“
Jeder Mensch verschläft durchschnittlich ein Drit-
tel seines Lebens, und doch machen sich die we-
nigsten wirklich Gedanken darüber, wie wichtig 
der Schlaf ist. Jeder Mensch möchte gut schlafen, 
doch nur wenigen ist bewusst, was den guten und 
gesunden Schlaf eigentlich ausmacht. 

Die Qualität des Schlafes wird nämlich nicht durch 
die Anzahl der Stunden bestimmt, die man im Bett 
verbringt, sondern durch die Phasen, in denen der 
Körper vollkommen entspannen und sich so wie-
der regenerieren kann. 

Durch das wachsende Bewusstsein und Interes-
se für Gesundheit in der Gesellschaft wird – nach 

Sport und Ernährung – der gesunde Schlaf immer 
weiter in den Fokus rücken. Die Erkenntnis, dass 
für eine gesunde Erholungsphase das richtige Bett 
entscheidend ist, wird sich weiter durchsetzen. 

Doch wie bestimmt man das richtige Bett? Woher 
weiß man, ob Latten- oder Tellerrost, Kaltschaum-, 
Tempur-, Gel-, Luft- oder eine Wassermatratze die 
richtige Entscheidung ist?

Lassen Sie sich nicht von der Stiftung Warentest 
als »Schaumschläger« bloßstellen, sondern be-
weisen Sie mit der Wirbelscanner®-Kommunikati-
onsmarke – medizinisch präzise, objektiv fundiert 
und strahlungsfrei – Ihre Fachkompetenz.



Ortho Concept 
International GmbH

Werkstraße 4-6
67454 Haßloch

Tel.: +49 6324 9821827
info@wirbelscanner.de

www.wirbelscanner.de
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„Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeig es 
mir, und ich werde mich daran erinnern. Lass es mich 
tun, und ich werde es verstehen.“         Konfuzius
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