Sonderthema [ Gesund schlafen, ruhen und entspannen im Hotel ]

SYMPHONIC sorgt für guten Schlaf in „fremden“ Betten
Ob Business-Trip oder Städte-Reise: Ist der Hotelgast zurück im Zimmer, verbringt er die meiste Zeit im
Bett. Die Qualität eines Hotelbetts ist deshalb von besonders großer Bedeutung. Wer ausgeruht und mit
frischen Kräften aufwacht, wird seine Unterkunft in guter Erinnerung behalten. Betten und Schlafsofas
von SYMPHONIC sorgen für höchsten Komfort im Objektbereich und machen jedes Hotelzimmer zu
einer Ruheoase mit Persönlichkeit.
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Boxspringbetten von
SYMPHONIC
sind flexibel in
ihrer Gestaltung und lassen
sich so an jedes
Hotelambiente
anpassen.

esonders Boxspringbetten liegen
voll im Trend. Die Modelle BASIC
PLAIN und SUPERIOR PLAIN von
SYMPHONIC bieten beispiellosen
Komfort. Mit modernem Design
und einer exquisiten Verarbeitung
sorgen sie für ein Schlaferlebnis
der Luxus-Klasse. Typisch für Betten dieser Art ist der Schichtaufbau
der Matratzen. Die Basis gleicht den
Druck aus, während sich die Matratze dem Körper anpasst. Unter- und
Oberbett werden zudem optimal
belüftet. Boxspringbetten von SYMPHONIC sind flexibel in ihrer Gestaltung und lassen sich so an jedes
Hotelambiente anpassen. Bei diesen
Modellen können Kunden aus einer
großen Stoffpalette wählen oder individuell eigene Stoffe verarbeiten
lassen. Verschiedene Bezüge, klassisches Volant oder optional auch
passende Tagesdecken, sorgen für
die nötige Vielseitigkeit. Für beide
Boxspring-Varianten sind zudem
hochwertige Topper erhältlich.
Die Vielfältigkeit des BASIC
PLAIN ist einzigartig: In wenigen
Handgriffen lässt sich ein BusinessTwin-Bett in ein Doppelbett verwandelt. Die Betten des SUPERIOR
PLAIN Programms zeichnen sich
durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Ein Massivholzrahmen, Bettseiten aus hochwertigen
Vollholzplatten und Eckverbindungen aus Buche massiv sind zu einem
wohngesunden Hotelbett verarbeitet, das sich zudem mühelos bewegen lässt. Der rustikalen Materialen

zum Trotz, ist SUPERIOR PLAIN von
leichtem Gewicht – das Hotelpersonal kann es ohne größeren Aufwand
verschieben und so auch problemlos unter dem Bett für Sauberkeit
sorgen. Je nach Bedarf lassen sich
boxseitig oder an der Wand Kopfteile montieren. Sie sind in diversen
Ausführungen wie „Classic Plain“
oder „Classic Caro“ erhältlich.
Wer klassische Lattenrostbetten
bevorzugt, kann bei SYMPHONIC
auf hochwertige Kaltschaummatratzen zurückgreifen. Dank ihrer
ergonomischen Schnitttechnik passen sie sich hervorragend an die
individuellen Körperkonturen an
und ermöglichen auf diese Weise
nicht nur höchsten Schlafkomfort,
sondern sorgen zudem für einen
optimalen Luftaustausch. SYMPHONIC verarbeitet ausschließlich
hochelastische, schadstoffgeprüfte
Materialien. Damit sind beste Liegeeigenschaften garantiert, auch bei
Druckempfindlichkeit.
Federkernmatratzen und Taschenfederkernmatratzen gehören
ebenfalls zum umfangreichen Sortiment des Objektausstatters. In drei
Standardhöhen, auf Wunsch auch
in Sonderhöhen erhältlich, fühlt
sich der Hotelgast auf SYMPHONIC
Matratzen vertraut gebettet wie zu
Hause. Für eine längere Lebensdauer und ein Höchstmaß an Hygiene
wurden spezielle Matratzenschutzhüllen und Hygienebezüge entwickelt. Hautverträglich und atmungsaktiv schützen sie die Matratzen vor

Verschmutzung und absorbieren
die Feuchtigkeit. Die hochwertigen
CARE-Bezüge sind aus reiner Baumwolle gefertigt, bis 95 Grad waschbar und mit einer Nässesperrschicht
aus Polyurethan kombiniert.
Zeitgemäße Objektausstattung
erfindet SYMPHONIC immer wieder
neu. Multifunktionale Lösungen gehören serienmäßig zum innovativen
Programm: Modern und kubisch im
Design sind die vielseitig einsetzbaren Schlafsofa-Modelle SMART
und LILY die perfekte Ergänzung für
jede Hotelzimmerausstattung. Ein
weiterer, absolut zeitloser Klassiker
aus dem Sortiment gilt als wahrer
Verwandlungskünstler: Die funktionale Schlafcouch STRONG fasziniert
mit ihrer praktisch unsichtbaren
Bettfunktion. Das moderne 2-SitzerSofa lässt sich im Handumdrehen
in ein vollwertiges Doppelbett verwandeln. Eine Kaltschaummatratze
ist integriert. Vier Kunststofffüße,
wahlweise in Metall- oder Holzoptik
erhältlich, erleichtern die Auszugsfunktion, schonen den Bodenbelag
und lassen die Schlafcouch STRONG
förmlich im Raum schweben.
Die SYMPHONIC Trading GmbH
ist ein kompetenter Objektausstatter, der seinen Kunden ein vielseitiges Sortiment sowie individuelle
Konzeptlösungen anbietet. Höchste Qualität und umweltschonende
Produktion sind die Zutaten des Erfolgsrezepts, langfristige Kundenzufriedenheit das Markenzeichen.
www.symphonic.at
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