BETTEN & DESIGN

SYMPHONIC Betten und Schlafzimmeraccessoires für mehr Komfort im Objektbereich.
Nicht umsonst zählt man den Aufenthalt im Hotel gewöhnlich in der Zahl der
Übernachtungen. Ob Business-Trip oder
Städte-Reise – Pension, Gasthaus, Hotel
oder Resort dienen vor allem zum Schlafen.
Und selbst während des Spa-Weekends
möchte man die tägliche Entspannung im
Wellness-Tempel natürlich mit einer erholsamen Nacht ergänzen. Wer ausgeruht
und mit neuer Energie aufwacht, wird
seine Unterkunft stets in guter Erinnerung
behalten; daher spielen gerade die Schlaf
umgebung und das Bett eine Schlüsselrolle
für die Einrichtung und Ausstattung eines
Hotelzimmers.
Boxspringbetten bewirken höchsten
Schlafkomfort und lassen sich in Größe
und Gestaltung flexibel an die räumlichen
Gegebenheiten anpassen. Die Modelle
„Basic Plain“ und „Superior Plain“ von
SYMPHONIC bieten dank ihres modularen Aufbaus aus gefedertem Untergestell
und darauf abgestimmter Matratze eine
flexible Anpassung an die Köperkonturen
und wirken druckentlastend und stützend.
Die Kombination aus zwei Federkernen
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sorgt für Bequemlichkeit hoch zwei und
ergonomisch gesunden Schlaf. Die Basis
gleicht den Druck aus, während die
Matratze sich dem Körper anpasst.
Eckverbindungen aus Buche massiv
und ein Massivholzrahmen sowie Bett
seiten aus hochwertigen Vollholzplatten

und damit absolut hygienisch. Ihr chemie
freier Schlafkomfort wurde von der Zeitschrift Öko-Test mit „sehr gut“ ausgezeichnet.
Schon Arthur Schopenhauer wusste:
Der Schlaf ist für den ganzen Menschen,
was das Aufziehen für die Uhr. Für einen
tiefen und erholsamen Schlaf und ein
erfrischtes Aufwachen benötigt man jedoch eine gesunde und angenehme Schlaf
atmosphäre. Ob trendige Boxspringbetten
oder Accessoires, Kaltschaum- oder Feder
kernmatratzen – SYMPHONIC trägt im
Objektbereich dank natürlicher Materialien, Erfahrung in der Fertigung und zeitlosem Design entscheidend dazu bei.
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Träumen wie im
siebten Himmel

einen optimalen Luftaustausch. Durch
die hygienischen Eigenschaften des Kaltschaums sind diese Matratzen zudem
auch für Allergiker bestens geeignet.
Als Ergänzung für jedes Bett bietet
SYMPHONIC auch Federkernmatratzen
und Taschenfederkern-Matratzen. Sie sind
in drei Standardhöhen sowie auf Wunsch
optional auch in Sonderhöhen erhältlich.
Um die Matratzen optimal zu schützen
und zu reinigen, hat SYMPHONIC hochwertige Matratzenschutzhüllen und Hygienebezüge entwickelt. Die „Care“-Bezüge
aus reiner Baumwolle, auch kombiniert
mit Nässesperrschicht aus Polyurethan,
verhindern Verschmutzung, absorbieren

machen „Superior Plain“ Betten besonders
stabil und langlebig; ihr Gewicht ist dabei
trotzdem so gering, dass sie sich vom
Hotelpersonal leicht bewegen lassen. Das
erleichtert beispielsweise die Reinigung
unter dem Bett. „Superior Plain“ verfügt
zudem über einen drei Zentimeter höheren
Bettkasten als „Basic Plain“, der das Einsteigen und Aufstehen komfortabler macht
und die Arbeit des Zimmerpersonals erleichtert.
Topper sind für beide Bettvarianten
optional erhältlich. Schnell, kräfteschonend
und unkompliziert werden die flexiblen
Modelle zudem bei Bedarf vom BusinessTwin-Bett zum Doppelbett. Die optimale
Belüftung von Unter- und Oberbett erzeugt ein hygienisches Bettklima.
Kopfteile in verschiedenen Ausführungen wie „Classic Plain“ oder „Classic
Caro“ können boxseitig oder an der Wand
montiert werden. Mit verschiedenen Bezügen oder klassischem Volant sowie optional
mit passender Tagesdecke lassen sich die
Boxspringbetten vielseitig an das Ambiente
jedes Hotels anpassen. Auch Sonderanfertigungen, beispielsweise mit kundeneigenen
Stoffen, setzt SYMPHONIC gerne um.
Besonders in Verbindung mit Lattenrostbetten überzeugen alternativ zum
Boxspringbett auch Kaltschaummatratzen
mit höchstem Schlafkomfort: Mit ihrer
ergonomischen Schnitttechnik passen sich
die Matratzen von SYMPHONIC bestmöglich an den Körper an und erzeugen
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Feuchtigkeit und sorgen für ein Höchstmaß
an Hygiene. SYMPHONIC Schonbezüge
sind hautsympathisch und atmungsaktiv
sowie Öko Tex 100 zertifiziert. Dank
Einfass- bzw. Gummibändern können sie
nicht verrutschen und fassen die Matratzen
sicher ein. Waschbar bis 95 Grad, sind sie
zudem ausgesprochen hygienisch.
Traumhaft runden Accessoires das
Bett- und Matratzensortiment ab. Wie
auf Wolke 7 schlummert man hier unter
der „Dreaming“ Microfaser-Feinbatist
Decke, der Kopf ruht auf dem anschmiegsamen Kissen „Dreaming Soft“ oder der
stützenden Variante „Dreaming Firm“.
Die Decke und die gesteppten, formbeständigen Kissen sind bei 95° waschbar
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