Sommerbetten
Böhmerwald

Daunenleichte Sommerträume
Cham – Die neuen leichten Sommerbetten
der Böhmerwald GmbH werden dem Markt
mit dem Anspruch angeboten, sich über
die Saison Frühjahr/Sommer 2011 wie im
Vorjahr als Verkaufs-Hit zu beweisen. Die
neuen Sommerbetten – apostrophiert als
„Sommerträume“ – sind nach Überzeugung
des Herstellers als Sortiment umfassend
für den differenzierten Bedarf der Verbraucher aufgestellt und qualitativ absolut in
der Lage, an die im Abverkauf erfolgreichen
„Wintertraum“-Programme nahtlos anzuknüpfen.
„Auch diesmal versprechen wir dem Handel nicht zuviel, wenn wir sagen, dass er auf
die hochwertigen, in Deutschland gefertigten und zu einem fairen Preis/Leistungs-

verhältnis konzipierten Sommerbett-Serien
gespannt sein kann“, ist sich BöhmerwaldVerkaufsleiter Dietmar Ellger sicher. Die ersten Auslieferungen aus dem Angebot neuer
Sommerbetten seien bereits Anfang März
erfolgt. Böhmerwald-Kunden erhalten dazu
gratis Material zur Gestaltung der Warenpräsentation am POS wie ein stimmungsvolles
Poster oder Bildmaterial für eigene Werbeaktivitäten.
Die Sortiment „Sommertraum-Edition Daune“ besteht aus den vier Serien Traum Edition, Komfort, Exclusiv und Luxus. „Alle
diese hochwertigen, sommerleichten Daunenartikel sind hinsichtlich der verwendeten Materialien, der Verarbeitung und im
Preis so aufeinander abgestimmt, dass sie

dem Handel ein schlüssiges Paket für ein erfolgreiches Sommergeschäft bieten“, unterstreicht Verkaufsleiter Ellger. Je nach Größe
– 135/200, 140/200, 155/200 und 155/220 cm
– staffeln sich die Füllmengen der Zudecken
bei Traum Edition von 300 bis 400 g, bei
Komfort von 280 bis 360 g, bei Exklusiv von
260 bis 340 g und bei Luxus von 200 bis 260 g.
Weiße neue Gänsedaunen und -federn Klasse 1 (90/10 Prozent) kommen in den Serien
Traum Edition und Komfort zum Einsatz; bei
Exklusiv sind es weiße masurische Gänsedaunen Klasse 1 (100 Prozent) und bei Luxus
weiße kanadische neue Gänsedaunen (100
Prozent). Optisch unterscheiden sich die Serien durch ihre Satin–Biesen in den Farben
Weiß, Silber und Gold.
In das Sommerbetten-Sortiment „Sommertraum“ ist freilich auch der Natur- und Edelhaarbereich einbezogen. Mit waschbaren
Baumwoll- und Wildseidendecken werden
die Anfangspreislagen abgedeckt. Guten Abverkauf verspricht man sich auch wieder von
einer Leinendecke mit einem Füllgewicht
von 500 g. Die Hülle – ein anschmiegsamer
Satinbezug – wird von Motivsteppung geprägt. Das „Sommertraum“-Naturhaarprogramm runden zwei sommerlich leichte
Kamelhaar- und Cashmeredecken in Motivsteppung ab. Weil erwiesenermaßen viele
Konsumenten auch im Urlaub nicht auf ihre
Zudecke verzichten möchten, liefert Böhmerwald alle Sommerbetten in einer chic
gestalteten, handlichen Tragetasche. Das
Sommerdecken-Programm wird durch jahreszeitlich angepasste Kopfkissen ergänzt.

Böhmerwald unterstützt gezielt die Werbeaktivitäten des Handels; beispielsweise in Form
dieses Deko-Vorschlags zur Schaufenstergestaltung mit Sommerbetten. Das stimmungsvolle Poster erhalten Böhmerwald-Kunden
gratis zur Gestaltung der SommerdeckenWarenpräsentation am POS.
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