Sommerbetten

Böhmerwald: Wildseide und ein Hauch von Daune
Cham. Pünktlich zum Start der neuen Abverkaufsaison wartet Böhmerwald mit sommerleichten Tussah-Wildseidendecken und frischen Motivsteppungen bei Daunendecken
auf. In Kombination mit einem umfangreichen POS-Paket, das mit Dekorationsartikeln,
Bildmaterial und speziellen Flyern alle notwendigen Verkaufsargumente im Gepäck hat,
unterstützt das bayerische Unternehmen den
Abverkauf des Bettenfachhandels und setzt
sein Komplettkonzept in Partnerschaft mit
dem Handel fort.
Verkaufsleiter Dietmar Ellger ist überzeugt:
„Mit beiden Aktionsprogrammen bieten wir
trendig-modische Varianten, die zur Steigerung der Sommer-Umsätze beitragen werden.
Denn dieselbe Decke für Winter- und Sommersaison – das war gestern. Der Konsument
möchte auch in den wärmeren Monaten des
Jahres erholsam und gut schlafen!“

Die Aktionsprogramme „Made in Bayern“ verbinden traditionelle Handwerkskunst aus der
Region mit hochwertigen Materialien: Tussah-Wildseide sorgt nach Herstellerangaben
dank ihrer speziellen Feuchtigkeitsaufnahme
für den optimalen Temperaturausgleich. Das
Blütenmotiv der Wildseidendecke „Blume“
wirkt mit feinstem deutschen Mako-Perkal
besonders plastisch, während der „Schmetterling“ auf zart glänzendem Mako-Satin landet. Die für Schläfer mit geringerem Wärmebedürfnis idealen Sommerdecken sind bei 40
Grad waschbar und in allen gängigen Größen
von Standard (135/200) bis zur Luxusgröße
(200/200) verfügbar.
Die in den Wärmeklassen „normal“ und
„sommerleicht“ angebotenen Daunenvarianten „Mondrian“ und „Meridian“ sind mit
100 Prozent neuen weißen Gänsedaunen der
Klasse I gefüllt und einer Hülle aus feinstem

weißen Mako-Daunenbatist in reiner Baumwolle versehen. Optisch für Aufmerksamkeit
sorgen dabei plastische Steppungen sowohl
der klaren Mondrian-Formensprache als auch
des harmonisch geschwungenen MeridianDesigns; zudem macht die Art der Steppungen die Decken besonders anschmiegsam.
Bestellbar sind die Maße 135/200, 140/200,
155/200 und 155/220. Die Füllgewichte reichen
in der Sommerleicht-Version von 200 bis 250
Gramm, in der Wärmeklasse Normal sind es
450 bis 570 Gramm.
Mit beiden Aktionsprogrammen komplettiert
das oberpfälzische Unternehmen Böhmerwald sein umfangreiches Sommersortiment
„Traum Edition“, das Kopfkissen und Einziehdecken mit unterschiedlichen Füllungen von
Daune über Natur- und Edelhaarvarianten bis
hin zu PE-Fasern umfasst. Dabei besteht die
Daunenserie aus vier Decken, die in Material,
Verarbeitung und Preisgestaltung perfekt aufeinander abgestimmt wurden und dem Handel ein schlüssiges Paket für ein erfolgreiches
Sommergeschäft bieten sollen.
Waschbare Baumwoll- und Wildseidenartikel
decken die Anfangspreislagen ab: Sommerlich
leichte, motivgesteppte Merino-, Kamelhaarund Cashmeredecken bieten Alternativen für
den qualitativ anspruchsvollen Kunden im
höherpreisigen Segment. Abgerundet wird
das Böhmerwald-Sommerdeckenprogramm
durch Faser-Leichtsteppbetten mit Füllungen
aus silikonisierter Polyester-Hohlfaser. Alle
Gewebe sind aus reiner Baumwolle gefertigt.
Jedes Sommerbett wird in einer handlichen
Tragetasche ausgeliefert.

Mit zwei Aktionsprogrammen
von Betten in Tussah-Wildseide
und neuen Daunenvarianten
komplettiert Böhmerwald
sein umfangreiches SommerSortiment „Traum Edition“, das
Einziehdecken und Kopfkissen
in unterschiedlichsten Füllungen von Daune über Natur- und
Edelhaar bis hin zu hochwertigen
PE-Fasern umfasst.
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