Schlafprofi
Gut Kuscheln ist unter den Kassettendecken der neuen Zudeckenserie
Climakomfort von Böhmerwald.
Dieses Gefühl will jedenfalls die
Titelseite des Flyers vermitteln, mit
dem das höherwertige Bettenprogramm dem Fachhandel gerade
angekündigt wird.

Böhmerwald

Kassettenbetten vom Feinsten
Cham – Böhmerwald-Kunden werden es zu
schätzen wissen, dass sie von ihrem Bettwaren-Lieferanten rechtzeitig von den Angeboten der Verkaufssaison zweites Halbjahr
erfahren, insbesondere der Neuheiten wegen. Über diese informiert die Böhmerwald
GmbH dieser Tage auch mit der Aussendung
von Flyern. Darin wird das speziell für den
Fachhandel entwickelte neue Erzeugnisprogramm Climakomfort vorgestellt. Dieses Bettenprogramm kommt mit dem Anspruch auf
den Markt, passgenau auf die Anforderungen
an eine Herbst-Winterofferte zugeschnitten zu
sein, wie das die in Füllungen und Füllgewichten sowie in Bezugsstoff und Konfektionierung differenzierten Erzeugnisse veranschaulichen.
Die neu entwickelten Kassettenbetten unterscheiden sich in zwei wesentlichen
Punkten von den bisher üblichen Kasset36
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tendecken: Zum einen durch Aufteilung in
verschiedene Wärmezonen für ein optimales Wärme- und Feuchtigkeitsklima, zum
anderen durch eine den Körper betonende
Schnittgestaltung zur Unterstützung der
optimalen Anschmiegsamkeit der Decke
an den menschlichen Körper. Dabei wird
dem Betten-Fachhandel die Möglichkeit zur
Auswahl aus fünf in ihren Wärmehaltungsqualitäten unterschiedliche Serien gegeben.
Zum Einsatz bei den Füllungen gelangen
erstklassige Gänsedaunen von zertifizierten
Lieferanten. Bei den Hüllen werden hochwertige deutsche Mako-Daunenbatiste in
verschiedenen Feinheiten verarbeitet. Die
Verschiedenheit der einzelnen Decken von
Climakomfort eröffnet auch die Möglichkeit,
das Bettenprogramm als Paket zum Weihnachtsgeschäft als Marketingmaßnahme
oder anlässlich eigens gestalteter Events zu
vermarkten.

Bei Böhmerwald ist man überzeugt, „dass mit
diesen neuen Daunendecken die Verbesserung des Schlafkomforts der Verbraucher und
deren subjektive Vorlieben für einen gesunden Schlaf noch besser unterstützt werden.“
Genauso ist man sich sicher, ein Angebot zu
unterbreiten, das dem Fachhandel die Chance
bietet, sich vom Wettbewerb zu unterscheiden. Der Handel dürfe mit Fug und Recht auf
diese hochwertigen, in Deutschland gefertigten und mit einem attraktiven Qualitäts-/
Leistungs-Verhältnis ausgestatteten DaunenBetten für das kommende Wintergeschäft
gespannt sein. Geliefert wird das neue Programm in hochwertigen Textil-Tragetaschen.
Gratis erhalten die Böhmerwald-Kunden
auch POS-Material, z.B. ein aussagefähiges,
stimmungsvolles Poster oder Bildmaterial für
eigene Werbeaktivitäten. Die ersten Auslieferungen des Bettenprogramms Climakomfort
erfolgen ab Ende August.
raumausstattung.de

