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Dormiente

Besser grün schlafen
Gesunder, erholsamer Schlaf, und das am besten äußerst komfortabel. Diesem Thema hat sich die Naturmatratzen Manufaktur
dormiente® seit beinahe 30 Jahren verschrieben.
Ihre Naturmatratzen und Betten zeichnen sich durch einen
hervorragenden gesundheitlichen Nutzen sowie eine hohe
Produktqualität aus. Am Standort Heuchelheim in Mittelhessen werden in Manufakturarbeit hochwertige Naturmatratzen,
Bettwaren und Polsterbetten und Schlafsofas gefertigt.

dormiente Einstecktisch Stexx
kann genau dort platziert werden,
wo Sie es brauchen

dormiente Systembett
Stella als Boxspringvariante

dormiente Manufakturwaren - made in Germany

Das besondere an diesen Produkten ist der konsequente Einsatz
sauberer, streng Schadstoff kontrollierter Naturmaterialien
höchster Qualität. In diesen Betten findet man keine Spanplatten, Plastikteile, Polyesterwatten oder Metallfedern.
Dormiente® verzichtet ganz bewusst auf Metallfedern in seinen
Boxspringbetten um gar keinen elektro-biologischen Stress aufkommen zu lassen, der womöglich Ihren Schlaf maßgeblich stört und
verwendet lieber den wertvolleren, punktelastischen Naturlatex aus

100% Naturkautschuk für beste Körperanpassung – ein innerer Wert,
der sich erst bei ständiger Nutzung zeigt, dann aber deutlich.
Ausschließlich massive Hölzer, aufgepolstert mit reinen Naturmaterialien wie 100% Naturkautschuk, latexiertem Kokos, reiner
Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau oder Schurwolle
aus kontrolliert biologischer Tierhaltung kommen hier zum Einsatz. Das Ergebnis sind moderne und zeitlos schöne Boxspringund Polsterbetten.

Und unter der zeitlos schönen Boxspring Optik verbirgt
sich ein durchdachtes ergonomisches Konzept. Durch die
optionale Verwendung des patentierten und ergonomisch
anpassbaren dormiente Schlafsystems SYSTEM7® im
Polstersystembett Stella wird eine einzigartige Anpassung
an individuelle Bedürfnisse und Schlaflagen erreicht. Und
wenn sich die Bedürfnisse im Laufe der Zeit ändern – eine
Motorrahmen Integration ist im Nachhinein selbstverständlich möglich.

Das zeitlose Design und angenehme, spürbar wertige Oberstoffe
ergeben mit den „inneren Werten“ ein ganz besonderes Schlaferlebnis. Eine sehr gute Klimaregulation sorgt für spürbaren
Schlafkomfort, und die Verwendung bester Materialien in Verbindung mit solider Manufakturarbeit erzeugt langlebige Produkte
– made in Germany – wertvoll und modern.

dormiente Schlafystem 7 – für alle
Schlaflagen im Handumdrehen anpassbar
und äußerst komfortabel

Dormiente Naturmatratzen
Futons Betten GmbH
Am Zimmerplatz 3
D-35452 Heuchelheim
Telefon: 0641 / 96 21 30
Internet: www.dormiente.com
E-Mail: info@www.dormiente.com
Dormiente
Code scannen für mehr
Infos zum Unternehmen

dormiente Schlafsystem 7 – kinderleicht zu handhaben und elegant versteckt
dormiente Systembett Stella als Boxspringvariante
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