
„Vita“ ermöglicht als Boxspringbett 
und als Polsterbett einen sehr 
individuellen Stil. Neben dem 
modern-puristischen Kopfteil steht 
eine kapitonierte und eine gesteppte 
Variante zur Verfügung.
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Die Schöner Wohnen Kollektion geht 
mit neuen Polster- und Boxpringbetten 
an den Start. Gemeinsam mit der Horst 
Otten Manufaktur in Lippstadt hat das 
Kollektions-Team drei Bettenprogram-
me entwickelt, die höchste Ansprüche 
an Qualität und Individualisierbarkeit 
erfüllen. „Mit Otten haben wir einen zu-
verlässigen Partner gefunden, der hun-
dertprozentig zu uns passt“, freut sich 
Michael Espenhahn, Director Schöner 
Wohnen Möbel. „Otten produziert in 
Nordrhein-Westfalen qualitativ hoch-
wertig und mit viel Sinn fürs Detail – 
und das zu einem sehr attraktiven 
Preis-Leistungsverhältnis.“
Die Schöner Wohnen Betten verfügen 
über zahlreiche technische USPs und 
überzeugen durch ihre hochwertige 

Wenn schlafen,  
         dann schöner!

Die Schöner Wohnen Kollektion lanciert neue Boxspring- und Polsterbetten made in Germany | Neue Konzepte

Verarbeitung. Langlebigkeit, eine 
leichte Montage und eine große Stoff-
auswahl sind nur einige der  herausra-
genden Eigenschaften und Features 
der Kollektion. 
Alle Betten bieten ausgefeilte Schlaf-
konzepte mit dem jeweils passenden 
Unterbau, hochwertigen Taschenfe-
derkernmatratzen und Toppern in gro-
ßer Auswahl. Für die komplette Kol-
lektion gilt eine 5-Jahres-Garantie.

„Vita“, wahlweise als 
Boxspring- oder Polsterbett 

„Vita“ steht als Boxspring- oder Pols-
terbett mit drei verschiedenen Kopftei-
len zur Verfügung. Die Betten haben 

optional funktionale Bettkasten- bzw. 
Stauraum-Lösungen. Auf Wunsch bein-
haltet die Box eine motorische Verstel-
lung mit Doppelantrieb für eine separate 
Kopf- und Fußteilverstellung – Funk-
fernbedienung und Bluetooth inklusive.

„Banda“ und „Brio“, die 
 Design-Boxspringbetten

Die beiden Design-Bosxpringbetten 
der Schöner Wohnen Kollektion haben 
mit ihren umlaufenden Hussen eine ru-
hige, elegante Optik. Modell „Banda“ 
begeistert die Fans eines hyggelig-na-
türlichen Lifestyles. Mit seinem Drei-
fachstehsaum – der mittlere auf 
Wunsch farblich abgesetzt – zeugt das 

Kopfteil von echter Manufakturqualität. 
Auch „Brio“ strahlt mit seinen Ohren 
und einem umlaufenden Keder authen-
tische Handwerklichkeit aus. Das Bett 
ist der perfekte Wohnpartner fürs neue 
Cocooning – und wiederum sehr indivi-
duell: Keder und Ohren können auf 
Wunsch farblich abgesetzt werden.

Licht, Konsolen & mehr

Mit dem passenden Zubehör fügen 
sich die neuen Betten stilsicher in den 
Kosmos der Schöner Wohnen Kollekti-
on ein. So stehen LED-Leuchten, 
Nachtkonsolen, Kissen, Nackenrollen 
und Plaids in verschiedenen Ausfüh-
rungen und Farben zur Verfügung. 
 

Liebevoll konzipiert: 
Keder und Ohren 

von „Brio“ können 
auf Wunsch farblich 

abgesetzt werden. 
Fotos: Schöner 

Wohnen Kollektion

„Banda“ bietet wie alle 
Boxspringbetten der 
Kollektion mehrere 
Möglichkeiten der 
Unterfederung und eine 
motorisierte Ausführung.
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