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Markt

Schlaraffia:
Boxspringbett für besonderes 
Design ausgezeichnet
Bochum. Zwei Produktauszeichnungen in nur einem 
Jahr – diesen Erfolg verdankt das Traditionsunter-
nehmen Schlaraffia seinem neuen Boxspringmodell 
„Silence“. Zeitgleich zur Markteinführung erhielt 
das neue Premiumprodukt den begehrten German 
Innovation Award für seine einzigartigen Akustik Pa-
neele im Kopfteil. Nur vier Monate später wird das 
Boxspringbett nun mit dem German Design Award 
2019, Prädikat „Special Mention“ ausgezeichnet. Mit 
dem Prädikat „Special Mention“ werden Arbeiten mit 
besonders gelungenen Designlösungen gewürdigt – 
eine Auszeichnung, die das Engagement von Unter-
nehmen und Designern honoriert.

„Beste Qualität und innovativer Komfort stehen bei 
unseren Produktentwicklungen im Vordergrund“, 
erklärt Tino Goerke, Marketingleiter von Schlaraffia. 
„Aber auch dem Design, das gerade bei Boxspring-
betten ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung 
ist, widmen wir viel Zeit und Energie. Umso mehr 
freut es uns, dass wir innerhalb kürzester Zeit nicht 
nur für die innovative Lösung, die unser neuartiges 
Kopfteil bietet, sondern auch für das Design des Bet-
tes ausgezeichnet wurden.“

Der Name „Silence“ des neuen Boxspringbetts ist 
Programm: Mit den klappbaren Paneelen im Kopfteil, 
das mit einem speziell entwickelten, geräuschab-
sorbierenden Akustikschaum gepolstert ist, lassen 
sich Störfaktoren wie Verkehrsgeräusche aber auch 
Schnarchen, Licht und Zugluft weitestgehend redu-
zieren. Die schalldämpfenden Paneele sind eine be-
sondere Art und Weise des Komforts. Sie ermöglichen 
dem Schlafenden ruhigere Nächte und setzen auch 
optisch ganz besondere Akzente. Entwickelt wurde 
das Bett in Zusammenarbeit mit dem namhaften De-
signbüro Yellow Window und dem Produkt- Designer 
Victor Khramov.

Stendebach: German Design Award
für hochfunktionale Bettwaren
Montabaur. Kopfkissen und Bettdecken 
kommen uns nicht als erstes in den Sinn, 
wenn wir an innovatives Design denken. 
Und doch schafft es mit S-Loft von Sten-
debach eine Bettwaren-Kollektion, genau 
dafür ausgezeichnet zu werden - kusche-
lig-füllige Kissen mit geringem Gewicht 
und Decken mit hoher Wärmespeicher-
Fähigkeit für angenehme Nächte. 

Herausragende Ästhetik und Funktiona-
lität neuer Produkte zeichnet der Ger-
man Design Award aus. Vergeben vom 
Rat für Formgebung, einem hochkarä-
tig besetzten Expertengremium, erhal-
ten jährlich nur einige wenige Produkt-
Neuentwicklungen die begehrte Aus-
zeichnung. Dieses Jahr hat es zum ersten 
Mal in der langjährigen Geschichte des 
Awards auch eine Bettwaren-Kollektion 
geschafft, sich in die Sieger-Liste einzu-
tragen. 

Besonders die Funktionalität und tech-
nische Innovation hat die Jury über-
zeugt, die ihr Urteil zur Vergabe der 
Auszeichnung „German Design Award 
Special Mention 2019“ kurz zusammen-
fasst: „Das spezielle Füllmaterial der 
Decken und Kissen sorgt für einen dau-
nenweichen Schlaf und ermöglicht zu-

gleich eine leichte Pflege, wie man sie 
von unempfindlichen Kunstfasern her 
gewohnt ist.“ So können Bezug und Fül-
lung problemlos in gewöhnlichen Haus-
halts-Waschmaschinen gewaschen wer-
den. Und auch nach längerer Nutzung 
und Wäsche behält die S-Loft-Faser ihre 
Sprungkraft. 

Dahinter steckt jahrelange Entwicklungs-
arbeit, wie der Westerwälder Hersteller 
unterstreicht. Galt es doch bisher immer 
einen guten Kompromiss zu finden zwi-
schen kuschelig weich federnden Dau-
nenkissen und -decken und einfacher, 
unkomplizierter Handhabung und Pfle-
ge im Alltag. Diese beiden Welten wer-
den bei S-Loft durch eine spezielle Fer-
tigungstechnik zusammengeführt. Zwei 
unterschiedliche Kunstfasern werden in 
einem aufwändigen Prozess miteinander 
verbunden und durch einen gezielt ge-
steuerten Abkühlprozess in eine dauer-
haft federnde Spiralform gebracht.

En Teil der ausgezeichneten S-Loft-Kollektion von Stendebach:
kuschelig-füllige Kissen mit geringem Gewicht.


