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Neuheiten

Dayco

Stendebach

Dayco: Boxspringbetten der 
neuesten Generation

Stendebach: Boxspringbetten für 
 individuellen Schlafkomfort

Porta Westfalica. Schnell, flexibel und hochwertig: 
Für die Produktion seiner Boxspringbetten setzt Day-
co auf eine Fertigung vor Ort mit Hilfe neuester Ma-
schinen. Zudem sorgt der Hersteller aus dem nord-
rhein-westfälischen Porta Westfalica für eine per-
manente Lagerhaltung aller Rohstoffe. So kann jedes 
individuell gestaltete Boxspringbett den Fachhändler 
innerhalb von zehn Arbeitstagen erreichen – das gan-
ze Jahr über.

Sowohl für die starren, als auch für die motorischen 
Boxen der Betten wird langsam wachsendes, skan-
dinavisches Kiefernholz verwendet. Die geleimte 
Verzahnung der Rahmen sorgt für eine hohe Stabili-
tät und eine lange Lebensdauer, die Leisten auf der 
Unterseite für eine optimale Be- und Entlüftung. Die 
Tonnentaschenfederkerne in der Box bieten im Zu-
sammenspiel mit der Mehrzonen-Tonnentaschenfe-
derkern-Matratze aktive Stützkraft für die Wirbelsäu-
le, während Schulter und Becken tief genug einsinken 
können und entlastet werden.

I n d i v i d u e l l e 
G e s t a l t u n g 
bedeutet bei 
Dayco, dass 
alle Modelle 
aus der Clas-
sic, Avantgar-
de und Prestige 
Kollektion sowohl mit der 
motorischen Variante ausgestattet, als auch 
mit jedem Stoff und Fuß kombiniert werden können. 
Zudem gibt es alle motorischen Dayco Boxspringbet-
ten auch in Überlänge. Über eine Funkfernbedienung 
und eine App ist der TÜV-zertifizierte Motor am Kopf- 
und Fußteil per Knopfdruck stufenlos verstellbar. Die 
Fernbedienung und auch die App bieten zusätzlich den 
Komfort einer Taschenlampenfunktion an. Die indivi-
duelle Fertigung, kurzen Lieferzeiten und die unkom-
plizierte Handhabung der Preisliste bieten dem Fach-
händler am POS überzeugende Argumente für die Day-
co Boxspringbetten.

Montabaur. Bereits seit einigen Jahren 
gelten Boxspringbetten für viele als Ga-
rant für höchsten Schlafkomfort. Die 
wohnliche Optik der voluminösen Kons-
truktion, der mehrlagige Bettaufbau und 
nicht zuletzt das positive Image machen 
Boxspringbetten zu einem Highlight im 
Bettenfachhandel. Für Stendebach & Co. 
ist das kein Grund, das bewährte Sys-
tem nicht weiter zu verbessern. Der Box-
springkern der Bettkonstruktion mit sei-
nem Taschenfeder-Aufbau bleibt dabei 
unberührt, darüber folgt das luftgefeder-
te Cairona-System, das ideale Ergonomie 
mit größtmöglicher Flexibilität verbindet. 
Beide Komponenten harmonieren ausge-
zeichnet und bringen ihre Vorzüge für ein 
perfektes Schlaferlebnis zusammen. Der 
Luftkern der Matratze sorgt dabei für die 
ergonomische Lage und individuelle An-
passungsmöglichkeiten.

Besonders spürbar werden die Qualitäten 
von luftgefederten Boxspringbetten für den 
Kunden  auch bei der Auswahl des Härte-
grades. Bieten normale Boxspring- oder 
Polsterbetten einige unterschiedliche Aus-
führungen an, lässt sich bei Cairona per 
Fernbedienung ganz unkompliziert und 
individuell die gewünschte Festigkeit ein-
stellen – und das innerhalb von Sekunden. 
Abgerundet wird der hohe Liegekomfort 
wie bei Boxspringbetten bekannt mit ei-
ner Topper-Auflage, die bei Cairona, op-
tisch und funktional durchdacht, direkt 
in den Matratzenaufbau integriert ist. Zur 
Wahl hat der Kunde dabei verschiedene 
Ausführungen für Schaum 
und Textilbezug für die letzte 
Feinabstimmung des idealen 
Liegegefühls. Oder wie es bei 
Stendebach heißt, „für Schlaf 
wie auf Wolken“.

Die motorischen Boxen 
der Dayco-Betten 
werden aus skandina-
vischem Kiefernholz 
gefertigt.


