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Neuheiten

Stendebach

Stendebach: 
Dornröschen und die meist verkaufte Matratze

Montabaur. Es war einmal vor langer Zeit eine wun-
derschöne Prinzessin. Zu ihrem 15. Geburtstag bekam 
sie eine  neue Matratze, angeblich die meist verkaufte, 
perfekt für Groß und Klein, Jung und Alt. Und alsdann 
verfiel sie in einen tiefen Schlaf, der ganze 100 Jahre an-
dauern sollte.

Das ist natürlich Unsinn. Hundertjährigen Schlaf gibt es 
so wenig wie eine Matratze für alle Bedürfnisse. Denn 
zu unterschiedlich sind Gewohnheiten und körperliche 
Voraussetzungen der Menschen. Die perfekte Einheits-
Matratze behilft sich eines alten Tricks – sie  orientiert 
sich am Durchschnitt. Auch unabhängige Prüfinstitute 
unterstützen den Ansatz und empfehlen Matratzen, die 
bestenfalls für körperlich wenig vom Durchschnitt ab-
weichende Schläfer gut passen. 

Zahlreiche Experten und Fachhändler haben hier ei-
ne andere Meinung und plädieren für eine individuelle 
Beratung und Produktauswahl. Der Betten- und Möbel-
fachhandel benötigt heute Schlafsysteme mit leicht ver-
ständlichen USPs, funktionierendem Storytelling und 
guten Endverbraucherbewertungen.

Im Westerwald werden schon seit Jahren Matratzen pro-
duziert, die per Fernbedienung individuell anpassbaren 
Schlafkomfort bieten: Cairona® – das luftgefederte Schlaf-
system.

Jeder Mensch ist einzigartig: der Körperbau in Kombina-
tion mit persönlichen Vorlieben macht die Auswahl ei-
ner passenden Matratze oft nicht einfach. Unkompliziert 
und passgenau auf persönliche Anforderungen abstim-
men lässt sich die modular-luftgefederte Matratze Cairo-
na®. Der Luftkern im Inneren sorgt für eine optimale Ge-
wichtsverteilung und ergonomische Schlafposition. Der 
Härtegrad der Cairona ® Matratze kann zusätzlich mittels 

digitaler Fernbedienung individuell eingestellt werden, 
von sehr weich bis sehr fest bietet die Matratze 55 Här-
tegrade. Das Institut für Gesundheit und Ergonomie IGR 
empfiehlt das Schlafsystem Cairona® daher besonders für 
Menschen mit Rückenleiden.

Der innovative Aufbau der Matratze im Baukastenprin-
zip ermöglicht eine einfache und wartungsfreie Nutzung. 
Zudem wird eine individuelle Auswahlmöglichkeit ein-
zelner Elemente bei Beratung am PoS sowie ein unkom-
plizierter Austausch von Einzelelementen bei Abnutzung 
oder Änderungswünschen gewährleistet. Dem Handel 
ermöglicht das eine höhere Kundenbindung mit Folge-
geschäft. Nachhaltigkeit geht so Hand in Hand mit einer 

längeren, kostengünstigen Nutzungsdauer auf höchstem 
Niveau. Durch die gewählten Materialien ist Cairona® zu-
dem auch für Allergiker bestens geeignet.

Ein weiteres Highlight aus dem Hause Stendebach ist der 
neue Softtop-Topper Silver+. Er bietet besondere hygie-
nische Qualitäten, die ursprünglich für Einrichtungen im 
Gesundheitswesen entwickelt wurden. Durch einen ein-
gewebten Silberfaden wirkt der Bezugsstoff permanent 
antimikrobiell und verhindert die Vermehrung von Bak-
terien und Mikroben. Diese Besonderheit in Verbindung 
mit den hochwertigen Polsterungen Kaltschaum, Visco, 
Latex und Gel sowie das Schnelllieferprogramm bieten 
am PoS jede Menge Verkaufsargumente.

Mehr Informationen am digitalen Messestand am 25. 
und 26. April 2021 auf der DLSdigital.

Baukastenprinzip:
Der modulare Aufbau 
der Matratze Cairona® 
ermöglicht eine 
individuelle Anpassung 
und eine lange Lebens
dauer des Systems.

Die luftgefederte
Matratze Cairona® lässt sich
unkompliziert und passgenau auf 
persönliche Anforderungen abstimmen.

Der neue SofttopTopper Silver+ bietet besondere
hygienische Qualitäten.


