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Weltweit führend in Sachen Schlaf
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Ein guter Schlaf hängt
größtenteils vom Bett ab,
das Sie auswählen. Unser
Lebensstil hat sich im letzten
Jahrhundert sehr stark verändert, doch unser
Bedürfnis nach Schlaf bleibt universell – ohne
Schlaf funktionieren wir einfach nicht. Es ist
sinnvoll, bei der Wahl Ihrer Matratze sehr sorgfältig
vorzugehen, denn guter Schlaf ist etwas, in das wir
alle investieren sollten.
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Warum
VISPRING?
Aus der Sicht der Evolution hat sich der menschliche Körper in den letzten 200 000 Jahren
nicht stark verändert. Wir bleiben eine kulturell
vielfältige Spezies mit einer grundlegenden
Gemeinsamkeit – dem Bedürfnis nach Schlaf.
Jeder von uns muss sich am Ende des Tages
zurückziehen, um sich zu entspannen, abzu
schalten und schließlich einzuschlafen.
Dabei ist eine Matratze der wohl wichtigste
Einrichtungsgegenstand, den Sie jemals kaufen
werden. Jeder von uns hat wohl schon einmal
eine furchtbare Nacht erlebt, in der er versucht
hat, auf einer unbequemen Matratze einzuschlummern: Ganz gleich, ob diese zu weich, zu
hart oder ungleichmäßig gefedert war – beim
Aufwachen geht es einem garantiert schlechter
als beim Zubettgehen. Das Beste zu kaufen, was
Sie sich leisten können, ist hier also gar kein
schlechter Vorsatz.
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Schlaf ist eine derart persönliche, private und
einzigartige Aktivität, dass allein die Vorstellung
von einem Einheitsmaß bei Matratzen absurd
ist. Studien haben gezeigt, dass Kompromisse
bei einem Produkt, das nicht an Ihre Größe,
Ihr Gewicht oder Ihren Schlafstil angepasst ist,
zu gesundheitlichen Problemen im späteren
Leben führen. Dies spricht eindeutig für die Wahl
einer hochwertigen Alternative, die entwickelt
wurde, um Ihre Wirbelsäule zu stützen.
Indem wir die Taschenfeder erfunden haben,
haben wir den Schlafkomfort der Welt verändert.
Wir sind stolz auf diesen Ruf, deshalb haben wir
immer schon darauf geachtet, unseren Status
als Branchenführer zu schützen, indem wir
unsere herausragenden Produktionsstandards
beibehalten haben. Nach über einem Jahrhundert
im Geschäft sind wir noch immer einer der
wenigen britischen Bettenhersteller, die ihre
Federn selbst herstellen, wobei unsere aus
bestem Vanadium-Stahl gefertigt werden. Jede
Matratze wird, auf Bestellung, vom ersten bis
zum letzten Schritt in unserer Werkstatt in
Plymouth produziert. Es stehen 74 verschiedene
Federtypen zur Auswahl, und natürlich können
wir die Federspannung an Ihre spezifischen
Bedürfnisse anpassen – von weich über mittel bis
fest oder extrafest.
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Die speziellen Vispring-Lüftungsöffnungen sorgen für eine GESUNDE
LUFTZIRKULATION zwischen Körper und Matratze und gewährleisten
damit einen kühlen und ungestörten Schlafkomfort.

Vispring-Matratzen und -Diwane werden
MIT TASCHENFEDERN BESTÜCKT. Wenn nötig
bewegt sich jede Feder selbständig, was dafür sorgt,
dass sich Partner beim Umdrehen im Schlaf gegenseitig
weniger stören. Dies bedeutet auch, dass jeder Teil des
Körpers richtig gestützt wird.

Wir bieten einen maßgeschneiderten Service
und sind in der Lage, Matratzen und Diwane
JEDER FORM UND GRÖSSE herzustellen.
Vispring fertigt Matratzen für Yachten,
Himmelbetten sowie Bettrahmen anderer
Hersteller. Diwane und Kopfteile
können individuell mit einem Stoff nach Wahl
unserer Kunden bezogen werden.

Einzigartig ist, dass alle Federn, die in VispringMatratzen und -Diwanen verwendet werden,
tatsächlich in der Vispring-Werkstatt in
PLYMOUTH hergestellt werden. Die meisten
anderen Matratzenhersteller kaufen ihre Federn
einfach bei einem Großhändler.

Unser
Engagement

für erholsamen
Schlaf

Jede Matratze wird VON VISPRING
IN GROSSBRITANNIEN HERGESTELLT.
Die Produktion wird niemals an andere
britische oder ausländische Hersteller
untervergeben. Alles wird im eigenen Haus,
in unserer Werkstatt in Plymouth gefertigt.

Vispring-Produkte werden VON HAND GEFERTIGT: Auch die
Matratzenränder werden von Hand genäht, wodurch sie mehr
Komfort und Langlebigkeit bieten.

Wir bieten eine branchenweit einzigartige
30-JAHRES-PRODUKTGARANTIE.

Vispring-DIWAN-UNTERBETTEN SIND MIT
TASCHENFEDERN GEFERTIGT, während
die meisten anderen Hersteller minderwertige
Spiralfedern oder gar keine Federn verwenden.

Alle Matratzen sind aus NATÜRLICHEN
MATERIALIEN gefertigt. Bei der
Herstellung kommen keine Kunststoffe,
Polyester, Schaumstoffe oder andere
künstliche Produkte oder Chemikalien
zum Einsatz.
8

Mit 120 JAHREN ERFAHRUNG in der
handwerklichen Herstellung von Matratzen
zählt Vispring zu den beliebtesten und
bekanntesten Bettenherstellern in
Großbritannien und der ganzen Welt.
Warum VISPRING?
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Das Vispring-Komfortversprechen

30 Jahre Garantie

Wir hoffen natürlich immer, dass jeder, der die Entscheidung
trifft, in eine Vispring-Matratze zu investieren, bis an
sein Lebensende gut schlafen wird. Aber sollten Sie sich bei
der Federspannung doch vertan haben, sind wir da,
um Ihnen zu helfen. Hier kommt unser VispringKomfortversprechen ins Spiel, denn wir bieten Ihnen
die Möglichkeit, einmalig einen Austausch durch eine Matratze
einer anderen Spannung vorzunehmen.

Einzelheiten zu unserem Vispring-Komfortversprechen finden Sie unter www.vispring.com.

Unser Vertrauen in unsere
eigene Handwerkskunst ist so
groß, dass wir unseren Kunden eine 30-Jahres-Garantie gewähren. Aufgrund
der hohen Design- und Rohstoffstandards sowie der rigorosen Tests sind
Fertigungsfehler bei uns außerordentlich selten. Wir versprechen jedoch, dass
wir jeden Mangel einer Vispring-Matratze oder eines Vispring-Diwans, der auf
fehlerhafter Verarbeitung oder mangelhaften Komponenten beruht, kostenlos
reparieren oder das Produkt ersetzen. Ein normaler Verschleiß berechtigt
normalerweise nicht zur Inanspruchnahme der Garantie, wenn jedoch ein
anderes Problem innerhalb des Lebenszyklus’ Ihres Produkts auftreten sollte,
tun wir unser Bestes, um die Ursache und eine Lösung zu finden.
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Warum VISPRING?

Um Ihnen den Wechsel auf eine neue Matratze zu erleichtern, gilt das
Komfortversprechen nur für bei einem autorisierten Vispring-Fachhändler gekaufte
Matratzen, der diese in Kombination mit Ausstellungsbetten präsentiert. Außerdem
müssen Sie das ausgewählte Modell in dem Geschäft, in dem Sie Ihren Einkauf
getätigt haben, ausprobiert haben und von einem Spezialisten im Geschäft
individuell beraten worden sein. Unser Leitfaden zu Körpergewicht und Schlafstil
ist in der Regel ausreichend, um sicherzustellen, dass unsere Matratzen Ihre
Erwartungen immer übertreffen – aber wenn das einmal nicht der Fall sein sollte,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
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Unsere Federn aus Vanadium-Stahl
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Federn aus Vanadium-Stahl sind fachmännisch gefertigt und besitzen eine unvergleichliche Festigkeit und Flexibilität. Mit den wabenförmig angeordneten und in Taschen aus natürlicher Kaliko-Baumwolle eingenähten Federn passt sich die Matratze Ihrem Körper perfekt an und
stützt diesen gleichbleibend, ohne unerwünschten Druck auszuüben. Am Morgen nehmen die Federn
wieder ihre ursprüngliche Form an; so bleibt der perfekte Liegekomfort über viele Jahre erhalten.
Jede unserer Vispring-Matratzen hat in ihrem Kern eine, zwei oder drei Lagen an Taschenfedern. Die
mehrlagige Struktur sorgt für ultimative Reaktionsfähigkeit und Stützkraft. Mehr noch als die Anzahl
der Federn sind für den Liegekomfort Form und Drahtstärke der Federn ausschlaggebend. Bei einer
Auswahl zwischen neun verschiedenen Drahtstärken und 74 unterschiedlichen Federtypen können
Sie sicher sein, dass Sie die perfekte Federspannung finden werden.
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Wir haben die Taschenfeder erfunden
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Die
Auf feinstem
Fundament
gebaut

Tradition
des

Es gibt einen Grund, warum unsere Matratzen
zur unverzichtbaren Innenausstattung von
Weltklasse-Hotels wie dem The Dorchester
und dem 45 Park Lane gehören. Es ist
dieselbe Einstellung, aus der man sich bei
der Ausstattung der Erste-Klasse-Kabinen
der Titanic und der Queen Mary für Vispring
entschied. Und ob an Land oder auf hoher
See: Die Eleganz und der unverwechselbare
Komfort unserer Handwerkskunst sind auch
heute noch genauso beliebt wie 1901.
Es uns einfach zu machen, war noch nie
Teil unserer Philosophie – ganz im Gegenteil.
Eine Marke mit einem Luxusfundament
aufzubauen bedeutet, dass wir konsequent
die höchsten Standards einhalten mussten.
Dazu verwendeten und verwenden wir die
besten verfügbaren Rohstoffe. Im Laufe
der Jahrzehnte haben wir die Entstehung
und das endgültige Scheitern zahlreicher
vorübergehender Trends in der Matratzenindustrie beobachten können.

Luxus

Hausbesuch
bei
EUDON
CHOI

Customer Stories
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Als Gesellschaft
priorisieren wir Schlaf
nicht mehr ausreichend.
Die Menschen sind
viel weniger bereit, in
ein Bett zu investieren,
als z. B. in ein neues
Sofa oder eine
maßgefertigte Küche.
Vielleicht liegt das
daran, dass unsere
Schlafzimmer private
Orte sind – wir zeigen
sie nicht auf die gleiche
Weise her wie andere
Bereiche unseres
Hauses.

20

Nachdem er uns in seinem Ost-Londoner
Zuhause begrüßt hat, beginnt Modedesigner
Eudon Choi das Gespräch mit einer
Beobachtung darüber, wie wichtig ein gutes
Bett sei. Er lässt sich im Wohnbereich seines
modernen Stadthauses nieder und erklärt:
„Ich denke, dass wir als Gesellschaft den
Schlaf nicht mehr ausreichend priorisieren.
Die Menschen sind viel weniger bereit,
in ein Bett zu investieren, als z. B. in ein
neues Sofa oder eine maßgefertigte Küche.
Vielleicht liegt das daran, dass unsere
Schlafzimmer private Orte sind – wir zeigen
sie nicht auf die gleiche Weise her wie
andere Bereiche unseres Hauses.“
Eudon und sein Partner teilen sich einen
einzigartigen Lebensort in Hoxton, der von
Jaccaud Zein Architects entworfen und
2015 fertiggestellt wurde. Die Raumaufteilung folgt keinem traditionellen Modell,
stattdessen sind alle Räume von einer
zentralen Treppe aus zugänglich. Diese
geniale Struktur wartet mit stellenweise
6 Meter hohen Decken und überdimensionalen verglasten Türen auf, die zu einem
privaten Innenhof führen. Luftig, geräumig
und lichtdurchflutet: Überall finden sich
markante Farbakzente, wobei die klaren,
scharfen Linien durch auffällige Textilien,
originelle Gemälde und sorgfältig gruppierte
Keramikobjekte aufgelockert werden.
Beide Bewohner vereint die Leidenschaft,
in zeitlose Möbel zu investieren, die stilvoll
und langlebig sind. Deshalb überrascht
es nicht, dass sie sich bei der Wahl des
Bettes ganz selbstverständlich für Vispring
entschieden haben. Eudon Choi erinnert
sich daran, wie er die Marke entdeckte:
„Ich schlief ein paar Mal in Hotels auf
Vispring-Matratzen und wachte morgens
jedes Mal wunderbar ausgeschlafen auf.
Da wusste ich, dass ich etwas finden musste,
das mir dazu verhelfen würde, den gleichen
Schlafstandard zu Hause zu erreichen.
Ich hatte vorher noch nie von der Marke
gehört, aber als ich anfing zu recherchieren,
und ihre unglaubliche Geschichte entdeckte,
wollte ich mehr erfahren. Dass jede Matratze handgefertigt ist, hat mich besonders
begeistert. Als Modedesigner weiß ich
die jahrelange Erfahrung zu schätzen, die
es braucht, um die Fähigkeiten zu erlernen,
die für die Herstellung einer jeden Matratze
notwendig sind. Wichtig für den Entscheidungsprozess war auch, dass die Produkte
hier in Großbritannien gefertigt werden.

Customer Stories

21

Im Laufe der letzten Jahre ist mein Bewusstsein für Umweltfragen gewachsen, daher
war es wichtig, dass ich ein positives Gefühl
hinsichtlich des Herstellungsprozesses
und der für meine Matratze verwendeten
Rohstoffe habe. Vispring verwendet nur
natürliche, nachhaltige Fasern und Füllungen – da ich diesen Anspruch bei meinen
eigenen Bekleidungskollektionen ebenfalls
habe, fand ich es sinnvoll, dass meine
Matratze nach denselben Prinzipien hergestellt wird.”

Die Priorisierung der Schlafqualität war
für die Einrichtung des Schlafzimmers von
zentraler Bedeutung und so begann die
Suche nach dem größtmöglichen Bett.
Eudon fügt lächelnd hinzu: „Es klingt etwas
offensichtlich – aber ich denke, bei vielen
Leuten steht im Schlafzimmer einfach zu
viel herum. Stattdessen sollte der Fokus
auf Bett, Diwan und Matratze liegen, denn
schließlich ist das Schlafzimmer der Raum,
in dem man sich nach einem langen Tag
zurückziehen können soll. Wir wollten
einen Ort, an dem wir wirklich gut schlafen
konnten. Dabei geht es nicht um Luxus oder
Exklusivität, sondern einfach nur darum,
dem Schlaf die nötige Priorität einzuräumen.
Ja, auf den ersten Blick sind sie sehr teuer,
aber wir führen ein hektisches Leben,
deshalb sorge ich mit dieser Investition
für mein zukünftiges Wohlbefinden. Unsere
Vispring-Matratze hat eine Garantie über
30 Jahre. Angesichts ihrer Lebensdauer ist
sie jeden Cent wert.“

Es geht nicht
um Luxus
oder Exklusivität,
sondern darum,
dem Schlaf
die nötige Priorität
einzuräumen.
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Noch einmal darauf zurückkommend,
warum wir die Wahl unseres Bettes
selten mit unserer Familie oder
Freunden besprechen, lacht Eudon
und gibt zu: „Ich habe die VispringMatratze wie ein neues Auto
hergezeigt – man könnte sogar sagen,
dass ich zu einem Vispring-Missionar
geworden bin! Sobald man diese
Matratzen getestet hat und erkannt
hat, was sie für ein Gamechanger sind,
überlegt man nicht mehr lange.
Ich habe mich seit langem nicht mehr
so gut gefühlt wie jetzt und freue mich
auf viele weitere Jahre großartigen
Schlafs. Ich wache nicht mehr mit
Schmerzen und Verspannungen auf.
Es ist, als würde man auf Luft
schweben!“

Customer Stories
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Unsere wesentlichen Fertigungsmethoden sind seit jeher dieselben geblieben. Das heißt,
der Lebenszyklus jeder Vispring-Matratze begann und beginnt immer mit den Federn. Seit
1901 verstehen wir uns als Innovatoren der Bettenfertigungsbranche. Obwohl unsere grundlegenden
Herstellungsverfahren dieselben geblieben sind, sind wir stolz darauf, unseren Kunden die beste
Nachtruhe zu ermöglichen, indem wir unser Tun ständig evaluieren, testen und verbessern.

lang

Komfort –

Leben
ein
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Genestete Federn –
ein maßgeschneidertes Stützsystem

In jede Vispring-Matratze fügen wir von Hand eine, zwei oder drei
Lagen wabenförmig angeordneter, in Kaliko-Baumwolltaschen
eingenähter Federn. Diese Erfindung ist nicht neu: Die Wabenfor
mation ist als die stärkste und widerstandsfähigste Struktur in der
Natur bekannt, daher ist es sinnvoll, diese auch in der Matratzenfertigung zu verwenden. Um sicherzustellen, dass die Taschenfedern
unabhängig arbeiten, schließen unsere erfahrenen Techniker
jede einzelne von ihnen sorgfältig in eine Kaliko-Baumwolltasche
ein. Diese Taschen werden dann kunstvoll von Hand wabenförmig
angeordnet, sodass die einzelnen Federn im Einklang mit Ihrem
Körperbau zusammengedrückt bzw. ausgedehnt werden, um Sie
im Schlaf von Kopf bis Fuß zu unterstützen.
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Seitennähte –
eine echte Passion

Im Gegensatz zu serienmäßig produzierten Matratzen werden die
legendären Seitennähte unserer Matratzen von Hand genäht.
Um diese komplizierte, arbeitsintensive Technik zu beherrschen,
braucht es Jahre. Doch dieses Verfahren ist wesentlicher Bestandteil
unserer DNA und grundlegend für die Qualität und den Komfort
einer jeden Vispring. Es ist das Fundament unserer 30-JahresGarantie, der wir unsere Berühmtheit verdanken.
Hierfür werden bis zu sechs Reihen sorgfältig mit 100 % natürlichem
Garn vernäht, sodass Tausende von Kontaktpunkten zwischen
Außenschale und wabenförmiger Federeinheit geschaffen werden.
Natürlich erfordert die vom Anspruch der Haltbarkeit und Qualität
geprägte Vispring-Methode Zeit. So benötigt ein Handwerker bis
zu acht Stunden, um die Seitennähte einer Matratze fertigzustellen.
Wir finden diese Methode unbedingt erhaltenswert.

Komfort – ein Leben lang

Natürliche Füllungen –
mit Liebe gekämmt

Die besten Materialien stammen fast immer aus der Natur – deshalb
verwenden wir nur feinste Naturfasern, um unsere unübertroffen
komfortablen Füllungen zu kreieren. Ob Wolle, Seide, Bambus,
Rosshaar oder Baumwolle: Jede Faser wird liebevoll von Hand über
die wabenförmig angeordneten Taschenfedern gelegt, um eine
weiche, atmungsaktive, hypoallergene und vollständig biologisch
abbaubare Schlafunterlage zu erschaffen.
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Das Kantenband –
strukturelle Sicherheit

Die erfahrenen Techniker in unserer Werkstatt im südenglischen
Plymouth lassen beim Einfassen aller Vispring-Matratzen oberste
Sorgfalt walten. Mit einer speziellen Nähmaschine wird ein starkes,
aber flexibles Kantenband aus Matratzendrell angebracht, das den
Seitenrand mit dem oberen Paneel verbindet. Dieses anspruchsvolle,
gründliche Verfahren versiegelt die Matratze und gewährleistet
eine glatte Oberfläche ohne Schnittkanten. Dabei ist der Zweck
dieser Versiegelung keinesfalls nur dekorativer Natur – vielmehr
hilft das Verfahren, die Struktur zu schützen und der Matratze ihre
formvollendete widerstandsfähige Oberfläche zu verleihen.

Komfort – ein Leben lang
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Handtufting –
Komfort durch Konturen

Bei Vispring tuften wir jede Matratze von Hand. Diese gleichmäßig
über die gesamte Matratze verteilten Tufts fixieren die Füllungen
in ihrer Position. Sie werden in sorgfältig abgemessenen Abständen
angebracht und bilden schließlich die üppige, charakteristisch
konturierte Oberfläche unserer Matratzen. Durch das Handtufting
bleibt alles sicher an Ort und Stelle und gewährleistet Ihren
Komfort – 30 Jahre lang oder länger.
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Sorgfältig versiegelt –
belgischer Damast

Nachdem die Matratzen gefüllt sind, müssen sie abgedeckt werden.
Wir setzen bei allen unseren Matratzen auf hochwertigsten
Matratzendrell. Für den Großteil unserer Kollektion verwenden
wir daher 100 % belgischen Damast von Maes, einem Familienunternehmen in Flandern, das mit der renommierten Oeko-Tex®Zertifizierung ausgezeichnet wurde. Dieser hochwertige Stoff ist
aus natürlicher Viskose pflanzlichen Ursprungs gefertigt und
entspricht den strengsten REACH-Bestimmungen hinsichtlich
Umweltschutz und Nachhaltigkeit der Geschäftspraktiken.
Was den Aspekt der Sicherheit angeht, so sind Wollmatratzen
von Natur aus nur schwer entflammbar. Zusätzlich behandeln wir
unsere mit M-Pure. Diese chemikalienfreie Lösung verwendet
ausschließlich biologisch basierte Inhaltsstoffe. Die Matratzenränder werden anschließend mit einem Band verschlossen, das
unsere erfahrenen Techniker von Hand vernähen. Dabei werden
Matratzenpaneel und -ränder so verbunden, dass keine rohen
Schnittkanten verbleiben. Das feine, aber unglaublich starke Band
sorgt für einen schönen glatten Abschluss.

Komfort – ein Leben lang

Grundlegender Vispring-Komfort. Aus weicher
Baumwolle, handgekämmter Wolle, äußerst langlebigen
Taschenfedern und natürlichen Materialien, die vollendeten
Schlafkomfort bieten. In der Original Collection finden
Sie unsere Einsteigermodelle, wie z. B. die Devonshire.
Unsere Devonshire-Matratze ist aus handgekämmter
britischer Schurwolle gefertigt und bietet dadurch eine
außergewöhnlich robuste und komfortable Schlafunterlage.

The Original
Collection
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The Original Collection
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The Original Collection
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Vorherige Seiten
Matratze Devonshire
aus der Original Collection
mit einer Lage Taschenfedern,
britischer Schurwolle,
handgekämmter
Schurwolle aus der Region
Devonshire und genadelter
britischer Schurwolle.
Kopfteil Lennox mit Bezug in
Faux Suede Mocha 407.
Diwan De Luxe mit Bezug in
Faux Suede Mocha 407, Füllung
aus einer Mischung aus britischer
Schurwolle und Baumwolle.
Siehe S. 62 für die gesamte
Kollektion:
Baronet Superb
Devonshire
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The Original Collection
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SHET
LAND
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Betrachtet man die Qualität der Rohstoffe, die wir verarbeiten,
ist es nicht überraschend, dass eine Vispring-Matratze
wesentlich schwerer ist als die meisten Matratzen, die
heutzutage verkauft werden. Beruhigenderweise ist dies auf
das Volumen der natürlichen Materialien zurückzuführen,
mit denen wir jedes einzelne Produkt füllen – wie z. B. die
echte Shetland-Wolle, die wir einsetzen, um den Komfort zu
maximieren und die Körpertemperatur zu regulieren. Sie ist
ein wesentlicher Bestandteil unserer Fertigungstradition.
Und bei vier vollständigen Schafvliesen pro Matratze ist es
wichtig, dass wir enge Beziehungen zur Crofting-Branche
pflegen, um ihre sowie unsere Zukunft zu sichern.

WOLLE

Als erster britischer Bettenfabrikant, dem die renommierte Woolmark-Qualitätszertifizierung verliehen wurde,
kultivieren wir eine langjährige Fairtrade-Partnerschaft
mit der Shetland-Wool-Industrie und garantieren dieser
jährlich eine beachtliche Abnahmemenge des Schur
ertrags. Initiativen wie unsere erhalten diese traditionelle
Branche am Leben und helfen den Züchtern, profitabel zu
bleiben. Jede Schurwollfaser wird verantwortungsbewusst
von den Britischen Inseln bezogen, wo sie geschoren wird,
ohne dass den Schafen Schaden zugefügt wird. Das
Scheren ihres dichten Winterfells ist Teil der notwendigen
Tierhaltungspraktiken und unser Engagement für den
Kauf lokaler Schurwolle – im Gegensatz zu Importen aus
Übersee – stellt sicher, dass diese alte Tradition in allen
beteiligten Gemeinden erhalten bleibt.

Wolle ist weich und stützend und von Natur aus federnd,
sodass sie Druck widersteht. Deshalb gilt sie weltweit
als eine der feinsten Komponenten für die Polsterung von
Betten. Im Gegensatz zu Schaum oder synthetischen
Produkten ist sie auch von Natur aus feuerbeständig –
was die Verwendung von toxischen Chemikalien (deren
Auswirkungen noch untersucht werden) unnötig macht.
Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit dem British
Wool Marketing Board und der Campaign for Wool.
Zudem nehmen wir mehr als ein Viertel der gesamten
britischen Produktion an Shetland-Wolle ab und belegen
damit klar, welchen Stellenwert die Nachhaltigkeit in
unserem Handeln einnimmt.

In Partnerschaft mit
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Das ultimative Schlafsystem

Wir sind lange genug in diesem Geschäft, um zu wissen, dass es in Bezug auf
die unterschiedlichen Schlafbedürfnisse keine Einheitslösung gibt. Unser Schlaf
ist persönlich, individuell und absolut einzigartig. Aus diesem Grund bieten
wir eine so große Auswahl an verschiedenen Matratzen mit unterschiedlicher
Federanzahl, unterschiedlichen Füllungen und Spannungsgraden an. So haben
Sie die Möglichkeit, die für Sie ideal passende Matratze auszuwählen oder sich
stattdessen für eine individuelle Maßanfertigung zu entscheiden.
Um sicherzustellen, dass Sie die beste Matratze für Ihre Bedürfnisse auswählen,
empfehlen wir einen Besuch bei einem unserer Händler. Im Geschäft können
Sie mit einem erfahrenen Mitglied unseres Teams sprechen, um herauszufinden,
welche unserer vielen Feder- und Füllungskombinationen am besten für Ihre
persönlichen Schlafgewohnheiten geeignet ist.
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Cashmere
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Wie man für immer und
ewig gut schläft

ERST AUSPROBIEREN, DANN KAUFEN Es braucht Zeit, das für Sie ideale
Maß an Stützkraft und Federung auszuloten. Es ist immer ratsam, jedes Bett
für mindestens 10 Minuten zu testen, indem Sie sich in der Position hinlegen,
in der Sie normalerweise schlafen, und sich dabei auch ein paar Mal umdrehen.
Wenn Sie Ihr Bett mit einem Partner teilen, sorgen Sie dafür, dass Sie beide
beim Probeliegen anwesend sind. Vispring stellt verschiedene Betten her, die
unterschiedliche Federspannungen, Füllungen und Größen bieten. Probieren Sie
verschiedene Optionen aus, um festzustellen, welche am besten zu Ihnen passt.
Sie verbringen ein Drittel Ihres Lebens im Bett – nehmen Sie sich Zeit bei der
Kaufentscheidung!

F Ö T U S L AG E
BETEND
RÜC K E N L AG E

S E I T E N L AG E

B AU C H L A G E

Ein neues Bett sollte keine Anschaffung auf die Schnelle sein, denn es gibt viel
zu bedenken, bevor Sie sich festlegen. Unsere Schlafspezialisten von Vispring
haben deshalb eine Vielzahl hilfreicher Tipps für Sie zusammengestellt,
die Ihnen bei der Auswahl des richtigen Betts helfen sollen. Genauso wie Sie
einige Male im Autohaus vorstellig werden würden, bevor Sie einen Kaufvertrag
unterschreiben, sollten Sie auch diese Reise mit entsprechend rigorosem
Forschergeist angehen. Wir haben für Sie einige hilfreiche Ratschläge als
Anleitung für Ihren Kauf zusammengestellt.
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SEESTERN

TEEKANNE
DAV I D

BEURTEILEN SIE IHREN SCHLAFSTIL Sind Sie der Typ Teekanne? Oder
doch eher ein raumfordernder Seestern? Zu verstehen, in welchen Positionen
sich Ihr Körper während der Nachtstunden befindet, ist entscheidend und hilft
Ihnen, die richtige Spannung, Federanzahl oder Füllung zu finden. Wenn Sie
sich Ihr Bett mit einem Partner teilen, müssen Sie auch die Kompatibilität Ihrer
Schlafstile bedenken: Zum Beispiel kann eine Matratze mit unterschiedlichen
Spannungen für einen erholsameren Schlaf sorgen – und zwar für Sie beide.
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Auswahl der Spannung

Bis zu 70 kg

70 – 102 kg

102 – 127 kg

Kombinationsmatratze

Über 127 kg

FEST

Vispring bietet Matratzen in vier verschiedenen Spannungsgraden – weich, mittel,
fest und extrafest – an. Am besten werfen Sie die vorgefasste (oder veraltete)
Vorstellung ab, dass eine feste Matratze immer am besten ist – denn das ist einfach
nicht der Fall. Die Vorliebe für einen Spannungsgrad ist natürlich eine persönliche
Entscheidung, aber wir bitten immer, Ihr Körpergewicht als wichtigsten Faktor
zu berücksichtigen. Die Wirbelsäulenausrichtung muss korrekt sein, damit
Ihnen Schmerzen und Verspannungen durch die falsche Matratzenspannung
erspart bleiben.
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MITTEL

Unser Komfortempfinden ist subjektiv – aber es ist wichtig, dass wir versuchen,
das bestmögliche Niveau zu erreichen, wenn es um unseren erholsamen Schlaf
geht. Um sicherzustellen, dass Sie ausgeruht aufwachen, fertigt Vispring Ihre
Matratze mit unterschiedlichen Federspannungen auf jeder Seite – entweder
weich und mittel, mittel und fest oder fest und extrafest. Wir bieten auch einen
maßgeschneiderten Service an, mit dem wir jede Matratze und jeden Diwan auf
Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen können.
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Das perfekte Bett auswählen

Unvergleichlicher Komfort

M AT R AT Z E

BETTRAHMEN

KO M F O R T

PERFEKTE STÜTZUNG Das Rückgrat ist gerade
und der ganze Körper wird gleichmäßig gestützt.

M AT R AT Z E

ZU WEICH Das Rückgrat biegt sich nach unten und
übt Druck auf die Hüften aus.

ZU HART Das Rückgrat biegt sich nach oben und übt
Druck rund um die Schultern und Kniegelenke aus.

EIN PRAKTISCHER TEST Wenn Sie alles andere in Betracht gezogen haben
und sich zu 90 % sicher sind, welche Matratze für Sie richtig ist, ist es an der Zeit,
dass Sie sich mit der Stützkraft beschäftigen. Ist die Matratze zu fest, können
Sie Ihre Hand leicht zwischen Matratze und Rückenmulde gleiten lassen. Ist die
Matratze zu weich, können Sie Ihre Hand nicht zwischen Matratze und Rücken
schieben. Entspannen Sie sich, nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie Ihren Körper
entscheiden, was das Richtige für Sie ist.
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D I WA N

KO M F O R T

Das Geheimnis des Komforts eines Vispring-Betts liegt im DIWAN, denn dieser
erhöht das Komfortniveau des Bettes um bis zu 40 %. Die Kombination einer
Vispring-Matratze mit einem unserer Diwane erhöht den Komfort des Bettes um
bis zu 40 %. Ein Vispring-Diwan kombiniert die Stärke von langsam gewachsenem
nordeuropäischem Holz mit auf den Körper reagierenden Taschenfedern und
einer großzügigen Füllung aus hochwertigen Naturfasern. Eine fachmännisch
gemischte, langlebige, anhaltende Federung stellt sicher, dass der Diwan sich
an Ihre Körperbewegungen anpasst, und verleiht ihm die Widerstandsfähigkeit
für eine lebenslange Nutzung. Die Qualität seiner Struktur sorgt dafür, dass ein
Vispring-Diwan bereits alleine komfortabler ist als viele massenproduzierte
Matratzen. Deshalb gibt es einfach keine bessere Basis für eine Vispring-Matratze.
Natürlich garantiert Ihnen eine Vispring-Matratze auch in Kombination mit
Ihrem vorhandenen Bettrahmen einen lebenslang fantastischen Schlaf. Doch
wenn Sie auf der Suche nach unvergleichlichem Komfort und idealer Stützkraft
sind, empfehlen wir Ihnen, auch in einen Vispring-Diwan zu investieren,
denn so profitieren Sie von einem kompletten Schlafsystem.
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Was steckt in einem
Vispring-Bett?

Wie unser Name schon verrät, sind Federn (engl. „springs“) die Grundlage
unseres Unternehmenserfolgs. Die Vispring-Federn sorgen in einer
harmonischen Verbindung mit den natürlichen Füllungen und der Polsterung
für die perfekte Balance zwischen Stabilität, Langlebigkeit und Weichheit.

TUFTS
M AT R AT Z E N D R E L L
E I N FA S S U N G

LÜFTUNGSÖFFNUNGEN

Matratzendrell

Einfassung

Alle unsere Matratzen sind
mit hochwertigem
Matratzendrell aus
belgischem Damast oder
reiner Wolle bezogen.

Wir verwenden äußerste
Sorgfalt auf die Einfassung
der Matratzenfüllung und
die saubere Vernähung der
Kanten. Wir veredeln den
Rand je nach Kollektion
mit einem weißen, grauen
oder beigen Keder.

Seitennähte
Die von Hand gefertigten
Seitennähte verleihen
dem Matratzenrand seine
stützende Festigkeit.

Taschenfedern
Das Herz der Matratzenund Diwanstruktur bilden
entweder eine, zwei
oder drei Lagen von
wabenförmig angeordneten
Taschenfedern.

FSC-zertifizierte
Holzrahmen
Die Massivholzrahmen
werden aus nachhaltig
bezogenem (FSC-akkreditiertem) nordeuropäischem
Weich- und Hartholz
hergestellt.

Tufts
Wir tuften jede Matratze
von Hand. Die gleichmäßig
verteilten Tufts fixieren die
Füllungen.

SEITENNÄHTE

TA S C H E N F E D E R N

N AT Ü R L I C H E
FÜLLUNGEN

Lüftungsöffnungen
Die seitlichen Lüftungsöffnungen unserer Matratzen
sorgen für eine gute
Luftzirkulation und lassen
Feuchtigkeit entweichen.
Das gewährleistet einen
gesunden Schlafkomfort.

Natürliche
Füllungen

BEZÜGE

HOLZRAHMEN

Alle Matratzen von
Vispring sind mit
natürlichen Materialien
in Spitzenqualität gefüllt,
wie Wolle, Baumwolle,
Rosshaar, Kaschmir und
Seide.

Bezüge
Die Diwane werden
von Hand mit Stoffen aus
der Vispring Timeless
Collection oder dem
eigenen Material
des Kunden bezogen.
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THE ORIGINAL COLLECTION Grundlegender Vispring-Komfort.
Aus weicher Baumwolle, Wolle, äußerst langlebigen Taschenfedern und
natürlichen Materialien, die vollendeten Schlafkomfort bieten.

Baronet Superb

Devonshire

THE LUXE COLLECTION Jede Matratze ist mit mehreren Lagen von Hand
wabenförmig angeordneter Taschenfedern ausgestattet und wird sorgfältig
mit feinsten natürlichen Materialien gefüllt. Dadurch bietet sie schwerelosen
Komfort und garantiert die ultimative Vispring-Erfahrung.
Marquess Superb

Tiara Superb

Sublime Superb

Signatory

Magnificence

Diamond Majesty

THE CLASSIC COLLECTION Die nächste Stufe des Komforts. Materialien
wie Wolle und feines Rosshaar sorgen für Matratzen voller Weichheit. Darunter
befinden sich Lagen mit einzeln eingenähten Taschenfedern.

Herald Superb

Regal Superb

Regent

MASSGEFERTIGTE MATRATZEN Jedes unserer Vispring-Betten wird
auf Bestellung – nur für Sie – von Hand gefertigt! Auch wenn unsere Matratzen
nach traditionellen Methoden hergestellt werden, bedeutet das nicht, dass
sie konventionelle Formen haben müssen. Wir können Matratzen für antike
Bettgestelle oder Himmelbetten mit ausgeschnittenen Ecken fertigen,
extralange oder -breite Matratzen für Betten mit ungewöhnlichen Maßen
herstellen oder auch zerlegbare Diwane, die durch enge Treppenhäuser
und Wendeltreppen passen.
60

61

The ORIGINAL
Collection

The LUXE
Collection

Baronet
Superb
Devonshire

Marquess Superb
Tiara Superb
Sublime Superb
Signatory
Magnificence
Diamond Majesty

Baronet Superb

Devonshire

Mischung aus
britischer Schurwolle
und Baumwolle

Britische Schurwolle

Marquess Superb

Tiara Superb

Sublime Superb

Signatory

Handgekämmte
Schurwolle aus der
Region Devonshire

Mischung aus echter
Shetland-Wolle und
Baumwolle

Mischung aus echter
Shetland-Wolle und
Baumwolle

Mischung aus echter
Shetland-Wolle und
Baumwolle

Mischung aus echter
Shetland-Wolle und
Baumwolle

Genadelte britische
Schurwolle

Britische Schurwolle

1 326 Federn
1 Lage Federn

Verbund aus britischer
Schurwolle und
Baumwolle

Handgekämmtes
Rosshaar gemischt mit
echter Shetland-Wolle

Handgekämmtes
Rosshaar gemischt mit
echter Shetland-Wolle

Handentflochtenes
Moosburger® Rosshaar
aus Österreich

Mischung aus echter
Shetland-Wolle und
Baumwolle

Seide und Mohair

Handgekämmte echte
Shetland-Wolle in
Kombination mit
Kaschmir

Verbund aus britischer
Schurwolle und
Baumwolle
Rosshaar
1 326 Federn
1 Lage Federn

Seide

2 242 Federn
2 Lagen Federn

2 242 Federn
2 Lagen Federn

Britische Schurwolle
2 520 Federn
2 Lagen Federn

Mischung aus echter
Shetland-Wolle und
Baumwolle
2 664 Federn
2 Lagen Federn

The CLASSIC
Collection
Herald Superb
Regal Superb
Regent
Magnificence
Herald Superb
Mischung aus
britischer Schurwolle
und Baumwolle
Rosshaar
Verbund aus britischer
Schurwolle und
Baumwolle
1 476 Federn
1 Lage Federn

Regal Superb

Regent

Mischung aus echter
Shetland-Wolle und
Baumwolle

Echte Shetland-Wolle
und Baumwolle

Mischung aus langem
südamerikanischem
Rosshaar und
britischer Schurwolle
Verbund aus britischer
Schurwolle und
Baumwolle
1 720 Federn
1 Lage Federn
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Langes
südamerikanisches
Rosshaar
Echte Shetland-Wolle
gemischt mit Mohair
und Seide
Verbund aus britischer
Schurwolle
1 720 Federn
1 Lage Federn

Hinweis: Die Anzahl der Federn bezieht sich auf die Matraze-Größe 150 × 200 cm.

Mischung aus echter
Shetland-Wolle und
Baumwolle

Diamond Majesty

Handentflochtenes
Moosburger® Rosshaar
aus Österreich

Loses britisches
Rosshaar

Handgekämmte
echte Shetland-Wolle
gemischt mit Kaschmir
und Mohair
Mischung aus echter
Shetland-Wolle und
Baumwolle
2 812 Federn
2 Lagen Federn

Britische Wolle

Shetland-Wolle
gemischt mit Kaschmir
und Seide
Bambus
Vikunja-Schurwolle
Echte ShetlandSchurwolle und
Bio-Baumwolle
3 162 Federn
3 Lagen Federn
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Echte
ShetlandWolle

Britische
Baumwolle Seide
Schurwolle

Rosshaar

Moosburger®
Rosshaar aus
Österreich

Mohair

Bambus

Vikunja

Alpaka

Kaschmir

Federlagen

Federn in
150 × 200 cm

Reihen
Seitennähte

Tufts

Kanten
Polsterung

Gesamthöhe der Matratze
(+/- 2 cm)

Passender Diwan

Baronet Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1 326

2

Handgetuftet mit Filzscheiben

Schutzwolle

21 cm + 6 cm Wölbung

De Luxe

Devonshire

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1 326

2

Handgetuftet mit Filzscheiben

Schutzwolle

21 cm + 6 cm Wölbung

Wool De Luxe

Herald Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1 476

2

Handgetuftet mit Filzscheiben

Schutzwolle

21 cm + 6 cm Wölbung

Prestige

Regal Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1 720

3

Handgetuftet mit Filzscheiben

Schutzwolle

23 cm + 6 cm Wölbung

Prestige

Regent

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1 720

3

Handgetuftet mit Filzscheiben

Schutzwolle

23 cm + 6 cm Wölbung

Prestige

Marquess Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2 242

3

Handgetuftet mit manuell geknoteten
Wollbüscheln und Zwirn

Kokosfaser und
Wolle

23 cm + 6 cm Wölbung

Sovereign

Tiara Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2 242

3

Handgetuftet mit manuell geknoteten
Wollbüscheln und Zwirn

Kokosfaser und
Wolle

23 cm + 6 cm Wölbung

Sovereign

Sublime Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2 520

4

Handgetuftet mit manuell geknoteten
Wollbüscheln und Zwirn

Kokosfaser und
Wolle

23 cm + 6 cm Wölbung

Sovereign

Signatory

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2 664

4

Handgetuftet mit manuell geknoteten
Wollbüscheln und Zwirn

Kokosfaser und
Wolle

23 cm + 6 cm Wölbung

Viceroy

Magnificence

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2 812

5

Handgetuftet mit manuell geknoteten
Wollbüscheln und Zwirn

Kokosfaser und
Wolle

25 cm + 6 cm Wölbung

Viceroy

Diamond Majesty

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3

3 162

6

Handgetuftet mit manuell geknoteten
Wollbüscheln und Zwirn

Kokosfaser, Wolle
und veredelt
mit britischer
Merinowolle

28 cm + 6 cm Wölbung

President

ORIGINAL

CLASSIC

LUXE
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• Material enthalten • Material nicht enthalten
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Unsere von Hand gepolsterten DIWANE, auch Boxspringbett genannt, sind
die perfekte Basis für jede Vispring-Matratze. Die sorgfältig in einen stabilen
Holzrahmen eingebetteten Taschenfedern interagieren als flexible Schicht mit
der darüberliegenden Matratze und bieten so eine perfekte Stützung für besten
Schlafkomfort. Jeder Diwan besteht aus edelsten Naturmaterialien (bspw.
Kokosfaser, Baumwolle, Rosshaar und Wolle) und kann mit verschiedenen
Stoffen und Bettfüßen individuell gestaltet werden.

The ORIGINAL
Collection
De Luxe
Wool De Luxe

De Luxe

Wool De Luxe

600 Federn
Kokosfaser, Mischung
aus britischer
Schurwolle und
Baumwolle

600 Federn
Weich und stabil
genadelte britische
Schurwolle

The CLASSIC
Collection
Prestige

Prestige
950 Federn
Kokosfaser, Mischung
aus britischer Schurwolle und Baumwolle

The LUXE
Collection
Sovereign
Viceroy
President

Sovereign
1 344 Federn
Kokosfaser, Mischung
aus britischer
Schurwolle und
Baumwolle

66

Viceroy

President

2 010 Federn
Rosshaar, Mischung
aus britischer
Schurwolle und
Baumwolle

2 832 Federn
Langes Rosshaar,
Mischung aus
britischer Schurwolle
und Baumwolle

Hinweis: Die Anzahl der Federn bezieht sich auf die Diwan-Größe 150 × 200 cm.
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Für den ultimativen Vispring-Luxus ergänzen Sie Ihre Matratze und Ihren Diwan
mit einem unserer KOPFTEILE. Ob traditionell oder zeitgenössisch: Sie finden
bei uns das passende Modell für jeden Geschmack und Einrichtungsstil.

Eccleston

Artemis

Atlas

Palladio

Enyo

Ceto

Iris

Muses

Jedes Kopfteil kann mit exquisiten Stoffen der Vispring
Timeless Collection oder mit einem Material Ihrer Wahl
bezogen werden.
Unsere Kopfteile sind in verschiedensten Größen verfügbar,
passend zu Ihrem Diwangestell. Auch Übergrößen sind
lieferbar, falls Sie ein Kopfteil bevorzugen, das über die
Diwankanten hinausreicht.
Weitere Modelle aus unseren drei Kopfteilkollektionen
Elegant, Contemporary und Designs/Patterns finden Sie auf
www.vispring.com.
Achilles
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DIWANE
Typ

Aufbau

KOPFTEILE
Federn
Rahmen
150 × 200 cm
(Hoher Diwan)

Höhenoptionen

Polsterung

Passende Matratze

In Baumwolltaschen
eingenähte Federn,
von Hand wabenförmig
angeordnet

600

Hoch 31 cm
Niedrig 25 cm
Flach 17 cm
Diwan mit
Schublade

Kokosfaser, Mischung aus britischer Schurwolle
und Baumwolle

Baronet Superb

In Baumwolltaschen
eingenähte Federn,
von Hand wabenförmig
angeordnet

600

Hoch 31 cm
Niedrig 25 cm
Flach 17 cm
oder Diwan mit
Schublade

Weich und stabil genadelte britische Schurwolle

Style

Höhe
* Sichtbare Höhe soweit nicht anders angegeben

Achilles

Höhe 80 cm

Aldo

Höhe 96 cm

Artemis

Höhe 62 cm (bei Betten von höchstens 179 cm Breite)
Höhe 72 cm (bei Betten von mindestens 180 cm Breite)

Asteria

Höhe ab Boden 120 cm

Atlas

Höhe 90 cm

Berkeley

Höhe ab Boden 167 cm (bei Betten von höchstens 201 cm Breite)
Höhe ab Boden 177 cm (bei Betten von mindestens 202 cm Breite)

Ceto

Höhe 75 cm

Clabon

Höhe 66 cm (bei Betten von höchstens 179 cm Breite)
Höhe 76 cm (bei Betten von mindestens 180 cm Breite)

Eccleston

Höhe 66 cm (bei Betten von höchstens 179 cm Breite)
Höhe 76 cm (bei Betten von mindestens 180 cm Breite)

Elba

Höhe 62 cm (bei Betten von höchstens 179 cm Breite)
Höhe 72 cm (bei Betten von mindestens 180 cm Breite)

Enyo

Höhe 65 cm

Gate

Höhe 60 cm (bei Betten von höchstens 134 cm Breite)
Höhe 70 cm (bei Betten zwischen 135 cm und 201 cm Breite)
Höhe 80 cm (bei Betten von mindestens 202 cm Breite)

Grand Berkeley

Höhe ab Boden 167 cm (bei Betten von höchstens 201 cm Breite)
Höhe ab Boden 177 cm (bei Betten von mindestens 202 cm Breite)

Helios

Höhe 66 cm

Iris

Höhe 62 cm (bei Betten von höchstens 179 cm Breite)
Höhe 72 cm (bei Betten von mindestens 180 cm Breite)

Lennox

Höhe 66 cm (bei Betten von höchstens 179 cm Breite)
Höhe 76 cm (bei Betten von mindestens 180 cm Breite)

Moncorvo

Höhe 66 cm (bei Betten von höchstens 179 cm Breite)
Höhe 76 cm (bei Betten von mindestens 180 cm Breite)

Muses

Höhe 55 cm

Palladio

Höhe 48 cm

Rhea

Höhe 55 cm

Theia

Höhe ab Boden 120 cm

Themis

Nach Wahl

Victoria

Höhe 70 cm

ORIGINAL
De Luxe

Wool
De Luxe

Stabiler
Holzrahmen,
FSC-zertifiziert

Stabiler
Holzrahmen,
FSC-zertifiziert

Devonshire

CLASSIC
Prestige

In Baumwolltaschen
eingenähte Federn,
von Hand wabenförmig
angeordnet

950

Stabiler
Holzrahmen,
FSC-zertifiziert

Hoch 31 cm
Niedrig 25 cm
Flach 17 cm
oder Diwan mit
Schublade

Kokosfaser, Mischung aus britischer Schurwolle
und Baumwolle

Herald Superb
Regal Superb
Regent

LUXE
Sovereign

In Baumwolltaschen
eingenähte Federn, von
Hand wabenförmig
angeordnet

1 344

Viceroy

Zwei Lagen in
Baumwolltaschen
eingenähter Federn,
von Hand wabenförmig
angeordnet

2 010

President

Zwei Lagen in
Baumwolltaschen
eingenähter Federn,
von Hand wabenförmig
angeordnet

2 832
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Stabiler
Holzrahmen,
FSC-zertifiziert

Hoch 31 cm
Niedrig 25 cm
Flach 17 cm
oder Diwan mit
Schublade

Kokosfaser, Mischung aus britischer Schurwolle
und Baumwolle

Stabiler
Holzrahmen,
FSC-zertifiziert

Hoch 33,5 cm
oder
Niedrig 25 cm

Rosshaar, Mischung aus britischer Schurwolle
und Baumwolle

Signatory
Magnificence

Stabiler
Holzrahmen,
FSC-zertifiziert

Hoch 33,5 cm
oder
Niedrig 25 cm

Langes Rosshaar, Mischung aus britischer
Schurwolle und Baumwolle

Diamond Majesty

Marquess Superb
Tiara Superb
Sublime Superb
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VERSTELLBARE BETTEN Die verstellbaren Betten von Vispring sind leise und
geschmeidig. Ihre modernen Fernbedienungen, programmierbaren Positionen
und luxuriösen Füll-Materialien sorgen für echten Liegekomfort.

The ADJUSTABLE
Collection
Topaz II
Emerald

Topaz II

•	Bewegliches Unterbett mit einzeln eingenähten Taschenfedern.
•	Leistungsstarker, geschmeidiger und leiser motorisierter Betrieb.
•	Fernbedienung (Bluetooth® mit Vispring-App für IOS/Android).
•	Batteriebetriebene Rückstellfunktion im Falle eines Stromausfalls.
•	Gepolsterte Einfassung in einer Auswahl von Vispring-Stoffen.
•	Verfügbar in den Breiten 90 cm, 2 × 75 cm, 2 × 90 cm und 2 × 100 cm.
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Emerald

•	Bewegliches Unterbett mit einzeln in Kaliko-Baumwolltaschen eingenähten Taschenfedern und Füllung aus Wolle.
•	Leistungsstarker, geschmeidiger Betrieb mit Doppelmotor.
•	Fernbedienung – Speicher für 3 Positionen.
•	Batteriebetriebene Rückstellfunktion im Falle eines Stromausfalls
•	Mit Wand-Rückführfunktion.
•	Mit einstellbarer Kopfteilneigung.
•	Gepolsterte Einfassung in einer Auswahl von Vispring-Stoffen.
•	Vollständig gepolsterte Vispring-Schublade am Fußende.
•	Verfügbar in den Breiten 90 cm, 100 cm und 120 cm.
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Vollenden Sie Ihr Bett mit dem gewünschten STOFF. Sie können aus unserem
breiten Sortiment an Textilien wählen, das wir von den feinsten europäischen
Webereien beziehen – oder Sie bringen Ihren eigenen Stoff mit. Alle unsere
Stoffe finden Sie auf www.vispring.com.

2112
Plush
Saffron

2109
Plush
Heather

2099
Gem
Indigo

2024
Gem
Shell

2119
Touch
Sky

2116
Touch
Rose

2038
Soft Cotton
Mist

2036
Soft Cotton
Steel

Kopfteil und Diwan personalisiert.
Stoff „Weymouth“ von Missoni Home.
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Verleihen Sie Ihrem Bett mit maßgefertigten FÜSSEN subtile Design-Akzente.
Sie werden in verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Oberflächen
und Höhen angeboten.

B2 Metallener Kugelfuß
B1 Hölzerner Kugelfuß

C1 Rolle Shepherd

Erhältliche Farben:
Natur, Mahagoni, Stahl, Ebenholz*
Höhe: 7 cm

Holzbasis:
Natur*, Mahagoni, Stahl, Ebenholz
Metallumhüllung:
Bronze* oder Chrom
Höhe: 6,5 cm

C2 Rolle mit Feststellbremse

C3 Fußschutz**

C4 Fußschutz**

Polyamidband für ein weicheres Rollen und
maximale Lenkbarkeit
Höhe: 8,5 cm

Erhältliche Farben:
Natur, Mahagoni, Stahl, Ebenholz*
Höhe: 7,5 cm

Erhältliche Farben:
Plastik- grau
Höhe: 7,5 cm

L1 Holzfuß

L2 Holzfuß

L3 Holzfuß

L4 Metallfuß

Erhältliche Farben:
Natur, Mahagoni, Stahl, Ebenholz*
Erhältliche Höhen:
7,5 cm, 13 cm, 15 cm, 18 cm*, 23 cm

Erhältliche Farben:
Natur*, Mahagoni, Stahl, Ebenholz
Erhältliche Höhen:
3 cm, 5 cm, 9 cm*, 15 cm

Erhältliche Farben:
Natur, Mahagoni*, Stahl, Ebenholz
Höhe:
6,5 cm

Erhältliche Farbe:
Chrom
Erhältliche Höhen:
13 cm, 15 cm*, 18 cm, 23 cm
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*Abgebildete(s) Material/Farbe/Größe
** Passend zur Rolle Shepherd (Modell C1)

Polyamidband für ein weicheres Rollen
und maximale Lenkbarkeit
Höhe: 7 cm

L5 Metallfuß
Erhältliche Farbe: Bronze
Höhe: 15 cm
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Gönnen Sie sich mit MATRATZENAUFLAGEN noch eine Extraschicht Luxus.
Die Matratzenauflagen werden mit derselben Sorgfalt wie unsere Matratzen
nach Maß handgefertigt. Sie sind mit weichen Naturfasern und bequemen
Materialien gefüllt.

Matratzenauflage

Polsterung

Kissen

Füllung

Ungarische
Gänsefedern und
-daunen

Äußere Kammer (17 %): 100 % ungarische Gänsedaunen
Innere Kammer (83 %): 100 % ungarische Gänsefedern
Bezug: 100 % Baumwolle

Entenfedern und
-daunen aus den
Pyrenäen

Äußere Kammer (14 %): 90 % Entendaunen aus den Pyrenäen
und 10 % Entenfedern aus den Pyrenäen
Innere Kammer (86 %): 100 % Entenfedern aus den Pyrenäen
Bezug: 100 % Baumwolle

Europäische
Entenfedern und
-daunen

Äußere Kammer (29 %): 40 % europäische Entendaunen,
60 % europäische Entenfedern
Innere Kammer (71 %): 100 % europäische Entenfedern
Bezug: 100 % Baumwolle

Duvet

Füllung

TOG

Gewicht

Füllstärke

Ungarische
Gänsedaunen

Innenfüllung:
100 % Reine ungarische
Gänsedaunen
Bezug:
100 % Baumwollsatin
Fadendichte 395

9,1

190 g/m²

750

Entenfedern und
-daunen aus den
Pyrenäen

Innenfüllung:
90 % Entendaunen aus den
Pyrenäen und 10 % Entenfedern
aus den Pyrenäen
Bezug:
100 % Baumwollsatin
Fadendichte 293

7,8

220 g/m²

700

Höhe

Dream

Gefüllt mit einer Mischung aus britischer Schurwolle
und Baumwolle. Rand aus demselben Gewebe,
aus dem auch der Topper besteht.

4 cm

Heaven

Gefüllt mit einer Mischung aus britischer Schurwolle
und Baumwolle. Rand aus demselben Gewebe,
aus dem auch der Topper besteht.

5 cm

Heaven Luxury

Gefüllt mit britischer Schurwolle und einer Mischung
aus britischer Wolle und Baumwolle. Mit kontrastierendem
grauem Wolldrell am Rand.

7 cm

Heaven Luxury
Supreme

Gefüllt mit britischer Schurwolle, sanft genadelter
britischer Wolle und südamerikanischem Rosshaar. Mit
kontrastierendem beigem Wolldrell am Rand.

10 cm
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Um die edelsten Betten der Welt zu ergänzen, haben wir eine Kollektion von
KOPFKISSEN, die besten Halt bieten, und wärmenden DUVETS konzipiert.
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Matratzenschoner

ACCESSOIRES
Produkt

Details

Wollmatratzenunterlage

Die Vispring-Wollmatratzenunterlage fungiert als Schoner zwischen
Matratze und Lattenrost. So verlängert sie die Lebensdauer Ihrer
Matratze und steigert den Liegekomfort.

Ausgeschnittene Ecken

Wir können Ihre Matratze mit ausgeschnittenen Ecken fertigen,
sodass sie in Ihren Himmelbett-Rahmen passt.

Diwan-Mantle

Der Mantle ist eine elegante Möglichkeit, die Lücke zwischen zwei
Diwan-Unterbetten zu kaschieren.

Schubladen

Die hohen Vispring-Diwane (31 cm) können mit Schubladen
ausgestattet werden. Wir bieten drei verschiedene Schubladengrößen
mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten an. Unsere
Verkaufsberater informieren Sie gern über weitere Details.

Diwan-Volants
& Fester Diwan-Bezug

Feste Diwan-Bezüge und Diwan-Volants bieten Ihnen die
Möglichkeit, den Look Ihres Diwans mit einem Stoff Ihrer Wahl zu
verändern.

Matratzenschoner

Wir empfehlen die Verwendung eines Matratzenschoners, um Ihre
Matratze in bestem Zustand zu erhalten. Der Matratzenschoner von
Vispring wird aus weich gesteppter Perkalbaumwolle gefertigt, die
Füllung ist aus reiner Wolle.

Zip & Link-Matratzen

Dank Zip & Link können Sie zwei Einzelbetten zu einem SuperKingsize-Bett verbinden und bei Bedarf auch rasch wieder trennen.
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Matratzenunterlage

Diwan-Mantle

Schubladen

Diwan-Volants & Fester Diwan-Bezug

Zip & Link-Matratzen
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Es braucht Selbstvertrauen, um eine ganze Industrie aufzurütteln, so wie es
der junge James Marshall 1899 tat. Der britisch-kanadische Ingenieur war
der Wegbereiter, der als erster Taschenfedern in Matratzen einsetzte – ein
grundlegender Fortschritt, der unsere Schlafgewohnheiten veränderte.
Frühere Matratzen, die mit einer groben Mischung aus Heu, Daunen und
Baumwolle gefüllt waren, galten daher gegenüber Marshalls radikaler
Erfindung schon bald als antiquiert.

Eine
Geschichte
im Zeichen
der Moderne
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Die luxuriöse, mit hochwertigen Naturfasern gefüllte Spiralfederalternative
rückt die menschliche Physiologie in den Mittelpunkt und gewährleistet so
eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, Stoßdämpfung und langanhaltenden,
unvergleichlichen Komfort. 1901 nahm „Marshall“ das Geschäft im Vereinigten
Königreich auf, und nach zehn erfolgreichen Jahren ließ das Unternehmen
1911 seinen neuen Namen „Vispring“ eintragen. Der Name „Vispring“ entstand
dabei in Anlehnung an die Anzahl (VI) der zu diesem Zeitpunkt in jede Tasche
eingenähten Federn. Der innovative Ansatz erlangte viel Beachtung und so
waren die luxuriösen handgefertigten Matratzen bereits in den 1920er-Jahren
in den Schlafzimmern der angesehensten Häuser des Landes weit verbreitet.

1912
Der maßgefertigte
Komfort der VispringMatratzen zieht die
Aufmerksamkeit
renommierter Dampfschiff-Unternehmen
auf sich. Nachdem die
White-Star-Line-Reederei 1911 bereits ihr
Flaggschiff „Olympic“
mit Vispring-Matratzen ausgestattet
hatte, wendet sie sich
erneut an Vispring, um
das Schwesterschiff
„Titanic“ auszurüsten.
Jede der 39 Suiten und
350 Erste-Klasse-Kabinen des Schiffes wird
mit Vispring-Matratzen
bestückt.

1901
John Nolon und
Frederick James
schließen eine
Vereinbarung mit
James Marshall, um
seine revolutionäre
Matratze im Vereinigten
Königreich zu
vermarkten. Da sie die
lokalen Hersteller nicht
von der Idee überzeugen
können, beschließen sie,
die Marshall-Matratze
selbst herzustellen.
So entsteht am 24.
September 1901 die
Marshall Sanitary
Mattress Company
in London. Und mit
ihr beginnt auch die
Geschichte von Vispring.

1899

1911

1899
Der britisch-kanadische
Ingenieur James Marshall
arbeitet in Kanada. Als
seine Frau krank wird,
kreiert er für sie eine
handgefertigte Matratze
mit Spiralfedern, die in
ungebleichten Musselin
gewickelt und mit Rosshaar übersteppt sind.
Federn wurden damals
bereits für Stuhlsitze und
Sofas eingesetzt, aber
nie zuvor waren sie in
Taschen eingeschlossen
und in eine Matratze
integriert worden.

Das Unternehmen nimmt
den Namen und das
Logo von Vispring an. In
den Jahren zuvor war ein
Hasenmotiv verwendet
worden. Man hatte
dieses Tier ausgewählt,
um die Belastbarkeit und
Sprungkraft der Federn
zu veranschaulichen –
das neue Branding
kombiniert dazu die
römische Zahl VI: eine
subtile Bezugnahme auf
die Anzahl der Federn,
die in jede Tasche eingenäht sind.

Vispring – seit 1901
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1940 – 1946
Zur Unterstützung der
Kriegsanstrengungen
produziert Vispring in
seiner Nordlondoner
Werkstatt Flugzeugteile.

1925
Vispring beginnt, reine
Baumwolle als Füllkomponente für alle Matratzen
zu verwenden. Zuvor
wurde dafür auf Rosshaar
gesetzt. Im Einklang mit
der langjährigen Überzeugung, nur die feinsten
natürlichen Materialien
verwenden zu wollen, erweitert Vispring das Sortiment um Shetland-Wolle,
Seide und Kaschmir.

1961
Vispring führt die
„The Hi-Vi Collection“
ein. Diese richtet
sich an ein jüngeres
Publikum und bietet
ausgefallenere und farbenfrohere Betten.

1932
Vispring stellt mit „The Vibase“
den weltweit ersten taschengefederten Diwan vor. Dieser wird
mit Begeisterung als perfekte
Ergänzung zu den mittlerweile
legendären Matratzen aufgenommen. Das Zusammenspiel
aus beiden Elementen sorgt auch
heute noch für das ultimative
Schlaferlebnis .
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2001
Vispring feiert sein
100-jähriges Jubiläum
mit einer Reihe von
Anzeigen, die von den
Werbeaktionen des
Unternehmens zu Beginn
des 20. Jahrhunderts
inspiriert sind.

Heutzutage werden alle Vispring-Betten von den erfahrenen Technikern
in unserer Werkstatt in Plymouth an der Südwestküste Englands auf Bestellung
hergestellt. Die Matratzenherstellung ist ein detailverliebtes Metier,
das ausgesprochen geschickten Handwerkern vorbehalten ist, die
die traditionelle Handwerkskunst wertschätzen. Die Art und Weise, wie wir
schlafen, hat sich nicht geändert. Deshalb bleiben auch unsere Methoden
dieselben – jeder einzelne Schritt unseres Herstellungsverfahrens wird heute
noch wie 1901 ausgeführt. Die Fertigung unserer unverwechselbaren Matratzen
ist eine langwierige Aufgabe, die von unseren Mitarbeitern Engagement,
Präzision und Professionalität erfordert, denn auf dem Weg zur Perfektion
gibt es keine Abkürzungen.

1982
Prinzessin Diana und
Prinz Charles entscheiden sich während der
Schwangerschaft mit
ihrem Sohn Prinz
William für eine Matratze mit unterschiedlicher
Spannung. VispringHandwerkskünstler
machen Prinzessin
Dianas Seite weicher
und sorgen so dafür, dass
die frisch verheiratete
werdende Mutter sich
besser ausruhen kann,
während die Spannung
auf Prinz Charles’ Seite
beibehalten wird.

2012
Vispring wird mit dem
hoch geschätzten Queen’s
Award for Enterprise
ausgezeichnet. Die Auszeichnung „Instituted
by Royal Warrant“ ehrt
Unternehmen, die sich
im Bereich des internationalen Handels, der
Innovation oder der
nachhaltigen Entwicklung
hervorgetan haben. Die
Verleihungszeremonie
ist ein Moment, der alle
Mitarbeiter des Unternehmens mit Stolz erfüllt.

Heute

1971

Heute

Vispring verlagert seine
Produktion von London
nach Plymouth im
Südwesten Englands.

Mehr als 200 Handwerker arbeiten in der
Vispring-Werkstatt in
Plymouth. VispringBetten werden in über
500 Geschäften weltweit
angeboten. So können
mehr Menschen als je
zuvor die perfekte Nachtruhe genießen.
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Mit Reinheit
gefüllt
Ohne unsere charakteristische Füllung wäre
eine Vispring-Matratze keine Vispring-Matratze.
Wir beziehen unsere hochwertigen natürlichen
Füllungen aus der ganzen Welt und wählen
dabei jede einzelne Faser speziell für einen ganz
bestimmten Zweck aus. Wir haben die ideale
Mischung der Fasern perfektioniert, unsere
Füllungen bestehen aus: 100 % britischer Wolle,
Rosshaar, Seide, Kaschmir und Mohair – all diese
Materialien werden fachmännisch per Hand
über die in Baumwolle eingenähten Taschenfedern
gezogen. Bei Komponenten dieses Kalibers
ist es wenig verwunderlich, dass wir immer wieder
von unseren treuen Kunden hören, sie würden
es bereuen, nicht früher in unsere Matratzen
investiert zu haben.
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VIKUNJA
Vikunja: Die etwas weniger bekannte Luxusfaser wird
manchmal als Geschenk der Anden bezeichnet und wird
buchstäblich mit Gold aufgewogen. Vikunja-Wolle wird aus
dem Fell einer seltenen und geschützten Lama-Art
ausgekämmt und ist deshalb nicht in großem Umfang
verfügbar – was sich natürlich wiederum auf den Preis
auswirkt. Bei Vispring integrieren wir diese ultraweiche,
mikroleichte Faser in unsere Matratzenfüllungen, um sie
noch wärmender zu machen. Wir beziehen unsere VikunjaWolle aus abgelegenen Regionen der Anden. Sie ist zu
100 % biologisch abbaubar und frei von Lanolin, wodurch
sie sehr saugfähig und natürlich hypoallergen ist.

BAUMWOLLE
Baumwolle, der Allrounder in der Textilindustrie, wird seit
frühgeschichtlichen Zeiten vom Menschen genutzt.
Die ältesten Belege für ihre Verwendung stammen aus
Indien, um 6 000 v. Chr., aber die Pflanze ist in tropischen
und subtropischen Ländern auf der ganzen Welt heimisch.
Bei Vispring beziehen wir unsere Baumwolle aus der
Türkei. Die langfaserige Baumwolle in allen unseren
Produkten ist besonders stark und außergewöhnlich weich
zugleich und verfügt zudem über einen unvergleichlichen
Glanz. Mit ihren atmungsaktiven Eigenschaften ist sie
ein natürlich hygienisches Produkt, das uns kühl hält und
damit für eine angenehme Schlafumgebung sorgt.

KASCHMIR
Kaschmir zählt zu den teuersten, exklusivsten und
begehrtesten Materialien der Welt. Die lange, seidige
Kaschmirfaser wärmt achtmal besser als Schafwolle,
ist aber deutlich leichter. Unser Lieferant ist Mitglied
der Sustainable Fibre Alliance (SFA), die Nachhaltigkeit
und Tierschutz in der Kaschmirbranche fördert und
überwacht. Das Edelhaar wird im Frühjahr, zum Zeitpunkt
des Fellwechsels gesammelt, wenn das dichte Winterfell
auf natürliche Weise dem Sommerfell Platz macht.
Wir machen uns seine himmlisch weichen und luxuriösen
Eigenschaften zunutze, um unseren Matratzen das
unverwechselbare Vispring-Feeling zu verleihen.
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SEIDE
Die häufig als die luxuriöseste Faser der Menschheit
bezeichnete Seide ist gleichzeitig auch die stärkste.
Wir beziehen unsere Seide aus China, dem ursprünglichen
Tor zur antiken Seidenstraße. Heute ist sie glücklicherweise
nicht mehr den Kaiser- und Königshäusern vorbehalten und
so machen wir uns ihre Eigenschaft zunutze, gleichzeitig
zu isolieren und dabei kühl zu bleiben, und verwenden sie
als Teil unserer einzigartigen Füllung. Seide wird immer
ein wenig Opulenz verkörpern. Neben ihrer technischen
Fähigkeit, sich perfekt an ihre Umgebungstemperaturen
anzupassen, ist dies auch der Grund, warum wir sie weiterhin in unseren Matratzen verwenden. Unsere Mischung
enthält Tussah- und Maulbeerseide, die beide geruchlos
und hypoallergen sind und damit das perfekte Material für
die Oberschicht einer luxuriösen Matratze darstellen.

BAMBUS
Bambus ist eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen
der Welt und stammt aus China. Zuweilen aufgrund seiner
Stärke und Vielseitigkeit als „grüner Stahl“ bezeichnet,
ist dieses ökologische Material vollkommen selbsterzeugend und benötigt weder chemische Düngemittel noch
Pestizide, um zu gedeihen. Die verarbeiteten Triebe lassen
sich zu einer weichen, saugfähigen und natürlich antibakteriellen Faser spinnen, was sie zu einer idealen Komponente
in unserer einzigartigen Matratzenfüllung macht.

ROSSHAAR
Rosshaar ist die am längsten bekannte Naturfaser und seit
Jahrhunderten fester Bestandteil in der Möbel- und Bettenfertigung. Stark, robust und federnd: Rosshaar ist die
magische Zutat, die es Vispring-Matratzen ermöglicht, ihre
großartige Form zu behalten – selbst nach Jahrzehnten
dauerhafter Nutzung. Wir beziehen den Großteil unseres
aus Mähne oder Schweif ausgekämmten Rosshaars von österreichischen und südamerikanischen Pferden, da diese für
eine besonders feine Qualität ihres Mähnen- und Schweifhaars bekannt sind. Zudem wird es von Hand schonend
aufgedreht, um seine von Natur aus offene Struktur zu
bewahren und die Luftzirkulation zu ermöglichen. Und wir
werden nicht müde, es zu preisen, denn: Rosshaar fügt Ihrer
Matratze eine Million Federn hinzu und haucht ihr jeden
Morgen, wenn Sie aufstehen, wieder neues Leben ein.
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WOLLE
Wir verwenden nur Schurwolle aus traditioneller Gewinnung, bei der den Schafen keinerlei Leid zugefügt wird.
Die Wollproduktion verbraucht weit weniger Energie als die
Herstellung von Kunstfasern. Zudem ist Wolle recycelbar
und setzt stickstoffreiche Nährstoffe frei, wenn sie als
Kompost verwendet wird. Wolle ist nur schwer entflammbar, schmilzt nicht und setzt keine Dämpfe frei. Zudem
wirkt das Keratin in der Faser wie ein natürliches Flammschutzmittel.
Die Unberechenbarkeit des britischen Klimas beeinflusst
auch die Eigenschaften der Wolle und macht sie weich,
federnd, aber auch extrem stark. Sie ist natürlich hypoallergen, 100 % atmungsaktiv und gleichzeitig zehnmal saugfähiger als synthetische Materialien – eine essenzielle Eigenschaft, die garantiert, dass die Matratze in vollkommener
Harmonie mit Ihrem Körper arbeitet und die Temperatur in
Ihrem Bett reguliert.

MOHAIR
Von Natur aus hypoallergen, nicht toxisch und flammbeständig: Die Rede ist von der Naturfaser Mohair, die aus
dem Haar der Angoraziege gewonnen wird. In Kombination
mit reiner Wolle entsteht eine strapazierfähige Materialmischung mit besonderer Elastizität – diese verhindert
ein Nachgeben der Fasern in den stärker beanspruchten
Bereichen Ihrer Vispring-Matratze. Dieses komfortable und
kühlende Material mit natürlich isolierenden Eigenschaften
beziehen wir aus Südafrika.

Mit Reinheit gefüllt
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Die nächste Stufe des Komforts. In der Classic Collection
finden Sie unseren langjährigen Kundenliebling – die Regal
Superb. Bequem und stützend passt sie sich mit ihren fein
abgestimmten Lagen aus einzeln angeordneten Federn und
einer Füllung aus weicher britischer Schurwolle, echter
Shetland-Wolle und Rosshaar Ihrer Körperkontur an.

The Classic
Collection
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Vorherige Seiten
Matratze Regal Superb
aus der Classic Collection mit
einer Lage Taschenfedern,
Mischung aus echter ShetlandWolle und Baumwolle, Mischung
aus langem südamerikanischem
Rosshaar und britischer
Schurwolle sowie Mischung
aus britischer Schurwolle und
Baumwolle
Kopfteil Ceto
mit Bezug in Plush Teal 2114.
Diwan Prestige in
Plush Teal 2114,
Füllung aus Kokosfaser,
Mischung aus britischer
Schurwolle und Baumwolle.
Mit L5-Bettfüßen aus Bronze.
Siehe S. 62 für die gesamte
Kollektion:
Herald Superb
Regal Superb
Regent
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Alles – nur nicht das Bett

Warum investieren wir in Autos,
Küchen und Sofas, aber nicht in unseren Schlaf?
von Leanne Cloudsdale
Meine Vispring-Offenbarung erlebte ich im Sommer 2007.
Im Alter von 33 Jahren traf ich die Entscheidung, eine hart
verdiente Bonusauszahlung für eine Matratze auszugeben,
die das Vierfache meines Monatsgehalts kostete. Diese
Entscheidung habe ich niemals bereut. Ich hätte für das Geld
einen ausgefallenen Urlaub oder eine Designeruhr kaufen
können, doch stattdessen habe ich es in einen lebensverändernden Einrichtungsgegenstand investiert.
Seit meinen Studienzeiten hatte ich mit den unbequemen
Betten vorliebgenommen, die mir von den verschiedenen
Vermietern zur Verfügung gestellt worden waren. Und so
nahm ich einfach an, dass mein hektischer Londoner Lebensstil an den Schmerzen, Verspannungen und dem allgemeinen
Unwohlsein schuld sein musste, die mich jeden Morgen aufs
Neue plagten, wenn ich mich umdrehte, um den Wecker
auszuschalten. Doch all das änderte sich nach der Woche,
in der ich das Haus eines Kollegen hütete, der ein VispringBett besaß.
Dieses kurze Eintauchen in einen anspruchsvolleren Lebensstil
hatte eine nachhaltige Wirkung auf mich. Natürlich waren die
Duftkerzen, die erstklassige Küchenausstattung und die
makellose Inneneinrichtung unvergesslich, doch es war das
Bett, das einen bleibenden Eindruck hinterließ. Ich konnte
nicht anders, als die Laken abzuziehen, um das Etikett zu
betrachten. Bei einer anschließenden schnellen Internetsuche
fand ich dann heraus, wie viel es mich wohl kosten würde,
Teil dieser exklusiven Gemeinschaft von Matratzenliebhabern
zu werden. Zuvor hatte ich nie wirklich darüber nachgedacht,
ob meine Matratze mein Wohlbefinden beeinträchtigen
könnte, schließlich fuhr ich mit dem Rad zur Arbeit, ernährte
mich gesund und schützte mich mit Sonnencreme vor
schädlicher UV-Strahlung. Ein neues Bett kaufte man sich,
wenn man den Aufstieg zum Immobilienbesitzer geschafft
hatte, in den heiligen Stand der Ehe getreten oder in ein
anderes Land gezogen war. Es war jedenfalls nichts, worüber
irgendwer sprach.
Eigentlich seltsam, wenn man bedenkt, wie ausführlich wir
sonst unsere größeren Lebensanschaffungen mit unseren
Mitmenschen erörtern: Das schicke neue Auto, die ambitionierte Kaffeemaschine und den ausgefallenen Designersessel
fürs Wohnzimmer besprechen wir mit Freunden und Familie
nämlich in epischer Breite. Doch in Sachen Schlafzimmer
scheinen wir ein Schweigegelübde abgelegt zu haben.
Vispring-Kunden hängen das neue Kingsize-Bett für ihr
Gästezimmer auch nicht an die große Glocke – es ist ein
unsichtbarer Luxus, ein diskreter Genuss, der Bände darüber
spricht, wie wichtig ihnen guter Schlaf ist. Warum machen
es denn nicht alle so?
Die meisten Matratzenjäger sind gezwungen, den Weg des
geringsten Widerstands zu gehen und sich für billigere, schnell
verfügbare, aber letztendlich weniger komfortable Massenware
zu entscheiden. Der zügellose moderne Konsum lässt jedes
langfristige Denken im Keim ersticken. Die Gründe, warum
wir unser Geld lieber in das investieren, was die Nachbarn
sehen können, statt in das wohl privateste Zimmer unseres
Hauses, sind komplex, aber vielleicht ist es an der Zeit, unsere
Denkweise zu ändern.
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„Ich finde, wir müssen unsere Prioritäten neu überdenken“

Es ist doch vernünftig zu erwarten, dass sich die Häufigkeit,
mit der wir ein Möbelstück verwenden, auch in der Höhe des
dafür ausgegebenen Betrags widerspiegelt. Eine tägliche
Nutzung erfordert eben eine Investition. Was genau hindert
Sie daran, die alte durchgelegene Matratze zu ersetzen?
Warum gerädert aufwachen, wenn es doch das perfekte
Gegenmittel gibt? Man könnte annehmen, dass die Information, dass Menschen 30 % ihres Lebens im Bett verbringen,
dank unermüdlichem Marketing inzwischen bei uns angekommen ist. Aber nein, wir schalten ab, denn diese Botschaft ist
einfach nicht sexy genug. Wir leben in einer Welt, in der wir
lieber schnell weiterziehen und unsere unersättlichen Wünsche
mit direkt verfügbaren Statussymbolen befriedigen.
Doch wenn Sie sich für eine andere Herangehensweise
entscheiden, werden Sie dafür garantiert belohnt. Zahlreiche
Studien belegen die Beziehung zwischen einer guten Schlafhygiene und einer besseren körperlichen und geistigen
Gesundheit mit Zahlen und Fakten. Sie sollten sich darauf
freuen können, sich Nacht für Nacht in ein gutes Bett zurückzuziehen. Und dass die Matratze, auf der Sie schlafen, wahrscheinlich die wichtigste Variable in dieser Gleichung ist,
dürfte jedem klar sein. Matratzen von Vispring werden seit
1901 nach demselben Verfahren gefertigt. Das allein sagt viel
darüber aus, was für ein Unternehmen Vispring ist.
Es braucht echten Mut und ein gutes geschäftliches Gespür,
um die Absatzdynamik aufrechtzuerhalten, während man
mehr als ein Jahrhundert lang dasselbe Produkt produziert,
ohne jemals unter dem Druck vorübergehender Trends
einzuknicken. Von Anfang an war das Taschenfeder-Design
wegweisend. Und der Wille des Unternehmens, ein menschenzentriertes Produkt herzustellen, ohne jemals Kompromisse beim Preis einzugehen, ist bemerkenswert.
Wenn Ihnen Nachhaltigkeit ein Anliegen ist, sind Sie hier
goldrichtig. Denn eine Vispring-Matratze ist mit ihren
natürlichen Füllungen und recycelbaren Federn nicht nur
besser für die Umwelt, sie ist auch konzipiert, um ein Leben
lang zu halten – und das bedeutet Zero Waste. Keine geplante
Obsoleszenz. Keine leeren Versprechen. Keine Geheimnisse
über die erstklassigen Komponenten, das Verfahren oder die
Menschen. Betrachten Sie eine Vispring nicht als Designerstück, sondern eher als Investition in nicht verhandelbare
Lebenshaltungskosten. Hier werden Form und Funktion
kombiniert, um mit Integrität ein Produkt zu erschaffen,
das unsere hart arbeitenden Körper unterstützt und uns zu
mehr Wohlbefinden verhilft. Man könnte sagen, guter Schlaf ist
nicht billig – aber für mich war er jeden Cent wert.
Leanne Cloudsdale ist Designjournalistin und Kommunikationsberaterin. Sie arbeitet mit verschiedenen renommierten
internationalen Marken zusammen – darunter Vitsœ,
RIMOWA, Farfetch, Studio Nicholson, Drake’s und LVMH –,
um ihnen dabei zu helfen, zu vermitteln, welchen Vorteil es
hat, weniger, aber bessere Produkte zu kaufen.
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Von
Clapham
in

Wie Josie und Charlie
Vispring zu einer Priorität
bei ihrem Umzug machten

die
Cotswolds
Persönliche Empfehlungen sind wichtig – vor allem, wenn sie von jemandem kommen, dem wir
wirklich vertrauen. Josie und Charlie hatten viele Entscheidungen zu treffen, als sie begannen,
das denkmalgeschützte Pfarrhaus aus dem 14. Jahrhundert zu renovieren, das ihr Zuhause werden
sollte. Doch die Wahl, welche Matratze sie kaufen sollten, fiel ihnen leicht. Dies war Charlies Vater
zu verdanken, der eine einzigartige Ansicht zum Thema tägliche Ausgaben hatte. Charlie erinnert
sich lachend: „Er hatte immer dieses Motto, das er mir schon von frühester Kindheit an einschärfte.
Nämlich, dass die besten zwei Investitionen, die wir jemals tätigen, unsere Schuhe und unsere
Matratze sind – weil wir in bzw. auf beiden jeweils die Hälfte unseres Lebens verbringen!“
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Im Allgemeinen hören wir nicht auf unsere Eltern, bis wir älter und reifer sind und anfangen, ihre
Weisheit zu verstehen. Nachdem das Paar die Gelegenheit hatte, bei Charlies Eltern eine VispringMatratze zu testen, waren sich die beiden einig, dass in ein gutes Bett zu investieren ein vernünftiger
Vorschlag sei. Rückblickend schildert Charlie, wie dankbar er für den Rat war: „Dad hatte mir immer
schon eingeschärft, wie wichtig es ist, auf einer guten Matratze zu schlafen. Ich muss zugeben, dass
ich den Rat anfangs ignoriert habe.

Es gibt zwei Investitionen,
die sich immer lohnen: Schuhe
und Matratzen, denn in bzw.
auf beiden verbringen wir die Hälfte
unseres Lebens!

Als Josie und ich unser erstes Bett kauften, gaben wir ziemlich viel Geld für den Bettrahmen aus
und nicht so viel für die Matratze. Und so war sie von Anfang an nie ganz richtig. Sie war zu fest.
Aber es ist lustig, denn ich wette, würden wir eine Umfrage machen, würden Sie feststellen, dass die
meisten Leute dasselbe tun würden – Geld für das Falsche ausgeben. Ich glaube, diese Einstellung
beruht auf dem mangelnden Verständnis dafür, wie wichtig Schlaf für unser geistiges und körperliches
Wohlbefinden ist. Außerdem gibt es so wenig klare Informationen dazu, wie unterschiedlich Matratzen
sein können und wie bedeutend diese subtilen Unterschiede sind, sei es bezüglich der Federspannung,
der Füllung oder sogar der Frage, ob eine Seite des Bettes fester oder weicher sein darf als die andere.“
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Josie fügt hinzu: „Beim Einzug in unser neues Haus schliefen wir eine Weile auf einer Luftmatratze.
Das war unglaublich unbequem. Als dann die Vispring-Matratze geliefert wurde und wir zum ersten
Mal in unserem Schlafzimmer darauf schliefen, fühlten wir uns am nächsten Morgen wie in einer
Szene aus einer Werbung oder einem Film! Wir konnten kaum glauben, wie gut wir geschlafen hatten. Zuvor hatten wir ungeduldig die Tage bis zur Lieferung gezählt … Diese Erfahrung untermauerte
unsere Theorie, dass unser Geld gut investiert war. Die Matratze war um so vieles besser als die günstigeren Optionen, die überall beworben werden und 24 Stunden nach Bestellung in einem Karton
aufgerollt geliefert werden.

Die einfache und schnelle Verfügbarkeit dieser Matratzen ist der Hauptgrund für ihre Beliebtheit,
vor allem in unserer Generation. Ich glaube, die meisten jüngeren Leute beginnen mit erschwinglicheren Versionen von Produkten, seien es Kaffeemaschine, Auto oder Toaster. Aber sobald man
erkennt, wie viel Einfluss diese auf den Tag haben, fängt man an, die feineren Dinge im Leben
zu schätzen, und versteht, dass es besser ist, in qualitativ hochwertigere Produkte zu investieren,
die wirklich einen Unterschied machen.“
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Aus dem pulsierenden Treiben des Südlondoner Stadtteils Clapham in die malerischen und friedlichen
Cotswolds zu ziehen, war ein großer Schritt für das Paar. Das Renovierungsprojekt wurde von
Anfang an auf ihrer eigens eingerichteten Instagram-Seite @oldhouseourhome dokumentiert, auf
der die Sanierung einer historischen Immobilie in all ihren Facetten nachzuverfolgen ist. Die Flut
an inspirierenden Materialien hat die Innenausstattungsbranche verändert und ermöglicht es heute
Einzelpersonen, ihre eigenen Häuser und Renovierungserlebnisse mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Vorher gingen wir in schöne Hotels,
um uns das ultimative Verwöhnerlebnis
zu gönnen – heute haben wir dieses
Gefühl jeden Tag zuhause.

Am Thema Schlafstätte war Josie von jeher besonders interessiert gewesen, denn: „Bei Betten hat
man ja selten die Chance, tatsächlich auf einem zu schlafen, um es auszuprobieren, bevor man sich
zum Kauf verpflichtet. Interessanterweise sah ich aber auf Instagram den Post eines Paars, das in
einem Hotel übernachtet hatte und danach berichtete, wie erholsam die Nachtruhe gewesen sei.
Sie hatten beschlossen, die Bettwäsche abzuziehen, um zu sehen, von welcher Marke die Matratze
war, und wiesen zu Recht darauf hin, dass man ein Auto ja auch Probe fahren dürfe. Auf einem
Bett liegt man zwei Minuten lang in einem überfüllten Geschäft unbeholfen herum und tut so, als
würde man schlafen.“ Charlie stimmt ihr zu und seufzt: „Ich fürchte tatsächlich, dass wir jetzt,
da unser neues Bett und unsere Matratze so schön sind, das entgegengesetzte Gefühl haben werden,
wenn wir in schöne Hotels gehen, weil wir unsere Vispring-Matratze nicht einpacken und mitnehmen
können.“ Josie bestätigt lächelnd: „Vorher gingen wir in schöne Hotels, um uns das ultimative
Verwöhnerlebnis zu gönnen – heute haben wir dieses Gefühl jeden Tag zuhause.“
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Der ultimative Vispring-Komfort. Die Füllung jeder Matratze
besteht aus edelsten Naturmaterialien und der handgefertigte
Taschenfederkern aus mehreren Lagen. Kaschmir, Tussahseide,
Rosshaar, Alpaka sowie Bambus — für The Luxe Collection
verwenden wir ausschließlich hochwertigste Materialien.

The Luxe
Collection

Unsere Meisterbettenbauer nutzen sorgfältig ausgewählte
Naturmaterialien aus entlegenen Orten auf der ganzen Welt.
Jede Faser ist federleicht und flauschig. Seit ihrer Aufnahme
in unser Sortiment ist unser Sublime Superb ein Bestseller.
Mit ihrer sorgfältig ausgewählten Füllung aus Wolle,
Seide und Mohair garantiert diese Matratze ein Gefühl
von Geborgenheit und Ruhe.
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Vorherige Seiten
Matratze Sublime Superb
aus der Luxe Collection
mit zwei Lagen Taschenfedern,
britischer Schurwolle, Rosshaar
gemischt mit echter ShetlandWolle, Seide und Mohair,
Shetland-Wolle und Baumwolle.
Kopfteil Berkeley
mit Bezug in Engraved
Powder 2051.
Diwan Sovereign mit Bezug
in Engraved Powder 2051,
Füllung aus Kokosfaser mit
einer Mischung aus britischer
Schurwolle und Baumwolle.
Siehe S. 63 für die gesamte
Kollektion:
Marquess Superb
Tiara Superb
Sublime Superb
Signatory
Magnificence
Diamond Majesty
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Ethisch
denken

mit Louise
und Sheridan
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Das Lawrence House liegt inmitten der grünen Landschaft der
südenglischen Grafschaft Hampshire, nur wenige Kilometer von
der alten Kleinstadt Petersfield entfernt. Der 1975 fertiggestellte
markant britische Bau war das Ergebnis einer Zusammenarbeit
zwischen dem Ingenieur Les Haywood (der seine Freizeit mit
dem Neuzusammenbau von Aston Martins verbrachte) und dem
lokalen Architekten Hugh K. Harwood. Seit 2002 ist er das
Zuhause von Sheridan und Louise, die mit ihren beiden Kindern
aus London herzogen. Entstanden zu einer Zeit, als der offene
kalifornische Stil des Hausbaus in Großbritannien an Beliebtheit
gewann, sind dem Anwesen viele seiner ursprünglichen Ausstattungen erhalten geblieben – und eine von diesen lieferte auch den
Hauptgrund für die Entscheidung zu einem Vispring-Bett.
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Sheridan lehnt sich in seinem Stuhl zurück und erklärt, wie es dazu
kam: „Als wir das Haus kauften, war im Schlafzimmer noch immer
das getuftete Kopfteil aus den 1970er-Jahren eingebaut. Wir fanden
es schön und wollten es nicht entfernen. Wir wollten etwas finden,
das perfekt passte. So begannen wir mit der Suche und probierten
schließlich in einem Londoner Geschäft ein Vispring-Bett aus, das
wir dann auch kauften.“
Dabei hat das Paar durchaus ein Faible für hochwertige Möbel.
Sheridan ist der kreative Kopf hinter SCP, einem der führenden
Anbieter für zeitgenössisches Design. SCPs Hauptsitz und
Flagship-Store sind seit 1985 aus dem Ostlondoner Stadtteil
Shoreditch nicht wegzudenken. Und angesichts ihrer 35-jährigen
Branchenerfahrung als Anbieter von zukunftsweisenden Möbeln
und funktionalen Produkten verwundert es kaum, dass beide
ein gründliches Verständnis für sämtliche Facetten der handwerklichen Fertigung haben.

Die ethischen Hintergründe
waren bei unserem
Matratzenkauf ebenfalls
von Wichtigkeit. Denn unsere
Gesellschaft muss den Einsatz
erdölbasierter Produkte
dringend reduzieren.
Sheridan lernte Vispring erstmals auf einer Messe in Deutschland
kennen, wo er die SCP-Möbellinie vorstellte. Dort wurde an einem
der Stände ein Film gezeigt, der die Herstellung einer VispringMatratze in der Werkstatt in Plymouth dokumentierte. Er erinnert
sich: „Ich war sehr beeindruckt davon, dass Vispring natürliche
Materialien verwendete. Das schien mir zu jener Zeit so fortschrittlich, denn es gab damals noch lange kein breites Bewusstsein für
die Risiken von Schaum und flüchtigen organischen Verbindungen
(VOCs) in Matratzen oder Polstermöbeln. Dieser Film machte
großen Eindruck auf mich und beeinflusste meine Entscheidung,
auch in meiner eigenen Möbellinie natürliche Materialien zu
verwenden. Die ethischen Hintergründe waren bei unserem
Matratzenkauf ebenfalls von Wichtigkeit. Denn unsere Gesellschaft
muss den Einsatz erdölbasierter Produkte dringend reduzieren.“
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Louise stimmt zu: „Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit ist entscheidend. Dabei geht es aber nicht nur um Recycling und Kompostierbarkeit – auch Dämpfe, die aus künstlichen Materialien entweichen,
sollte man berücksichtigen. Zu wissen, dass unsere Matratze ganz
ohne den Einsatz potenziell gesundheitsschädlicher Stoffe gefertigt ist,
sowie die Qualität ihrer Struktur und ihres Aufbaus machen sie jeden
Cent wert. Wir beide sind überzeugt von der Qualität britischer
Produkte und kaufen gern Dinge, die hier hergestellt wurden. Es
fühlt sich gut an, zu wissen, wo etwas gefertigt wurde – aus vielerlei
Gründen.“ Sheridan fügte hinzu: „Es geht auch nicht nur um den
CO2-Fußabdruck.

Es geht darum,
ein Handwerk zu erhalten
und jahrhundertealte,
traditionelle Fertigkeiten an
ein Netzwerk von lokalen
Arbeitern zu vermitteln,
die – ohne dieses Engagement –
einen anderen Beruf
ausgeübt hätten.

Glücklicherweise ändert sich die Haltung der Verbraucher jetzt ein
wenig. Die Kunden sind informationsdurstiger als je zuvor und denken
bei großen und kleinen Käufen immer mehr über die Herkunft der
Waren nach. Geht es jedoch um die bescheidene Matratze, hat die
Branche vielleicht unter der Inneneinrichtungspresse gelitten, die seit
jeher mehr Wert auf die Schlafzimmerdekoration gelegt hat als auf die
Mechanik der Möbel und deren Vorteile bei der Nutzung. Sheridan
stimmt zu und weist darauf hin: „Die Menschen versuchen bewusst,
ihre häusliche Umgebung besser zu gestalten als früher, und fragen
sich, wie sie die unsichtbare Lebensqualität erhöhen können. Ein
gebrauchstaugliches Bett ohne Schadstoffe zählt zu diesen Dingen.
Wir bauen Filter für sauberere Luft in unsere Häuser ein, da sollten
wir auch genauer darüber nachdenken, worauf wir schlafen. Wir
müssen langfristig denken. Anstatt sich für den schnellen Gewinn
zu entscheiden, geben Sie etwas mehr aus und freuen Sie sich über
die Gewissheit, dass alles, was Sie investiert haben, anhalten wird.
Bei SCP haben wir jetzt Sofas neu aufgepolstert, die Kunden in den
1990er-Jahren bei uns gekauft haben. Dasselbe gilt für Vispring – denn
bei einer solchen Unternehmenstradition ist es ziemlich offensichtlich,
dass Vispring keine Eintagsfliege ist. Das ist der große Vorteil daran, ein
Produkt zu kaufen, dass genauso langlebig wie komfortabel ist.“

Es geht darum, ein Handwerk zu erhalten und jahrhundertealte,
traditionelle Fertigkeiten an ein Netzwerk von lokalen Arbeitern
zu vermitteln, die – ohne dieses Engagement – einen anderen
Beruf ausgeübt hätten. Natürlich hat ein hier in Großbritannien
hergestelltes Möbelstück auch seinen Preis, aber dieser sollte nicht
das einzige Augenmerk sein, denn man muss auch die Langlebigkeit
berücksichtigen. Es hat für ein britisches Unternehmen keinen Sinn
zu versuchen, mit massenproduzierten Matratzen aus Osteuropa
oder Asien zu konkurrieren. Viel besser ist es, die entgegengesetzte
Richtung einzuschlagen. Dies macht sich zweifelsohne im Preis
bemerkbar, doch auch diesen muss man in Relation betrachten.
Die Verbraucher betrachten Küchen, Autos und Sofas als große
Anschaffungen, dabei ist eine Matratze in Wirklichkeit nichts anderes.“
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Louise fügt noch schmunzelnd hinzu: „Ich freue mich, dass wir die
richtige Wahl getroffen haben. Erinnerst du dich an das BoutiqueHotel in Lissabon vor ein paar Jahren? Das Bett war so unbequem, dass
wir nach zusätzlicher Polsterung fragen mussten. Und die zweite Nacht
war nicht viel besser. Ich bin sicher, dieses Bett hat seinen Beitrag zu
deinem Bandscheibenvorfall, ein paar Tage nachdem wir wieder zu
Hause waren, geleistet!“ Das Paar lacht und Sheridan bestätigt zum
Abschluss: „Das stimmt wohl – aber bis man auf einer wirklich guten
Matratze geschlafen hat, weiß man nicht, was man verpasst.“
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infoeurope@vispring.com
+44 1752 366 311
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Scannen Sie den
Code und erhalten
Sie einen
einzigartigen
Einblick in die Welt
von Vispring.
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