
vegas 

what happens 
in vegas, ...

Lebe deinen Traum



#MORGENRITUAL 

“Mein 
MORgenRitUaL? 
Die snOOze-taste 
aM weckeR DRücken 
UnD nOch einMaL 
ganz bewUsst ins 
bett kUscheLn!”

do not disturb!
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what happens 
in vegas, ...
ab jetzt steht vegas nicht mehr für sündiges nachtleben, 
sondern für erholsame nächte!  
 
Revor kreiert mit dem Modell „vegas“ ein luxuriöses 
boxspringbett, das sich am opulenten Look und dem 
schlafkomfort amerikanischer hotelbetten orientiert. Denn 
warum sollten sie nur im Urlaub schlafen wie auf wolken?!    

Vegas-style 

Luxus-boxspringbett 

mit aufwändiger 

punktsteppung

vegas
ab ¤ 2.880
(inklusive Kopfteil 
 und Matratze)
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vegas: STILVOLL, LUXURIÖS, OPULENT, AMERIKANISCH

die Vegas piLLowtop 

boxspringmatratze  

verleiht ihrem traumbett 

den unVergLeichLichen 

schLafkomfort der 

Luxuriösesten 

hoteLbetten!
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Lesen Sie gerne oder schauen Sie gerne Ihre Lieblingsfilme vom Bett 
aus? Dann sollten sie sich für unsere elektrobox entscheiden. 
per knopfdruck auf der Funkfernbedienung lassen sich kopf- und 
Fußteil ganz bequem verstellen..

vegas-style 
 
Das vegas kopfteil ist ein echter hingucker: Um den luxuriösen 
Look zu kreieren, werden in handarbeit die einzelnen 
steppungen aufwändig eingezogen und mit stoffbezogenen 
knöpfen versehen. Das kopfteil ist in einer höhe von 122 cm 
erhältlich und natürlich auf wunsch in überbreite. 

go electric! 
 
natürlich erhalten sie das boxspringbett vegas auch mit 
einer elektrobox! 

up & down

#VEGAS 

DeR eXtRavagante 
LOOk veRwanDeLt ihR 
schLaFziMMeR in eine 
LUXURiÖse hOteLsUite. 
stehen sie JeDen 
MORgen eRhOLt wie 
iM URLaUb aUF! 

bLing bLing!
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over-the-top!
 
Das boxspringbett vegas sieht nicht nur luxuriös aus – es sind vor 
allem die inneren werte, durch die sich dieses bett auszeichnet. 
Denn in puncto schlafkomfort steht das Modell vegas den 
hotelbetten der luxusklasse in nichts nach. 
 
Das solide und hochwertig gearbeitete boxspring 
– egal ob mit oder ohne elektrische verstellbarkeit – reguliert dank 
der integrierten tonnentaschenfederung den körperdruck optimal 
und sorgt für eine komfortable stützkraft des körpers.  
 
Darauf liegt die vegas luxusmatratze, deren aufwändige 
stickereien und die am Rand eingefasste biese fast zu schade sind, 
um sie unter einem spannbetttuch zu verstecken. Die opulente 
Matratze gibt es in unterschiedlichen ausführungen und natürlich in 
unterschiedlichen härtegraden.
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american style. 
 
Für das Modell vegas stehen ihnen drei verschiedene Matratzen zur 
auswahl. allen gemeinsam ist der herrlich kuschelige vegas kashmir 
inside-bezug, auf dem sie liegen werden wie auf wolken. natürlich 
erhalten sie die vegas Matratzen in drei, die vegas classic sogar in vier 
härtegraden. 
 
vegas Classic 
Die vegas classic ist eine solide und komfortable tonnentaschen-
federkernmatratze, die sich durch eine hochwertige stützkraft 
auszeichnet. erhältlich ist die vegas classic mit einer komfortschicht 
aus stützendem kaltschaum oder anpassungsfähigem visco. 
 
vegas Royal 
Die vegas Royal-Matratze zeichnet sich durch eine individuell 
reagierende Multitaschenfederung aus, die den körperdruck optimal 
reguliert. 
 
Die komfortschicht besteht aus zwei high-tech-komponenten: 
gelpulse und american Floating Foam, die eine ausbalancierte 
elastizität und einen kuscheligen komfort gewährleisten. 
 
vegas Pillowtop 
Diese american style-matratze kombiniert eine ausgeklügelte 
taschenfederkernmatratze mit einem integrierten topper. Der 
ausgeklügelte Dual-action-Federkern besteht aus unterschiedlich 
hoch gelagerten taschenfedern: eine Lage individuell reagierender 
tonnentaschenfedern wird ergänzt durch eine Lage fein reagierender 
Multitaschenfedern, die zusammen eine stützende und gleichzeitig 
druckentlastende bettung ermöglichen. Der topper ist eine 
kombination aus gelpulse und american Floating Foam, wie sie auch 
in der Vegas Royal-Matratze zu finden ist. Verbunden sind Topper 
und Matratze durch ein 3D-gewirke, das eine optimale Luftzirkulation 
zwischen beiden elementen ermöglicht.

vegas ClassiC vegas Royal vegas PillowtoP

kashmir 
 inside !!



what a 

night… ;) 
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#SCHLAFTIPP 

schaFFen sie sich ein 
RaUMkLiMa, in DeM sie 
sich wOhLFühLen. vOR aLLeM 
iM winteR sOLLte Das schLaF-
ziMMeR nicht aUskühLen: 
18 – 20 °c sinD iDeaL. 

achten sie bei DeR wahL 
vOn kissen UnD bettDecken 
DaRaUF, Dass sie ihReM 
wäRMeeMpFinDen UnD 
ihRen schLaFbeDüRFnissen 
entspRechen. FaLsch 
aUsgewähLt, kÖnnen 
Diese kOMpOnenten ihReM 
eRhOLsaMen schLaF iM 
wege stehen.



www.RevOR-bOXspRingbetten.De
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