Lebe deinen Traum

vegas

what happens
in vegas, ...

#MORGENRITUAL

“MEIN
MORGENRITUAL?
Die Snooze-Taste
am Wecker drücken
und noch einmal
ganz bewusst ins
Bett kuscheln!”

do not disturb!

Lebe deinen Traum

what happens
in vegas, ...

vegas
ab ¤ 2.880
(inklusive Kopfteil
und Matratze)

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

Lebe deinen Traum

vegas: STILVOLL, LUXURIÖS, OPULENT, AMERIKANISCH

Die Vegas Pillowtop
Boxspringmatratze
verleiht Ihrem Traumbett
den unvergleichlichen
Schlafkomfort der
luxuriösesten
Hotelbetten!
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go electric!
Natürlich erhalten Sie das Boxspringbett Vegas auch mit
einer Elektrobox!

UP & DOWN

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.

#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 Tonnentaschenfederkernmatratze, 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 !!

#SCHLAFTIPP

Schaffen Sie sich ein
Raumklima, in dem Sie
sich wohlfühlen. Vor allem
im Winter sollte das Schlafzimmer 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.
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What a
night… ;)
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www.revor-boxspringbetten.de

