
Drell aus gewebtem Damast
250 g britische Wolle mit Kaschmir

1200 g geschichtete Baumwolle mit
britischer Wolle
700 g hochelastische Baumwolle
mit britischer Wolle
900 g Rosshaar

zweilagige Taschenfedern

doppelseitige Konstruktion mit
gleichem qualitativem Aufbau

Schutzabdeckung

Drell aus gewebtem Damast
250 g britische Wolle mit Mohair, 
Kaschmir und Seide
700 g hochelastische Baumwolle
mit britischer Wolle
SofTech©-Taschenfedern 250 g
britische Wolle mit Mohair
Schutzabdeckung

900 g Rosshaar
zweilagige Taschenfedern 700 g
britische Wolle

1200 g geschichtete Baumwolle
mit britischer Wolle

Die Garant-Erfolgsmodelle:

Salisbury Sevenoaks
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www.sleepeezee.com

feel easy when you sleep sleepeezee
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Olympiasiegerin im Sieben-
kampf, Jessica Ennis-Hill, ist
das Gesicht von Sleepeezee

Sleepeezee ist eine Partnerschaft mit der ehemali-
gen Olympiasiegerin, Europa- und Weltmeisterin 
Jessica Ennis-Hill eingegangen.
Unsere Partnerschaft mit Jessica Ennis-Hill fördert 
die Bedeutung des Schlafes für unseren Alltag. 
 
Jessica Ennis-Hill sagt: „Ich denke, wir vergessen 
oft, wie wichtig Ruhe und Schlaf sind. Als Leis-
tungssportlerin verbrachte ich viel Zeit weit weg 
von zu Hause, und mir wurde bewusst,  
welche Auswirkungen eine hochwertige 
Matratze und ein gutes Bett auf die Schlaf-
qualität und damit auf meine Leistungen 
haben. Ein guter Schlaf hilft Ihnen dabei, 
nicht nur einfach „funktionsfähig“ 
zu sein, sondern täglich Ihr volles 
Potenzial auszuschöpfen.“

Die Jessica-Matratze wurde ent-
sprechend entwickelt – es handelt 
sich um eine einzigartig gestaltete 
faserverkapselte Matratze mit Kanten-zu-
Rand-Stütze, komplett mit StayCool™-Gel für 
ultimative Körpertemperaturregelung. Diese Mat-
ratze bietet die perfekte Mischung aus Technolo-
gien, um hervorragenden Komfort und totalen Sup-

port zu bieten. Vermeiden Sie also unruhige 
Nächte und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Jes-
sica-Matratze das Beste aus Ihrem nächsten Tag 
herausholen können.
 
Das StayCool™-Gel lässt Luft und Feuchtigkeit 
durch die Oberfläche passieren und hilft, Wärme 
vom Körper wegzuleiten, um eine Überhitzung zu 
verhindern, was zu einem angenehmeren Schlaf 
führt.

Drell aus weichem Strick

Faserträgerschicht

Memory Schaum

Staycool™ Gel-Schicht

SofTech© Taschenfedern

traditionelle Taschenfedern

faserverkapselte  
Kante-zu-Rand-Stütze

Blenheim

Matratze auch in
Duokern-Ausführung

erhältlich.

10 JAHRE GARAN
TI

E
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Raue Küsten und traumhaft
luxuriöser Komfort 

Unsere Geschichte

SE IT  1924
Sleepeezee wurde 1924 von der Familie Price 
in Croydon, London, gegründet, die zunächst 
mit der Herstellung von Flock- und Haarmatrat-
zen begann, ebenso wie mit anderen dazuge-
hörigen Produkten. In den späten 1920ern war 
Sleepeezee einer der ersten Hersteller, die Ton-
nentaschenfederkernmatratzen produzierten. 
Heute wird jedes einzelne Sleepeezee-Produkt 
noch immer in Großbritannien in unserer Fab-
rik in Rochester, Kent, hergestellt. Eine königli-
che Zusicherung von HRH The Prince of Wales 
ist das Zeichen für Exzellenz und höchste briti-
sche Qualität und begründet den Ruf von Slee-
peezee, erstklassige Produkte zu entwickeln 
und exzellenten Service zu bieten. Sie finden 
unsere Betten in einigen der besten 5-Sterne- 
Luxushotels des Landes. Mit traditionellen Familienwerten im Mittel-

punkt unseres Unternehmens unterstützen wir 
gemeinnützige Organisationen und glauben 
fest daran, alles zu tun, was wir können, um 
unsere lokale Gemeinschaft zu unterstützen. 
Bis heute haben wir über 300.000 € dem Mac-
millan Cancer Support, der Britisch Heart Foun-
dation, dem Queen Elizabeth Scholar-ship 
Trust und unserem lokalen Hospiz Ellenor ge-
spendet. 

St. Ermin’s Hotel, London

1993 Guinness World Record für das größte Bett

Rochester Castle, Kent
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Während wir nach Qualität und hohen Werten 
für unsere Kunden streben, steht Nachhaltigkeit 
im Vordergrund unseres Geschäfts. Dieser Ansatz 
erfordert, dass alle unsere Holzlieferanten FSC -
zertifiziert sind, um sicherzustellen, dass einge-
kaufte Materialien aus nachhaltig bewirtschafte-
ten Wäldern stammen. Wir stellen auch sicher, 
dass kein Abfall aus unserer Fabrik auf die De-
ponie kommt. 

Wir verpflichten uns, umweltfreundliche und nach-
haltige Materialien wie Wolle, Seide, Kaschmir 
und Rosshaar in unseren Produkten zu verwen-
den. Dies sind nicht nur Naturfasern, sondern sie 
helfen auch, die Körpertemperatur während der 
Nacht für einen tieferen Schlaf zu regulieren. 

Sleepeezee ist ein aktiver Befürworter der Kam-
pagne für Wolle, einer globalen Initiative, die 
von ihrem Gönner HRH The Prince of Wales initi-
iert wurde, die britische Schafhalter unterstützt 
und die einzigartigen, natürlichen, erneuerbaren 
und biologisch abbaubaren Vorteile von Wolle 
fördert. 

Unser Engagement für den Erhalt unserer Umwelt 
und die Reduzierung unserer C02-Emissionen ha-
ben dazu geführt, dass wir die Planet-Marken-
Zertifizierung und den Status eines klimaneutra-
len Unternehmens erreicht haben. Im Rahmen 
unserer Initiative zum Klimaschutz arbeiten wir 
mit lokalen Schulen in einem Baumpflanzpro-
gramm zusammen, das es uns ermöglicht, mit jun-
gen Menschen die Bedeutung von Nachhaltigkeit 
und des Schutzes unserer Umwelt zu teilen. 

... weil wir uns unseren Nachkommen verpflichtet fühlen.

Natur, wo man auch hinschaut: Wir haben was gegen Wandel:
Sleepeezee ist CO

2
-neutral ...

Unsere feinsten
FÜLLUNGEN
Sleepeezee-Matratzen bieten eine einzigartige 
Kombination aus traditionellen, natürlichen und 
hochmodernen Füllungen und Stützsystemen, die 
ein hohes Maß an Schlafkomfort für jeden Ge-
schmack offerieren. Das exakte Zusammenspiel 
der verschiedensten Füllungen schafft diesen ulti-
mativen Komfort, optimale Unterstützung und das 
Gefühl von purem Luxus. All das kennzeichnet die 
Marke Sleepeezee.

Unsere
UMWELT

Talalay Latex, das natürlich aus dem Gummibaum 
stammt, ist mit Luftpolstern für Atmungsatikivität 
geformt und ist eines der haltbarsten und 
natürlichsten Materialien, das sofort wieder in 
Form kommt, wenn der Druck abgebautwird, 
wodurch eine hervorragende Unterstützung und 
Druckentlastungwährend der ganzen Nacht 
gewährleistetwird. Latex ist auch antimikrobiell 
und staubmilbenresistent, ideal für Allergiker. 

Taschenfedern gelten als das am besten 
geeignete Federsystem in jeder Matratze. 
Sleepeezee verwendet einzigartige 
tonnenförmige, einzeln eingesetzte Federn, 
die sich unabhängigvoneinander bewegen, 
und sich an ihr individuelles Gewicht und 
Ihre individuelle Form anpassen, um eine 
optimale Unterstützung und Haltungzu 
gewährleisten. 

Tencel® ist eine antimikrobielle und 
atmungsaktive Faser,diedie Luftzirkulation 
fördert und der Matratze hilft, kühl und 
frisch zu bleiben. Sie hat natürliche kühlende 
Eigenschaften und ein hervorragendes 
Feuchtigkeitsmanagement, hemmt das 
Bakteriumwachstum und sorgt für einen 
frischeren, hygienischeren Schlaf 

Ähnlich wie herkömmliche Taschenfedern 
in Standardgröfse, bieten Mini
Taschenfedern eine zusätzliche Schicht für 
stabilen Halt, die in Harmonie mit den 
anderen Stützschichten arbeiten und sich 
unabhängig voneinander an die Kontur 
Ihres Gewichts und Ihrer Form anpassen, 
um eine optimale Unterstützung und 
Haltung zu gewährleisten. 

Tencel® ist eine antimikrobielle und 
atmungsaktive Faser, die die Luftzir-
kulation fördert und der Matratze 
hilft, kühl und frisch zu bleiben. Sie 
hat natürliche kühlende Eigenschaf-
ten und ein hervorragendes Feuchtig-
keitsmanagement, hemmt das Bakte-
rienwachstum und sorgt für einen 
frischeren, hygienischeren Schlaf.

UNSERE FEINSTEN 

FULLU E 
Sleepeezee Matratzen bieten eine einzigartige 
Kombination aus traditionellen, natürlichen und 
hochmodernen Füllungen und Stützsystemen, 
die ein hohes Mafs an Schlafkomfort für jeden 
Geschmack bieten. Jede Füllung wird als 
wesentlicher Bestandteil verwendet, der mit allen 
anderen Schichten der Matratze zusammenwirkt, 
um ultimativen Komfort, Unterstützung und ein 
Gefühl von purem Luxus zu bieten -das ist das 
Synonym für die Marke Sleepeezee 

Rosshaarfasern sind so stark und  elastisch, 
dass sie über die Zeit nicht brechen oder ihre 
Flexibilitätverlieren, was einen 
kontinuierlichen Komfort und Halt 
gewährleistet.Jede Faser hilft, Wärme vom 
Körperwegzuleiten,Feuchtigkeitabzuführe
n und die Körpertemperatur zu regulieren, 
um den Schlafangenehmerzu gestalten 

Stark und langlebig, Seide ist weich und 
hochelastisch, die hilft, die 
Körpertemperaturwährend der Nacht zu 
regeln, indem sie es dem Luftstrom 
ermöglicht,schnell durch die Fasern zu 
gehen, was dazu beiträgt, den angehemen 
Schlaf in der Nacht zu fördern 

Das weiche, aber hochelastische Kaschmir 
verleiht der Matratze eine hervorragende 
Weichheit, ebenso wie die 
feuchtigkeittransportierende 
Eigenschaften, die Sie die ganze Nacht 
über kühl und trocken halten. 

Eine weiche und elastische atmungsaktive 
Faser mit aufsergewöhnlichen 
Eigenschaften Feuchtigkeit zu 
transportieren,die Ihnen hilft, im Sommer 
kühl und im Winterwarm zu bleiben. 

Sleepeezee ist Stolz darauf, 
The Campaign for Wool zu unterstützen. 

Mohair, eine starke und langlebige luxuriöse 
Faser, hilft bei der Regulierung der 
Körpertemperaturwährend der ganzen 
Nacht. Es wird oft mitSeideoderKaschmir 
vermischt, um eine noch stärkere 
Naturfaser zu schaffen. 

Eine weiche und kühlende Naturfaser, die 
dem Körper während des Schlafes 
Feuchtigkeit optimal aufnimmt und eine 
ausgezeichnete Atmungsaktivität aufweist, 
was die Temperaturregulierung fördert 
und eine kühlere und angenehmere 
Schlafumgebung schafft. 

Eine weiche und kühlende Natur- 
faser, die vom Körper während des 
Schlafes Feuchtigkeit optimal auf-
nimmt und eine ausgezeichnete  
Atmungsaktivität aufweist, was die 
Temperaturregulierung fördert und 
eine kühlere und angenehmere 
Schlafumgebung schafft.

UNSERE FEINSTEN 

FULLU E 
Sleepeezee Matratzen bieten eine einzigartige 
Kombination aus traditionellen, natürlichen und 
hochmodernen Füllungen und Stützsystemen, 
die ein hohes Mafs an Schlafkomfort für jeden 
Geschmack bieten. Jede Füllung wird als 
wesentlicher Bestandteil verwendet, der mit allen 
anderen Schichten der Matratze zusammenwirkt, 
um ultimativen Komfort, Unterstützung und ein 
Gefühl von purem Luxus zu bieten -das ist das 
Synonym für die Marke Sleepeezee 

Rosshaarfasern sind so stark und  elastisch, 
dass sie über die Zeit nicht brechen oder ihre 
Flexibilitätverlieren, was einen 
kontinuierlichen Komfort und Halt 
gewährleistet.Jede Faser hilft, Wärme vom 
Körperwegzuleiten,Feuchtigkeitabzuführe
n und die Körpertemperatur zu regulieren, 
um den Schlafangenehmerzu gestalten 

Stark und langlebig, Seide ist weich und 
hochelastisch, die hilft, die 
Körpertemperaturwährend der Nacht zu 
regeln, indem sie es dem Luftstrom 
ermöglicht,schnell durch die Fasern zu 
gehen, was dazu beiträgt, den angehemen 
Schlaf in der Nacht zu fördern 

Das weiche, aber hochelastische Kaschmir 
verleiht der Matratze eine hervorragende 
Weichheit, ebenso wie die 
feuchtigkeittransportierende 
Eigenschaften, die Sie die ganze Nacht 
über kühl und trocken halten. 

Eine weiche und elastische atmungsaktive 
Faser mit aufsergewöhnlichen 
Eigenschaften Feuchtigkeit zu 
transportieren,die Ihnen hilft, im Sommer 
kühl und im Winterwarm zu bleiben. 

Sleepeezee ist Stolz darauf, 
The Campaign for Wool zu unterstützen. 

Mohair, eine starke und langlebige luxuriöse 
Faser, hilft bei der Regulierung der 
Körpertemperaturwährend der ganzen 
Nacht. Es wird oft mitSeideoderKaschmir 
vermischt, um eine noch stärkere 
Naturfaser zu schaffen. 

Eine weiche und kühlende Naturfaser, die 
dem Körper während des Schlafes 
Feuchtigkeit optimal aufnimmt und eine 
ausgezeichnete Atmungsaktivität aufweist, 
was die Temperaturregulierung fördert 
und eine kühlere und angenehmere 
Schlafumgebung schafft. 

Mohair, eine starke und langlebige 
luxuriöse Faser, hilft bei der Regulie-
rung der Körpertemperaturwährend 
der ganzen Nacht. Es wird oft mit 
Seide oder Kaschmir vermischt, um 
eine noch stärkere Naturfaser zu 
schaffen.

UNSERE FEINSTEN 

FULLU E 
Sleepeezee Matratzen bieten eine einzigartige 
Kombination aus traditionellen, natürlichen und 
hochmodernen Füllungen und Stützsystemen, 
die ein hohes Mafs an Schlafkomfort für jeden 
Geschmack bieten. Jede Füllung wird als 
wesentlicher Bestandteil verwendet, der mit allen 
anderen Schichten der Matratze zusammenwirkt, 
um ultimativen Komfort, Unterstützung und ein 
Gefühl von purem Luxus zu bieten -das ist das 
Synonym für die Marke Sleepeezee 

Rosshaarfasern sind so stark und  elastisch, 
dass sie über die Zeit nicht brechen oder ihre 
Flexibilitätverlieren, was einen 
kontinuierlichen Komfort und Halt 
gewährleistet.Jede Faser hilft, Wärme vom 
Körperwegzuleiten,Feuchtigkeitabzuführe
n und die Körpertemperatur zu regulieren, 
um den Schlafangenehmerzu gestalten 

Stark und langlebig, Seide ist weich und 
hochelastisch, die hilft, die 
Körpertemperaturwährend der Nacht zu 
regeln, indem sie es dem Luftstrom 
ermöglicht,schnell durch die Fasern zu 
gehen, was dazu beiträgt, den angehemen 
Schlaf in der Nacht zu fördern 

Das weiche, aber hochelastische Kaschmir 
verleiht der Matratze eine hervorragende 
Weichheit, ebenso wie die 
feuchtigkeittransportierende 
Eigenschaften, die Sie die ganze Nacht 
über kühl und trocken halten. 

Eine weiche und elastische atmungsaktive 
Faser mit aufsergewöhnlichen 
Eigenschaften Feuchtigkeit zu 
transportieren,die Ihnen hilft, im Sommer 
kühl und im Winterwarm zu bleiben. 

Sleepeezee ist Stolz darauf, 
The Campaign for Wool zu unterstützen. 

Mohair, eine starke und langlebige luxuriöse 
Faser, hilft bei der Regulierung der 
Körpertemperaturwährend der ganzen 
Nacht. Es wird oft mitSeideoderKaschmir 
vermischt, um eine noch stärkere 
Naturfaser zu schaffen. 

Eine weiche und kühlende Naturfaser, die 
dem Körper während des Schlafes 
Feuchtigkeit optimal aufnimmt und eine 
ausgezeichnete Atmungsaktivität aufweist, 
was die Temperaturregulierung fördert 
und eine kühlere und angenehmere 
Schlafumgebung schafft. 

Eine weiche und elastische, atmungs-
aktive Faser mit außergewöhnlichen 
Eigenschaften, Feuchtigkeit zu trans-
portieren, was Ihnen hilft, im Sommer 
kühl und im Winter warm zu bleiben.

Sleepeezee ist stolz darauf, „The  
Campaign for Wool“ zu unterstützen.

UNSERE FEINSTEN 

FULLU E 
Sleepeezee Matratzen bieten eine einzigartige 
Kombination aus traditionellen, natürlichen und 
hochmodernen Füllungen und Stützsystemen, 
die ein hohes Mafs an Schlafkomfort für jeden 
Geschmack bieten. Jede Füllung wird als 
wesentlicher Bestandteil verwendet, der mit allen 
anderen Schichten der Matratze zusammenwirkt, 
um ultimativen Komfort, Unterstützung und ein 
Gefühl von purem Luxus zu bieten -das ist das 
Synonym für die Marke Sleepeezee 

Rosshaarfasern sind so stark und  elastisch, 
dass sie über die Zeit nicht brechen oder ihre 
Flexibilitätverlieren, was einen 
kontinuierlichen Komfort und Halt 
gewährleistet.Jede Faser hilft, Wärme vom 
Körperwegzuleiten,Feuchtigkeitabzuführe
n und die Körpertemperatur zu regulieren, 
um den Schlafangenehmerzu gestalten 

Stark und langlebig, Seide ist weich und 
hochelastisch, die hilft, die 
Körpertemperaturwährend der Nacht zu 
regeln, indem sie es dem Luftstrom 
ermöglicht,schnell durch die Fasern zu 
gehen, was dazu beiträgt, den angehemen 
Schlaf in der Nacht zu fördern 

Das weiche, aber hochelastische Kaschmir 
verleiht der Matratze eine hervorragende 
Weichheit, ebenso wie die 
feuchtigkeittransportierende 
Eigenschaften, die Sie die ganze Nacht 
über kühl und trocken halten. 

Eine weiche und elastische atmungsaktive 
Faser mit aufsergewöhnlichen 
Eigenschaften Feuchtigkeit zu 
transportieren,die Ihnen hilft, im Sommer 
kühl und im Winterwarm zu bleiben. 

Sleepeezee ist Stolz darauf, 
The Campaign for Wool zu unterstützen. 

Mohair, eine starke und langlebige luxuriöse 
Faser, hilft bei der Regulierung der 
Körpertemperaturwährend der ganzen 
Nacht. Es wird oft mitSeideoderKaschmir 
vermischt, um eine noch stärkere 
Naturfaser zu schaffen. 

Eine weiche und kühlende Naturfaser, die 
dem Körper während des Schlafes 
Feuchtigkeit optimal aufnimmt und eine 
ausgezeichnete Atmungsaktivität aufweist, 
was die Temperaturregulierung fördert 
und eine kühlere und angenehmere 
Schlafumgebung schafft. 

Das weiche, aber hochelastische 
Kaschmir verleiht der Matratze eine 
hervorragende Weichheit, ebenso die 
feuchtigkeittransportierenden Eigen-
schaften, die Sie die ganze Nacht 
über kühl und trocken halten.

UNSERE FEINSTEN 

FULLU E 
Sleepeezee Matratzen bieten eine einzigartige 
Kombination aus traditionellen, natürlichen und 
hochmodernen Füllungen und Stützsystemen, 
die ein hohes Mafs an Schlafkomfort für jeden 
Geschmack bieten. Jede Füllung wird als 
wesentlicher Bestandteil verwendet, der mit allen 
anderen Schichten der Matratze zusammenwirkt, 
um ultimativen Komfort, Unterstützung und ein 
Gefühl von purem Luxus zu bieten -das ist das 
Synonym für die Marke Sleepeezee 

Rosshaarfasern sind so stark und  elastisch, 
dass sie über die Zeit nicht brechen oder ihre 
Flexibilitätverlieren, was einen 
kontinuierlichen Komfort und Halt 
gewährleistet.Jede Faser hilft, Wärme vom 
Körperwegzuleiten,Feuchtigkeitabzuführe
n und die Körpertemperatur zu regulieren, 
um den Schlafangenehmerzu gestalten 

Stark und langlebig, Seide ist weich und 
hochelastisch, die hilft, die 
Körpertemperaturwährend der Nacht zu 
regeln, indem sie es dem Luftstrom 
ermöglicht,schnell durch die Fasern zu 
gehen, was dazu beiträgt, den angehemen 
Schlaf in der Nacht zu fördern 

Das weiche, aber hochelastische Kaschmir 
verleiht der Matratze eine hervorragende 
Weichheit, ebenso wie die 
feuchtigkeittransportierende 
Eigenschaften, die Sie die ganze Nacht 
über kühl und trocken halten. 

Eine weiche und elastische atmungsaktive 
Faser mit aufsergewöhnlichen 
Eigenschaften Feuchtigkeit zu 
transportieren,die Ihnen hilft, im Sommer 
kühl und im Winterwarm zu bleiben. 

Sleepeezee ist Stolz darauf, 
The Campaign for Wool zu unterstützen. 

Mohair, eine starke und langlebige luxuriöse 
Faser, hilft bei der Regulierung der 
Körpertemperaturwährend der ganzen 
Nacht. Es wird oft mitSeideoderKaschmir 
vermischt, um eine noch stärkere 
Naturfaser zu schaffen. 

Eine weiche und kühlende Naturfaser, die 
dem Körper während des Schlafes 
Feuchtigkeit optimal aufnimmt und eine 
ausgezeichnete Atmungsaktivität aufweist, 
was die Temperaturregulierung fördert 
und eine kühlere und angenehmere 
Schlafumgebung schafft. 

Stark und langlebig, Seide ist weich 
und hochelastisch, sie hilft, die Kör-
pertemperatur während der Nacht zu 
regeln, indem sie es dem Luftstrom  
ermöglicht, schnell durch die Fasern 
zu gehen, was dazu beiträgt, den  
angenehmen Schlaf in der Nacht zu 
fördern.

UNSERE FEINSTEN 

FULLU E 
Sleepeezee Matratzen bieten eine einzigartige 
Kombination aus traditionellen, natürlichen und 
hochmodernen Füllungen und Stützsystemen, 
die ein hohes Mafs an Schlafkomfort für jeden 
Geschmack bieten. Jede Füllung wird als 
wesentlicher Bestandteil verwendet, der mit allen 
anderen Schichten der Matratze zusammenwirkt, 
um ultimativen Komfort, Unterstützung und ein 
Gefühl von purem Luxus zu bieten -das ist das 
Synonym für die Marke Sleepeezee 

Rosshaarfasern sind so stark und  elastisch, 
dass sie über die Zeit nicht brechen oder ihre 
Flexibilitätverlieren, was einen 
kontinuierlichen Komfort und Halt 
gewährleistet.Jede Faser hilft, Wärme vom 
Körperwegzuleiten,Feuchtigkeitabzuführe
n und die Körpertemperatur zu regulieren, 
um den Schlafangenehmerzu gestalten 

Stark und langlebig, Seide ist weich und 
hochelastisch, die hilft, die 
Körpertemperaturwährend der Nacht zu 
regeln, indem sie es dem Luftstrom 
ermöglicht,schnell durch die Fasern zu 
gehen, was dazu beiträgt, den angehemen 
Schlaf in der Nacht zu fördern 

Das weiche, aber hochelastische Kaschmir 
verleiht der Matratze eine hervorragende 
Weichheit, ebenso wie die 
feuchtigkeittransportierende 
Eigenschaften, die Sie die ganze Nacht 
über kühl und trocken halten. 

Eine weiche und elastische atmungsaktive 
Faser mit aufsergewöhnlichen 
Eigenschaften Feuchtigkeit zu 
transportieren,die Ihnen hilft, im Sommer 
kühl und im Winterwarm zu bleiben. 

Sleepeezee ist Stolz darauf, 
The Campaign for Wool zu unterstützen. 

Mohair, eine starke und langlebige luxuriöse 
Faser, hilft bei der Regulierung der 
Körpertemperaturwährend der ganzen 
Nacht. Es wird oft mitSeideoderKaschmir 
vermischt, um eine noch stärkere 
Naturfaser zu schaffen. 

Eine weiche und kühlende Naturfaser, die 
dem Körper während des Schlafes 
Feuchtigkeit optimal aufnimmt und eine 
ausgezeichnete Atmungsaktivität aufweist, 
was die Temperaturregulierung fördert 
und eine kühlere und angenehmere 
Schlafumgebung schafft. 

Rosshaarfasern sind so stark und  elas-
tisch, dass sie über die Zeit nicht bre-
chen oder ihre Flexibilität verlieren, 
was einen kontinuierlichen Komfort 
und Halt gewährleistet. Jede Faser 
hilft, Wärme vom Körper wegzuleiten, 
Feuchtigkeit abzuführen und die Kör-
pertemperatur zu regulieren, um den 
Schlaf angenehmer zu gestalten.

Talalay Latex, das natürlich aus dem Gummibaum 
stammt, ist mit Luftpolstern für Atmungsatikivität 
geformt und ist eines der haltbarsten und 
natürlichsten Materialien, das sofort wieder in 
Form kommt, wenn der Druck abgebautwird, 
wodurch eine hervorragende Unterstützung und 
Druckentlastungwährend der ganzen Nacht 
gewährleistetwird. Latex ist auch antimikrobiell 
und staubmilbenresistent, ideal für Allergiker. 

Taschenfedern gelten als das am besten 
geeignete Federsystem in jeder Matratze. 
Sleepeezee verwendet einzigartige 
tonnenförmige, einzeln eingesetzte Federn, 
die sich unabhängigvoneinander bewegen, 
und sich an ihr individuelles Gewicht und 
Ihre individuelle Form anpassen, um eine 
optimale Unterstützung und Haltungzu 
gewährleisten. 

Tencel® ist eine antimikrobielle und 
atmungsaktive Faser,diedie Luftzirkulation 
fördert und der Matratze hilft, kühl und 
frisch zu bleiben. Sie hat natürliche kühlende 
Eigenschaften und ein hervorragendes 
Feuchtigkeitsmanagement, hemmt das 
Bakteriumwachstum und sorgt für einen 
frischeren, hygienischeren Schlaf 

Ähnlich wie herkömmliche Taschenfedern 
in Standardgröfse, bieten Mini
Taschenfedern eine zusätzliche Schicht für 
stabilen Halt, die in Harmonie mit den 
anderen Stützschichten arbeiten und sich 
unabhängig voneinander an die Kontur 
Ihres Gewichts und Ihrer Form anpassen, 
um eine optimale Unterstützung und 
Haltung zu gewährleisten. 

Talalay-Latex, das natürlich aus dem 
Gummibaum stammt, ist mit Luftpolstern 
für Atmungsaktivität geformt und ist ei-
nes der haltbarsten und natürlichsten 
Materialien, das sofort wieder in Form 
kommt, wenn der Druck abgebaut wird, 
wodurch eine hervorragende Unterstüt-
zung und Druckentlastungwährend der 
ganzen Nacht gewährleistet werden. 
Latex ist auch antimikrobiell und staub-
milbenresistent, ideal für Allergiker. 

Talay-latex

Natürliche Baumwolle

Mohair

Natürliche britsche Wolle

Natürliches Cashmere

Naturseide

Natürliches Pferdehaar

- 9 -- 8 -



APPOINTMENT
BY ROYAL

Sleepeezee ist stolz darauf, eine königliche Zusicherung 
von HRH The Prince of Wales zu besitzen, die ursprüng-
lich 1985 gewährt wurde. Royale Zusicherungen gelten 
als Zeichen für das Beste im britischen Design und wer-
den nur denen gewährt, die mit verantwortungsvollen 
Führungs- und Produktionsmethoden die höchsten  
Standards hinsichtlich Exzellenz, Qualität und Service 
aufweisen.

Die Verleihung einer königlichen Zusicherung unter-
streicht Sleepeezees Ruf, qualitativ hochwertige Betten 
herzustellen, und gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Bett 
für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Sleepeezee 
nimmt seinen Status als Inhaber der königlichen Zusiche-
rung weiterhin wahr, indem es eine luxuriöse Auswahl an 
Betten schafft, Gelder für wohltätige Einrichtungen spen-
det und damit das Bewusstsein für den Queen Elizabeth 
Scholarship Trust (QEST) weckt, eine Initiative der Royal 
Warrant Holders Association, die die Ausbildung talen-
tierter Handwerker durch College-Kurse, Lehrstellen und 
Einzelunterricht mit Meistern finanziert. Dies unterstützt 
und fördert die Entwicklung herausragender Persönlich-
keiten, die im britischen Handwerk außergewöhnliches 
Talent zeigen.

Seit 1924 entwirft und fertigt Sleepeezee handgefertigte, hochwertige Boxspring-Betten. 
Wir setzen uns für traditionelle handwerkliche Fertigkeiten wie Handtufting ein und verwenden einige der besten und haltbarsten Roh-
stoffe wie britische Wolle, Kaschmir und Rosshaar, die durch wirklich fortschrittliche Fertigungstechniken ergänzt werden. 
Infolgedessen bilden Sleepeezee-Betten ein atemberaubendes Herzstück in jedem Schlafzimmer und bieten weiterhin außergewöhnli-
chen Komfort Nacht für Nacht, Jahr für Jahr. Jedes einzelne Sleepeezee-Bett wird von Hand gefertigt und von unseren Meistern auf 
Bestellung hergestellt. Dabei kommen Fähigkeiten zum Einsatz, die seit vielen Jahren entwickelt und perfektioniert werden, um höchste 
Qualität und höchsten Komfort für unsere Betten zu liefern. 
Jedes Detail des Designs wird sorgfältig geprüft, um eine hochwertige Verarbeitung zu gewährleisten und Ihnen die Gewissheit zu ge-
ben, dass Ihr Sleepeezee-Bett jahrelangen Komfort bietet, unterstützt durch eine Garantie von bis zu zehn Jahren. Durch eine breite 
Palette von Matratzen, die eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterstützung in verschiedenen Stufen bieten, sind wir überzeugt, 
dass Sie das perfekte Bett für sich finden werden. Vervollständigen Sie Ihr Bett mit einer Auswahl an Kopfteil- und Ablagemöglichkeiten, 
die alle fachmännisch in einem unserer luxuriösen Polsterstoffe verabeitet sind. 

Unsere außergewöhnliche
HANDWERKSKUNST
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Königlich zugesicherte 
Qualität

Der Handwerkskunst
verpflichtet

QEST
QEST wurde 1990 gegründet und ist das Ergebnis der Royal Warrant Holders Association 
(RWHA), deren Mitglied Sleepeezee ist. Sleepeezee ist der einzige Bettenhersteller der 
Welt, der berechtigt ist, Matratzen und Boxen mit dem QEST-Gütezeichen herzustellen. Sei-
ne Aufgabe ist es, britische Handwerker durch College-Kurse, Praktika und Einzelunterricht 
zu fördern. 
Jedes von uns verkaufte Produkt leistet seinen Beitrag zur Wohltätigkeitsorganisation,  
deren Hauptziel es ist, die britische Handwerkskunst zu erhalten. 

Eine Vision, die Sleepeezee teilt und die uns sehr am Herzen liegt. Als britischer Hersteller 
erkennen wir die Notwendigkeit an, historische Fähigkeiten zu bewahren, die in unserer 
Branche über Hunderte von Jahren hinweg eingesetzt wurden, und setzen uns für die För-
derung von Spitzenleistungen in der traditionellen Handwerkskunst ein.
Unsere erfahrensten Handwerker fertigen diese Kollektion nach den höchsten Standards 
unter Verwendung der besten natürlichen Materialien und bewährter Techniken.

Unsere Partnerschaft mit QEST: The Queen Elizabeth Scholarship Trust. 
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Gewebte Viskoseabdeckung

Elastische Baumwolle mit britischer Wolle

Talay-Latex

SoftTech®-Taschenfedern

Elastische Baumwolle mit britischer Wolle

Einfach zu befestigende und zu lösende Gurte

Unser Dankeschön für Sie!

Als kleines Dankeschön 
halten wir für Sie eine Flasche 
original englischen Gins
und zwei Trink-Gläser mit  
    Sleepeezee-Gravur bereit.




