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DER STOFF, AUS DEM TRÄUME SIND

TEAM 7: NATÜRLICH SCHLAFEN IN NATURHOLZBETTEN

Etwa 24 Jahre verbringt der Mensch in seinem Leben im Bett. Es ist also ratsam, dem persönlichen Schlafum-

feld mehr Achtsamkeit zu schenken und auf eine gesunde Umgebung zu achten. Dazu zählt nicht nur ein indivi-

duell angepasstes Bett, sondern auch eines, das ausschließlich aus reinen, unbedenklichen Materialien besteht. 

TEAM 7 vereint beides.

Ein Schlafzimmer so wohltuend wie die Natur und ein Bett so bequem wie Wolke 7 – das wär’s! Das dachte sich auch 

die oberösterreichische Möbelmanufaktur TEAM 7 und hat sich mit seiner Liebe zu schönen und hochwertigen Mate-

rialien ganz der Herstellung von nachhaltigen Naturholzmöbeln verschrieben. Denn was ist schöner als naturbelas-

senes Holz? Holz ist nicht nur ein wunderbarer nachwachsender und lebendiger Rohstoff, sondern besitzt auch eine 

stresslindernde und entspannende Wirkung. Die vielseitigen Vorzüge macht sich TEAM 7 zunutze und kreiert Betten 

aus geöltem und atmungsaktivem Naturholz, die langlebig, qualitativ hochwertig und gut für die Gesundheit sind.

 

Apropos Natürlichkeit: Sie ist der Maßstab, nach dem TEAM 7 seine gesamte Philosophie ausrichtet – von den Ma-

terialien über das Design bis zur Fertigung. Damit die Betten und die Schlafatmosphäre so natürlich wie möglich 

bleiben, achtet der Ökomöbel-Pionier sowohl bei der Konstruktion als auch beim Innenleben seiner Betten darauf, 

ausschließlich natürliche und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Die Naturholzbetten sind aber nicht nur 
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frei von Schadstoffen, sondern – ganz wie die Natur – auch frei von Metall. Stattdessen kommen traditionelle, stabile 

Holzverbindungen zum Einsatz, die die Leidenschaft der TEAM 7 Tischler für ihr Handwerk belegen und zugleich als 

feine optische Details die besondere Ästhetik der Möbel auszeichnen. 

Auch die Matratzen der Naturholzbetten, Bettinnenleben und Schlafzubehör begeistern durch ausschließlich natür-

liche Materialien wie Naturlatex, Kokosfaser, Naturleder oder Baumwollvlies. So entsteht ein optimales Schlafklima, 

in dem Temperatur und Feuchtigkeit nach Bedarf reguliert werden. In diesem Sinn wurde auch das clevere und ergo-

nomisch durchdachte Schlafsystem aos – The Art of Sleep entwickelt. Es bietet das ideale Zusammenspiel zwischen 

Entlastung und Stützfunktion, da es sich individuellen Bedürfnissen und bevorzugten Schlafpositionen anpasst. Egal 

wie oft man sich dreht und wendet, die Matratze ist in der Lage, an den richtigen Stellen zu stützen oder nachzuge-

ben. Aus Eschenholz gefertigte Rimellen sorgen zudem für eine optimale Luftzirkulation und den Zusammenhalt des 

Systems. Einen gemütlichen Topper gibt es on top: Er bietet Extrakomfort und verbindet zwei Einzelbetten zu einer 

durchgehenden Liegefläche. 

So ist die Natur gleichermaßen Inspiration für das zeitlos schöne Design der TEAM 7 Betten wie auch für die heilsame 

Wirkung erlesener Materialien auf Körper und Geist.
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Zudecke aus WolleNaturlatex-Matratze

Weitere Informationen über das natürliche Betteninnenleben finden Sie in der neuen interaktiven TEAM 7 Broschüre.

aos Schlafsystem

https://www.team7-home.com/de/de/bettinnenleben-t7-broschuere/

