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Mit cleverem Stauraum: Boxspringbetten von 

set one by Musterring  
 

 
 

Wie wichtig ein erholsamer Schlaf ist, vergessen wir leider viel zu oft. Dabei verarbeiten wir nachts die Erleb-

nisse des Tages und tanken neue Kraft. Umso wichtiger ist es, einen Ort der Ruhe und des Rückzugs zu haben, 

der wohlige Geborgenheit vermittelt. Die gemütlichen Boxspringbetten von set one by Musterring laden 

dazu ein, sich mit einem spannenden Buch und einer Tasse Tee in die Polster zu kuscheln – so wird das Schlaf-

zimmer zur Wohlfühloase. 

  

http://www.blume-pr.de/
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Das hochwertige Boxspringbettsystem florida überzeugt sowohl mit Komfort als auch mit perfekt durchdach-

tem Design. Eine umfangreiche Auswahl an Polsterbezügen aus Stoff oder Kunstleder sowie fünf verschie-

dene Liegekomfortvarianten machen eine Individualisierung des Bettes problemlos möglich. Auch bei den 

Kopf- und Fußteilen kann zwischen verschiedenen Varianten gewählt werden: Biesennähte, senkrechte Dop-

pelnähte oder Kontrastnähte stehen zur Auswahl. florida ist in fünf verschiedenen Breiten, drei unterschied-

lichen Härtegraden sowie mit oder ohne Fußteil erhältlich. Als zusätzliches Extra kann zwischen Komfort-

schaum-Topper und Viskoelastikschaum-Topper gewählt werden. Der besondere Clou ist der geräumige 

Bettkasten, womit das Boxspringbett auch optimal für kleine Räume geeignet ist.  

  

 

           
 

Wenn es noch etwas mehr Stauraum sein darf: memphis ist ein 

cleveres Boxspringbettsystem, das zum praktischen Bettkasten 

noch zusätzlichen Stauraum im Kopfteil bietet. Das Bett ist in 

verschiedenen Stoffbezügen – unter anderem auch in trendi-

gen Pastelltönen – erhältlich. Auch hier kann man bei der Pols-

terung zwischen den Varianten Zierkeder, Rechtecksteppung 

oder Knopfheftung wählen. Passende Kissensets sind optional 

erhältlich. 
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Produktinformationen 

 

Boxspringbett florida 

• Liegefläche in den Breiten 100, 140, 160, 180, 200 cm; 200 cm Länge (die Stellmaße des Betts sind je nach Kopf- 

/Fußteil abweichend) 

• 140 x 200 cm Liegefläche, ab 1.199 € (in Stoff, Box mit 7-Zonen-Tonnen-Taschenfederkern/ Bonell-Federkern-

Unterpolsterung, Fußteil und Topper gegen Aufpreis) 

 

Boxspringbett memphis 

• Liegefläche in den Breiten 120, 140, 160, 180 cm; 200 cm Länge (die Stellmaße des Betts sind je nach  

Kopf-/Fußteil abweichend) 

• 120 x 200 cm Liegefläche, Pastellblau; ab 949 € (inklusive Bettkasten und Stauraum im Kopfteil) 

 

 

set one by Musterring  

set one ist eine mitnahmefähige Kollektion für alle Jungen und Junggebliebenen. Der Zusatz „by Musterring“ im Logo 

macht klar: Wie schon bei Musterring wird auch bei set one Qualität großgeschrieben. Nicht bloß die technisch-funkti-

onale Produktqualität, sondern die Lebensqualität insgesamt. set one by Musterring steht für Stilsicherheit, Selbstin-

szenierung und Freude an moderner Einrichtungskultur. 

 

www.set-one-by-musterring.de 

http://www.blume-pr.de/

