Modernes Himmelbett: MY HEAVEN von GALLERY M lädt zum Träumen ein
Ausgezeichnet mit einer „Special Mention“ des „German Design Award 2021“ in der Kategorie „Excellent
Product Design“ setzt GALLERY M mit dem Himmelbett MY HEAVEN Maßstäbe für modern-verspielte
Einrichtung der Spitzenklasse.
Zurückziehen, Ruhe finden, ausspannen, träumen – ein Himmelbett im Schlafzimmer ist herrlich gemütlich und sorgt
für wohlige Geborgenheit. Längst haben Betten dieser Art ihr Image als gerüschter Prinzessinnentraum abgelegt und
bestechen heute mit klaren Linien und modernem Design. Wie stilvoll das neue Love Piece fürs Schlafzimmer aussehen
kann, zeigt die Möbelmarke GALLERY M mit ihrem neuen Modell MY HEAVEN.

Mit MY HEAVEN war es das erklärte Ziel der Designer, ein Himmelbett zu
schaffen, das durch puristische Formensprache besticht, ohne dabei
den nötigen Wohlfühlaspekt zu vernachlässigen. Denn gerade beim
Möbelkauf spielt das Gefühl eine ganz entscheidende Rolle. So erklärt
Geschäftsführer Markus Knysok: „Die Themen Wohnen und Einrichten
sind hochemotional. Schließlich geht es – gerade beim Schlafzimmer –
um den privatesten Rückzugsort im Leben, an dem wir uns einfach
wohlfühlen wollen.“ Mit dem Bett MY HEAVEN als Wohnmöbel
entscheiden wir uns also dafür, wie wir schlafen, und nehmen
gleichzeitig Einfluss auf die komplette Atmosphäre des Raums. Dazu
trägt nicht zuletzt die umlaufende Aurabeleuchtung bei, die das Kopfteil
gekonnt in Szene setzt.
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Neben dem ausdrucksstarken Design überzeugt MY HEAVEN auch durch die
Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Dank verschiedener Breiten,
Kopfteil-Varianten in zwei Höhen, einer Auswahl an Stoffbezügen sowie
Bettstollen in Eiche oder Nussbaum lässt sich das Modell nach den eigenen
Vorstellungen zusammenstellen. Das Gerüst ist in silber und anthrazit sowohl
verchromt als auch pulverbeschichtet erhältlich und lässt sich problemlos an
die Einrichtung anpassen. Ohne sichtbare Schrauben betont die sorgfältig
Verarbeitung noch einmal den ruhigen, geradlinigen Charakter des Designs.
Dass ein Himmelbett gleichzeitig stimmungsvoll und funktional sein kann,
zeigt zum Beispiel die Unterflurbeleuchtung mit Bewegungssensor, die beim
nächtlichen Aufstehen die Suche nach dem Lichtschalter erspart. Für
aussreichend Licht zum Lesen sorgen verstellbare Schwanenhalsleuchten, die
sich an beiden Seiten des Kopfteils befinden. Und für alle, deren ästhetisches
Raumempfinden von Kabeln gestört wird, hat MY HEAVEN noch etwas
besonderes zu bieten: seitlich integrierte USB-Buchsen ermöglichen das
Laden von Smartphone oder Tablett – ganz ohne lästigen Kabelsalat!

MY HEAVEN ist optisch wie praktisch bestens durchdacht. Aufgrund der hohen Stabilität erweist sich das Himmelbett
als besonders langlebig und beugt durch seinen Aufbau auch möglichen Problemen im Alltag vor – denn die 10 cm
Bodenfreiheit erlauben den problemlosen Einsatz von Handsaugern oder Staubsaugerrobotern, ohne dass das Bett
mühsam verschoben oder angehoben werden muss. Neben ihrer Effizienz sorgt diese Bauweise zudem für einen
leichten, beinahe schwebenden Eindruck – so steht dem himmlischen Schlaf wirklich nichts im Weg.
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*Preis auf Anfrage, Lieferbar ab Ende 2020

GALLERY M verfolgt eine internationale Designsprache, die den aktuellen Zeitgeist in den Mittelpunkt der
Kollektionsentwicklungen stellt. Die Kollektion umfasst exklusive Möbel für den Ess- und Wohnbereich: Gemütliche
Sofas und Sessel, moderne Tisch-Stuhl-Kombinationen, formvollendete Regale, kubische Wohnwände sowie
faszinierende Teppiche. Design, Qualität und Individualität zu einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungsverhältnis
sind die Hauptmerkmale von GALLERY M. Die Möbelmarke ist deutschlandweit im Handel erhältlich.
www.gallery-m.de
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