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ben. Sie brauchen für die Pflege lediglich entweder einen
Lederreiniger oder aber Wasser und Neutralseife. Die
Oberflächen aller unserer Lederbetten sind nämlich
schmutzabweisend und besonders pflegefreundlich. Genauere Angaben finden Sie dazu auch auf unserem Pflegehinweis, den wir für jedes einzelne Bett, das wir Ihnen
anbieten, ausgearbeitet haben.

Gönnen Sie sich einen Hauch von Luxus

Außergewöhnliche
Designbetten von SAM
Leder ist einfach schön, stilvoll und vermittelt einen
Hauch von Luxus in jedem Schlafzimmer. Wir haben insgesamt mehr als 3.000 Designbetten für unsere Kunden
auf Lager, darunter auch eine große Anzahl an Betten aus
Leder. Sie finden darunter sicherlich auch ein Lederbett
nach Ihrem Geschmack. Unsere Lederbetten bieten wir
Ihnen mit geschwungenem oder geradem Verlauf, mit
oder ohne Beleuchtung und in diversen verschiedenen
Farben an. Viele unserer Betten haben ein aufklappbares
Kopfteil und andere praktische Funktionen. Schauen Sie
sich einfach einmal in unserem Angebot um, welches
Lederbett darunter Ihren Vorstellungen am besten entspricht. Sollten Sie noch Fragen haben, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gern.
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nanzierung machbar, und zwar zu 0,00 % effektiver Verzinsung. Unsere Preise sind natürlich auch so kalkuliert,
dass wir Ihnen ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
bei jedem unserer angebotenen Betten zusichern können.

Alle von uns angebotenen Lederbetten liefern wir innerhalb von Deutschland und Österreich versandkostenfrei
an unsere Kunden aus. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5 bis 10 Tagen nach Ihrer BeWir liefern unsere Betten grundstellung per Spedition. Bitte geben Sie
sätzlich teilzerlegt an unsere
uns Ihre Telefonnummer an. Sie erKunden aus. Die Montage
Bestellen Sie das
halten dann vor der Anlieferung einach der Anlieferung ist
passende Zubehör gleich mit
nen Anruf mit dem genauen Terkinderleicht.
Neben unseren Designbetten aus
min. Sollten Sie wirklich Grund
Leder finden Sie in unserem Online-Shop
zur Beanstandung haben und
Selbstverständlich ist
auch
entsprechende
Zubehörprodukte
zu
das Bett zurückschicken wollen,
bei uns der Kauf auf
Ihrem neuen Bett.
ist natürlich auch die Abholung
Rechnung möglich. Auf
der Retoure kostenfrei für Sie.
Wunsch ist auch eine FiWählen Sie aus einer Vielzahl von
Lattenrosten, Matratzen und
Nachttischen.

Es ist bei unseren Lederbetten wie bei allen unseren Betten möglich, das Bettgestell auch als Wasserbett zu verwenden. Falls Sie sich für diese Variante interessieren und
noch Fragen dazu haben, beraten wir Sie gern. Selbstverständlich finden Sie alles an Zubehör, das sie noch für Ihr
neues Lederbett brauchen, ebenfalls im Angebot unseres
Hauses. Für jedes Bett haben wir bereits die passenden
Vorschläge zur Ergänzung für Sie zusammengestellt, damit Sie es bei Ihrer Bestellung leichter haben.
Alle unsere Lederbetten sind pflegeleicht und leicht zu
reinigen. Das gilt für die Betten aus Echtleder genauso wie
für die Varianten aus Lederimitat, die wir ebenfalls in vielen verschiedenen Ausführungen für Sie im Angebot ha-
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Stilvolles
Designbett
Tangram in
herausragender
Qualität

höchster Liegekomfort mit einer auffälligen Ästhetik

Rundbetten
Ein Bett stellt für viele Menschen mehr als einen reinen
Schlafplatz dar, vielmehr wird durch ein außergewöhnliches Design des Bettes eine echte Aufwertung des
Schlafzimmers gewünscht. Mit einem Rundbett treffen
Sie die ideale Wahl, wenn Sie Ihren Schlafbereich auffällig gestalten möchten und dabei höchste Qualität in
Material und Liegekomfort erwarten. Unser Onlineshop hält verschiedene Varianten mit einer komfortablen Breite von 140 bis zu 200 cm für Sie bereit, die auf
Wunsch mit Vorzügen wie einem gesteppten Kopfteil
oder einer Beleuchtung LED daherkommen. In jeder Variante wertet ein echtes Designbett Ihr Schlafzimmer auf
und sichert eine tolle Optik und ein einzigartiges Ambiente zu.
In jedem Rundbett klassische Matratzen
einfach einsetzen
Sollten Sie bereits im Besitz hochwertiger Matratzen
sein und eine spezielle Anschaffung für Rundbetten
fürchten, können Sie beruhigt zugreifen. Lediglich das
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tung LED lässt sich häufig auf klassische Decken- oder
Wandleuchten verzichten oder die Atmosphäre des Raumes gezielt aufwerten. Eine attraktive Farbauswahl der
Bezüge ist Ihnen hierbei zugesichert, damit Licht und
Optik des Bettes perfekt miteinander harmonieren.

Modell unseres Sortiments zu einem echten Designbett,
dass den Charakter jedes Schlafzimmers prägt.

Modernes Design mit einer zeitgemäSSen
Lederoptik

Außergewöhnliche Designideen für alle Lebensbereiche
sind die Spezialität unserer SAM GmbH, die zur Aufwertung Ihres Schlafzimmers und weiterer Räume beitragen. Der Blick auf unsere vielfältigen Kategorien zeigt
Ihnen schnell auf, welches Designbett Ihren funktionellen und ästhetischen Ansprüchen am ehesten entspricht
und zur preisbewussten Bestellung im Internet einlädt.
Ob mit einer integrierten Beleuchtung LED oder weiteren gestalterischen Extras - so manches Rundbett der
SAM GmbH wird mit Sicherheit Ihren Vorstellungen
vom idealen Schlafplatz genügen. Greifen Sie also preisbewusst im Internet zu und ergänzen Sie Ihr Designbett
um hochwertige Möbel und Accessoires unseres facettenreichen Sortiments!

Wie bei vielen klassischen Bettmodellen aus dem Sortiment der SAM GmbH erwartet Sie bei jedem Rundbett
ein Bezug aus dem beliebten SAM Lederimitat. Durch
dieses spezielle Material sichert das Bett ein sehr weiches und angenehmes Hautgefühl zu, ohne dabei einen
ähnlich schnellen Verschleiß wie echtes Leder zu zeigen.
Verglichen mit klassischem Kunstleder ist das Lederimitat von SAM noch strapazierfähiger und sichert Ihnen eine lange Lebensdauer und eine fortwährend ansprechende Optik zu. Nicht zuletzt durch den edlen und
zeitlosen Charakter des speziellen Kunstleders wird ein

Online preiswert auf Ihr nächstes rundes Designbett zugreifen

Gesamtdesign des Bettes greift die runde Form auf, ins
Zentrum des Bettgestells können Sie weiterhin Matratzen in rechteckiger Form und mit gängigen Abmessungen hineinlegen. Selbst auf spezielle Bedürfnisse bei
der Matratzenwahl können Sie so weiterhin eingehen,
ohne auf das aufregende Design des runden Bettmodells
verzichten zu müssen. Extras wie die Beleuchtung LED
oder geschwungene Kopfteile tragen zusätzlich zur Aufwertung bei und bieten Ihnen die ideale Alternative zum
klassisch rechteckigen Bett.
Mit einem Rundbett Licht in Ihr Schlafzimmer hineinbringen
Um das Schlafgemach in stilvolles Licht zu hüllen und
ein gehobenes Ambiente zu schaffen, sind unsere Varianten mit Beleuchtung LED die passende Wahl. Rings
um das Bett ist eine dezente Leuchtleiste angebracht, die
mit LEDs für einen dezenten Lichtcharakter sorgt und
sich dank der modernen Diodentechnologie besonders
sparsam betreiben lässt. Mit der integrierten Beleuch-

In alle
Rundbetten
passen alle gängigen
Lattenroste und
Matratzen.
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graden vom selben Hersteller können sich noch unterscheiden. Dennoch lassen sich ungefähre Richtlinien
festlegen, welcher Härtegrad am ehesten dem Optimum
entsprechen könnte. Unterteilungen können von Härtegrad 1 bis Härtegrad 5 erfolgen, gängiger ist jedoch die
Unterteilung in insgesamt drei Härtegrade. Üblicherweise gilt:

Die richtige Matratze für einen GEsunden Rücken

Erholsam Schlafen
Während das Bettgestell selber eher optisch überzeugen muss, hat eine Matratze einen primären praktischen
Nutzen. Sie ermöglicht bequemes Schlafen, entlastet den
Rücken und verhindert sogar langfristige Schäden an der
Wirbelsäule, die durch eine fehlende oder durchgelegene
Polsterung zustande kommen könnten. Moderne Matratzen existieren mittlerweile nicht mehr nur in unterschiedlichen Größen, sondern sind auch in verschiedene Liegezonen unterteilt. Die Anzahl und Verteilung hängt von
der Qualität der Matratze ab, im Regelfall gilt die einfache
Grundregel: desto mehr Liegezonen, desto besser wird
der Rücken auch entlastet.
Die passende Matratze find
Der Kern einer Matratze kann aus verschiedenen Stoffen
hergestellt werden, Allergiker sollten sich über die genaue
Zusammensetzung informieren, um mögliche Gegenreaktionen schon im Vorfeld zu vermeiden. Mögliche
Materialien für den Kern sind beispielsweise verschiedene Naturprodukte, Latex, Schaumstoff oder Federkern.
Versteppt werden kann sie beispielsweise mit Rosshaar,
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Wildseide, Baumwolle, Schafwolle oder Vlies. Die unterschiedlichen Zusammensetzungen und Konfigurationen
garantieren also eine große Auswahl, die persönlichen
Präferenzen spielen natürlich ebenso eine Rolle. Die bereits erwähnten Liegezonen sollen einzelne Körperregionen unterstützen, existieren also beispielsweise sieben
Liegezonen, werden auch sieben speziell ausgewählte und
abgegrenzte Körperregionen durch die Matratze entlastet/unterstützt. Bei drei Liegezonen werden lediglich die
elementaren Körperregionen gestützt, wobei auch diese
Matratzen über eine hohe Qualität verfügen. Für den ganz
besonderen Luxus und Komfort sind die sieben Liegezonen geeignet. Diese stellen eine exzellente Wahl dar, wenn
Rückenschmerzen oder Verkrümmungen der Wirbelsäule
vorliegen.
Die Härtegrade der Matratzen
Matratzen werden immer mit verschiedenen Härtegraden angeboten, wobei diese generell nicht genormt sind,
weshalb sie sich zwischen den Herstellern unterscheiden
können. Auch einzelne Modelle mit identischen Härte-

Härtegrad 1 =	sehr weiche Matratze, für Personen mit
geringem Körpergewicht (max. 60 kg)
Härtegrad 2 =	der Durchschnitt, mittel gepolsterte Matratze für normales Körpergewicht (max.
80 kg)
Härtegrad 3 =	
harte Matratzen, für Personen mit
überdurchschnittlichem Körpergewicht
(über 80 kg)
Diese Unterteilungen dienen nur als absolut grobe Richtlinie, denn in diesen wird auch die Körpergröße und Verteilung des Gewichtes vernachlässigt. Ebenso kann beim
Matratzenkauf auch entscheiden, in welcher Stellung
vorwiegend geschlafen wird. Eine Matratze samt Lattenrost hat immer zum Ziel, den Rücken samt Wirbelsäule
zu regenerieren. Das geht nur dann umfassend, wenn
die Wirbelsäule während des Schlafens ihre natürliche
S-Haltung einnehmen kann.

bis 2 Monate gedreht werden. Regelmäßiges Wenden der
Matratze erhöht deren Lebensdauer enorm und sorgt für
langes, bequemes Schlafen.
Weitere Vorteile sind zum Beispiel:
• absolut geräuschfrei
• gute Anpassung an die Konturen des Körpers
• erstklassige Punktelastizität
• lange Lebensdauer
• isoliert sehr gut Wärme
• geringe Anfälligkeit für Milben
• exzellentes Rückstellungs- und Federungsverhalten bei
einer Positionsveränderung
• lassen sich sehr gut mit gesunden 7-Zonen-Eigenschaften kombinieren

Die Grundlage
für einen perfekten
Start in den Tag ist
gesunder Schlaf.

Vorteile und Beschaffenheit von Kaltschaummatratzen
Kaltschaum hat den natürlichen Vorteil, dass er sich über
längere Zeit minimal verformt. Daher wird Kaltschaum
vorwiegend in 7-Zonen Matratzen genutzt, wo besonders
belastete Stellen (Gesäß und Schultern) sehr stark in die
Matratze absinken können, was zu einer gesunden Körperhaltung führt. Obwohl sie langfristig nachgeben, neigen Kaltschaummatratzen nicht nur Dellen- oder Kuhlen-Bildung. Die Matratze behält ihre gesunde Form und
ihre entlastenden Eigenschaften also auch über einen längeren Zeitraum bei. Damit der Verschleiß bei diesen Matratzen so geringfügig wie möglich ausfällt, sollte sie aller 1
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