ADA Möbelwerke – Neue Programme
Trendsetter: Betten mit Persönlichkeit
Schlafzimmer-Lifestyle von ADA trendline
Donnerstag, 09.12.2021

„Live the way you like“: Die ADA trendline-Betten setzen ein Statement für Individualität und Vielfalt.

Mal frech und fröhlich, mal elegant und gemütlich – die Einrichtung ist zum Spiegel der Persönlichkeit
geworden. Im Schlafzimmer steht vor allem das Bett im Mittelpunkt. Hier verknüpfen sich individueller
Komfort mit Formen, Farben und Materialien, die zum individuellen Lifestyle passen.
Wie die Betten von ADA trendline. Sie überzeugen mit markanter Optik, frischem Design und feinen
Details sowohl Trendbewusste als auch Individualisten. Ganz nach dem Motto: „Live the way you like!“
Denn jedes einzelne Modell der ADA-Eigenmarke bietet jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten, um sich
dem persönlichen Stil anzupassen. Dezenter Naturton oder kraftvolle Farbgebung? Neben sanften
natürlichen Nuancen wie Grau oder Braun, die im Raum eine warme Wohlfühlatmosphäre verbreiten,
liegen vor allem auch wieder starke Farben mit expressiver Wirkung im Trend. Von lebendigem Gelb über
tiefes Petrol bis hin zu pretty in Pink setzen die ADA trendline-Betten ein Statement für Individualität und
Vielfalt.

Überzeugend auch durch innere Werte
Und auch in puncto Liegekomfort lässt Premium-Hersteller ADA mit individuell wählbaren Features
Freiraum. Denn in Körpergröße, Gewicht und Proportionen ist jeder Mensch ebenso einzigartig wie in
seinem Schlafverhalten. Deshalb wird das Innenleben des Bettes genau auf die jeweiligen Bedürfnisse
abgestimmt. ADA setzt für die perfekte Schlafqualität auf atmungsaktive Materialien und zonierte
Matratzen, die sowohl entlasten als auch stützen.
Wichtig dabei ist, dass die Wirbelsäule in jeder Schlafposition ihre natürliche Form behält. Ob Federkern,
Kaltschaum oder Naturlatex – ganz nach persönlichem Komfortanspruch. Abgerundet wird das
Schlafsystem durch den passenden Unterbau vom fixen Lattenrost über die integrierte Motorfunktion bis
hin zur Unterfederung der Boxspringbetten.
Alle ADA trendline-Modelle punkten mit unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten und starker
Planungskompetenz. Dank des großen Typenumfangs passen sich die Betten den Wünschen flexibel an.
Sogar Maßanfertigungen sind möglich. ADA trendline steht für individuelle Flexibilität und hält für alle
Raumgrößen und Funktionswünsche passende Lösungen bereit.

Neuinszenierung für die moderne Linie ADA trendline
Smart, frisch und voller Energie zeigt ADA trendline seine Kompetenz in puncto Wandelbarkeit auch am
POS. Das modulare Studiokonzept wurde in eine junge Sprache übersetzt und strahlt mit trendiger
Lebendigkeit. Für den neuen Marktauftritt gibt der österreichische Einrichtungsspezialist dem Handel ein
professionelles Gesamtvermarktungspaket an die Hand, das die Produkte und Werte von ADA trendline
ebenso wie die bunte, lebendige Ausstrahlung hervorhebt. So überzeugt ADA trendline mit eigenem
Charakter – wie auch jedes seiner Betten. hoe
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