„Sleep better.
Dream more.“
Die Matratzen von Ted Bed bieten mit ihren
exzellenten orthopädischen Eigenschaften
unvergleichlichen Liegekomfort und unterstützen
den regenerativen Schlaf. Foto: Ted Bed

Ted Bed präsentiert neues Konzept der Matratzenproduktion auf der Heimtextil und imm cologne | Neue Programme
Ted Bed hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine
spannende Entwicklung von einem lokalen Hersteller
zu einem Global Player in der Matratzenindustrie unternommen. Der bulgarische Schlaf-Spezialist ist
heute einer der führenden europäischen Hersteller
von Matratzen, Betten sowie Schlafzimmer-Zubehör,
mit 29.000 qm Produktionsflächen im bulgarischen
Plovdiv.
2019 wird eines der bisher besten Jahre für die Expansion von Ted Bed im Ausland sein. Dank wertvoller Partnerschaften kann Ted Bed seinen weltweiten
Kunden hochwertige Schlafprodukte anbieten.
Nach dem Motto „Ted. Sleep better. Dream more.“
startet Ted Bed ambitioniert ins Jahr 2019 und präsentiert sich auf den größten Fachmessen für Möbel,
Interior Design und Heimtextilien, nämlich auf der
Heimtextil in Frankfurt und der imm cologne. Hier will
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der bulgarische Matratzen-Spezialist sein neues
Konzept der Matratzenproduktion in drei Richtungen
vorstellen – „brand concept“ (das Marken-Konzept),
„project line“ (Hospitality-Business-Line für Hotels,
Hostels, Hospitals) und „hypermarket tendencies“
(spezielle Schlafen-Kollektionen für Hypermarkets).

Maßgeschneiderte Lösungen
Die konsequente Umsetzung von Innovationen und
neuen Technologien ermöglicht es dem Unternehmen, Trends zu bestimmen und den Bedürfnissen
und Erwartungen seiner Kunden immer einen Schritt
voraus zu sein. Daher wird Ted neue Matratzen- und
Bettenmodelle präsentieren, die mit einzigartigem
Komfort und Individualität beeindrucken. Maßgeschneiderte Lösungen gehören ebenfalls zum Leis-

tungsportfolio des Unternehmens. Jede Bestellung
wird individuell ausgeführt, und die Produkte können
entsprechend den spezifischen Anforderungen auch
noch extra verstärkt werden, um Stabilität, lange
Haltbarkeit sowie einfache Wartung und Pflege zu
gewährleisten.
Die Matratzen von Ted Bed stehen mit ihren exzellenten orthopädischen Eigenschaften für größten Komfort und halten den Körper in einer natürlichen und
entspannenden Schlafposition. Ganz gemäß dem
Anspruch von Ted, seinen Kunden außergewöhnliche
Produkte für unvergleichlichen Liegekomfort und regenerativen Schlaf zu bieten.
Das Team von Ted Bed freut sich auf die Begegnungen und gute Gespräche mit den Kunden auf den
Messen in Frankfurt und Köln. hoe
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