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Schon im letzten Jahr legte Oschmann 
Comfortbetten einen sensationellen 
Auftritt auf der imm cologne hin und 
überraschte mit einem völlig neuen 
Messestand mit wahrer Wohlfühlatmo-
sphäre, der alle Sinne ansprach, Emo-
tionen weckte und einen stilvollen Rah-
men für die ganze Vielfalt an 
Oschmann-Betten bot – ein Meilen-
stein in der Unternehmensgeschichte.  

Genau an diese Erfolge knüpften die 
Coburger nun an und legten in diesem 
Jahr sogar noch einen oben drauf. 
Denn 2017 ist für Oschmann ein ganz 
besonderes Jahr. Der Grundstein der 
traditionsreichen Unternehmer-Gruppe 
wurde 1884 gelegt. 2002 ging mit Ste-
fan Oschmann mittlerweile die fünfte 
Generation an den Start, sodass Osch-
mann Comfortbetten in seiner heutigen 

Form mit 15 Jahren ein „kleines“ Jubi-
läum feiern kann. Ein weiterer Meilen-
stein. 
Dazu präsentierte sich Oschmann leis-
tungsstark wie nie. Mit seiner ganzen 
Vielfalt und Innovationskraft. Angefan-
gen von Jubiläumsmodellen als beson-
derem Schmankerl und Verkaufsschla-
ger für die Handelspartner über die 
neuen Polster- und Boxspringliegen 
oder die neuen, designorientierten 
Boxspringbetten „Innovo“, bei denen 
es Oschmann gelungen ist, trotz des fi-
ligranen Erscheinungsbildes den typi-
schen Boxspring-Liegekomfort bieten 

zu können, bis hin zu den absolut ex-
klusiven Luxus-Boxspringbetten von 
Rossauer. Die Bandbreite von Osch-
mann Comfortbetten ist riesig, unter-
schiedliche Zielgruppen und Bedürf-
nisse werden über speziell entwickelte 
Produkte bedient. Das Credo: von we-
gen One-fits-all! Jeder Schlaf ist so in-
dividuell wie der Mensch selbst. „Un-
ser Ziel ist es, das Bewusstsein für 
guten Schlaf zu wecken – und dazu 
bieten wir für jeden Menschen die pas-
sende Lösung, mit der sich jeder ein-
zelne seinen inviduellen Wohlfühlort 
schaffen kann.“ Und das hat Osch-
mann in Köln einmal mehr unter Be-
weis gestellt. Gratulation! sa

o moebelmarkt.de ––> PRODUKTE

Absolute Vielfalt  
in emotionaler Atmosphäre
In seinem Jubiläumsjahr brillierte Oschmann Comfortbetten mit einem rundum perfekten Auftritt | Neue Programme

Weckten Begeisterung: die neuen Boxspring- und Polsterlie-
gen. In wenigen Sekunden schlaffertig. Als Single-Wohnraum-
lösung, fürs Gästezimmer, für viele Lebenslagen.

Klassische Formen, edle Materialien, 100% handmade, 
höchster Komfort – die „Riviera Blue“-Kollektion von Rossauer 
verwöhnt Menschen, die das Besondere suchen.

Zum Jubiläum hat Oschmann für seine 
Handelspartner auch Jubiläumsmodelle 
mit einer eigenständigen Jubiläumsmat-
ratze zu einem sehr guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis entwickelt. 

Die designorientierten Boxspringbetten „Innovo“ punkten nicht nur mit ihrer 
filigranen Optik, sondern bieten dabei auch den besonderen Boxspring-Liegekom-
fort trotz schmalem Unterbau. Fotos: Oschmann Comfortbetten


