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„Mit sehr viel Fleiß und Engagement  
haben wir in diesem Jahr an neuen 
Produkten und Optimierungen für be-
stehende Sortimente gearbeitet“, so 
Hermann Koch, Geschäftsführer des 
bekannten Schlafsystemherstellers 
aus Wolfsburg. Zahlreiche Neuheiten 
bei Matratzen sowie die erste Optimie-
rung des in diesem Jahr erfolgreich 
eingeführten Boxspring-System-Pro-
grammes werden auf dem Diamona-
Messestand auf der imm cologne in 
Halle 9 präsentiert.
Bei dem Boxspring-System „mediVi-
tal“ wurde zunächst die Stoffmuster-
kollektion um einige Farben und Quali-
täten ergänzt. Außerdem kann sich der 
Kunde nun auch für höhere Füße und 
eine umlaufende Sockelleiste entschei-
den. Die Abrundung bietet ein weite-
res, in der Höhe variierbares Kopfteil. 
Ansonsten bleibt das Programm straff 
und wird trotzdem fast jedem Kunden-
wunsch gerecht.
Bei den Matratzen von Diamona wurde 

das Produkt Männer- und Frauen-Mat-
ratzen überarbeitet und stellt sich jetzt 
zeitgemäßer dar. Ein völlig neuer Kern, 
klebstofffrei und außerordentlich at-
mungsaktiv, bildet die Basis dieser 
Matratze. Ein neuer Bezug veredelt die 
perfekte Optik.
Wenig Präsentationsfläche, konsumi-
ger Preis, hoher Nutzen für den End-

verbraucher? Kein Problem! Eine Wen-
dematratze mit zwei unterschiedlich 
festen Liegeseiten bietet die Lösung.
Der Endverbraucher kann auch noch 

zu Hause entscheiden, wie fest oder 
soft er schlafen möchte. Diese Stärke 
aus dem Hause Diamona wurde kon-
sequent weiterentwickelt. So entstand 

ein neues Produkt, das wie alle ande-
ren bereits im Frühjahr in den Ausstel-
lungen der Handelspartner erscheint.
Alles andere bleibt so, wie es der 
Händler bislang gewohnt ist: Made in 
Germany, Ökotex Standard 100 in der 
Klasse 1 sowie das Original Diamona-7 
Zonen-System stehen weiterhin als 
Garant für die überdurchschnittliche 
Qualität und Wertbeständigkeit. sa
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