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Zuhause ist … „Sensi Scandia“. Die 
Premium-Kollektion, bestehend aus 
handgemachten Boxspring-Betten und 
Accessoires, steht für inspirierendes 
Wohndesign und ist das Ergebnis der 
engen Zusammenarbeit zwischen dem 
bulgarischen Matratzen-Produzenten 
Ted Bed und seinen deutschen und 
niederländischen Partnern. 
Sensi Scandia ist inspiriert von skandi-
navischem Design mit seinen typisch 
klaren, eleganten Linien, natürlichen 
Formen und Materialien, weichen Pas-
tellfarben – eine Kombination, die für 
eine komfortable, gemütliche und hei-
melige Atmosphäre sorgt.
Das herausragende Bett der Kollektion 
ist „Sensi Thousand“ – ein aufwendi-
ges Modell mit 22.530 Einzelspiralen, 
und laut Ted Bed wahrscheinlich ein 
Weltrekord. Die vielschichtige Struktur 
sorgt für höchsten Komfort dank des 
komplexen Stützsystems. Wechselnde 
Schichten aus Mikro- und Nano-Ta-
schenfedern, die in winzigen Textil- 
taschen eingeschlossen sind, werden 
kombiniert mit weichen und elasti-
schen Materialien. Natürliche Kokos-

fasern bringen zusätzliche Unterstüt-
zung, während reichhaltige Wolle- und 
Baumwollpolsterung für das Mehr an 
Komfort sorgt. Alles ist in weiche Lei-
nen- und Baumwollgewebe gekleidet. 
Für einen besonderen Akzent sorgt 
das Kopfteil – ein Beispiel für exquisite 
Handwerkskunst, künstlerisches De-
sign und detaillierte Handarbeit.
Das Modell „Sensi Thousand“ wurde 
während der imm cologne im Januar 
präsentiert und hat die Aufmerksam-
keit der Besucher auf sich gezogen. 
Schön eingerichtet mit stilvollen 
Schlafzimmer-Accessoires, schafft das 
„Sensi Thousand“-Bett eine Atmo-
sphäre, bei der die Zeit stehen zu blei-

ben scheint, alles ruhig und gelassen 
wird – ein Ort, an dem man sich sicher, 
entspannt und geborgen fühlt.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 
„Sensi Scandia“-Kollektion sind die 
einzigartigen natürlichen Kleie- und 
Kräuterkissen sowie Topper mit ele-
ganter Naturdecke mit Spitze. Gefüllt 
mit einer Mischung aus frischen Fa-
sern und Kräutern oder Kleie, verleihen 
die Tops ein Gefühl von Ruhe und Ent-
spannung und vervollständigen das 
Konzept hinter der Kollektion, nämlich 
komfortable, gemütliche und heimelige 
Räume zu schaffen.
Nach Belgien, den Niederlanden und 
Deutschland wurde ein weiterer „Sensi 

Scandia“-Showroom im Februar in Sofia 
eröffnet. Dort wird das komplette Sorti-
ment an Premium-Betten präsentiert. 
Ted Bed ist heute einer der führenden 
europäischen Hersteller von Matratzen, 
Betten sowie Schlafzimmer-Zubehör 
mit 29.000 qm Produktionsflächen im 
bulgarischen Plovdiv.
Den Kunden außergewöhnliche Pro-
dukte für unvergleichlichen Liegekom-
fort und regenerativen Schlaf zu bie-
ten, das ist der Anspruch von Ted Bed.
Und somit ist „Sensi Scandia“ auch 
mehr als ein Produkt, es ist ein Stück 
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Ein Stück Lebensart
Ted Bed punktete in Köln mit dem Star seiner Boxspringbetten-Kollektion: „Sensi Thousand“ | Neue Programme

„Sensi Thousand“, der Star der neuen 
Boxspringbetten-Kollektion, erregte viel 
Aufmerksamkeit auf der imm cologne. 

Der vielschichtige Aufbau mit 22.530 
Einzelspiralen und wechselnden 
Schichten aus Mikro- und Nano- 
Taschenfedern bringt höchsten Komfort. 
Fotos: Ted Bed


