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SWISS PLUS AG – BED for LIVING entstand aus der Idee,
ein gesundes Bett in ein bequemes Designsofa zu verwandeln.

Wohnen und Schlafen
perfekt kombiniert!
Was funktional und pragmatisch ist,
sieht zumeist nicht unbedingt gut aus.
Ästhetisch ansprechendes wiederum
entbehrt häufig praktischer Aspekte.
Beides zusammengebracht hat die
Firma SWISS PLUS mit ihrem Bettsofa
BED for LIVING – eine Synthese aus
Multifunktionalität und Design.
Mit wenigen Handgriffen können die
Rückenhalterungen und Kissen den
individuellen Ansprüchen angepasst
werden: So entsteht eine Liege, ein
Sofa oder ein Bett. Das mit «BICO»
Schlafkomfort versehene Designsofa
passt in die Wohnstube, ins Schlaf- und
Gästezimmer oder in den Hotel- und
Bürobereich.

«Wer will schon schlafen, wo andere
sassen?»
Jörg Keller, Gründer und Inhaber von
SWISS PLUS, war mit den gängigen
Bettsofas nicht zufrieden. Meist ein
Kompromiss und weniger eine optimale Lösung ist das herkömmliche
Bettsofa.
Kellers Vision war ein Bettsofa, das die
Funktionalität im Design ausgeklügelt
verbirgt. «Daher werden beispielsweise
die Auszugsfüsse, die den Auszugsteil
halten, wie die Rollen eines Flugzeugs
hinaufgezogen, sie werden unsichtbar», erläutert der Geschäftsführer.
«Weitere Schlüsselkomponenten unseres Bettsofas sind, dass Schlafen und
Sitzen keine Kompromisse, sondern je

Bei ausgezogenem Lattenrost und gewendetem Sitzelement kommt eine Liegefläche
(160 cm x 204 cm) zum Vorschein.

Das Ecksofa besteht aus drei Rückenteilen und zwei Kissen, was zu entspanntem Sitzen einlädt.

eine eigene Lösung darstellen». Konkret bedeutet das: Eine durch Schaumbombierung konstruierte Sitzoberfläche sorgt für ein bequemes Sitzen und
eine profilierte Komfort-Schaumkernmatratze – für ein perfektes Bettklima
mit BICO Matratzen!
Ausgezeichnet schlafen
Zunächst nur als Einzelbett mit Bettkasten, ist das neuartige Bettsofa inzwischen auch als Doppelbett und Hocker erhältlich. Das «Doppio» vereint
auf einzigartige Weise den gesunden,
erholsamen Schlaf mit der Eleganz
und Ästhetik des Designsofas. Mit der
Liebe zum Detail, zu hochwertigen Materialien und zu viel Funktionalität verdient BED for LIVING seinen Namen.
Mit echtem Schlafkomfort von «BICO»
ausgestattet, sorgt es dafür, dass zwei
Personen bequem und geruhsam die
Nacht darauf verbringen können.

Bed for Living ist in verschiedenen
Stoffen, Microfaser, Leder und kundeneigenen Stoffen erhältlich. Sämtliche
Bezüge sind abnehmbar. «Seitdem
wir alles in der Schweiz bauen, nähen
und montieren, haben wir einen qualitativen Quantensprung gemacht»,
erläutert Jörg Keller. Zudem könne
durch die Produktion im Inland der
Kundenwunsch zeitnah realisiert werden. Die Lieferfrist dauert rund sechs
Wochen. Mit der Entwicklung des BED
for LIVING ist SWISS PLUS ein über die
nationalen Grenzen hinaus reichender,
genialer Wurf gelungen und wurde an
der Kölner Messe mit dem InnovationsAward nominiert.
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