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Gegensätze ziehen sich an. Das mag bei der Partnerwahl vielleicht noch stimmen,
spätestens aber bei den Liege- und Schlafgewohnheiten und damit beim 
Matratzenkauf fängt der Ärger an. Zumal wenn Einer gerne härter schläft als der 
Andere, viel größer und schwerer ist oder im Bett immer friert. Bisher waren zwei 
einzelne Matratzen das Mittel der Wahl, für alle, die keine Kompromisse eingehen 
wollen. Doch dann tut sich das nächste, unbequeme Problem auf: die Bettritze. 
HONGi macht Schluss mit der ungeliebten Besucherritze. 

Dank Online-Konfigurator auf www.hongi.com stellt sich jeder seine ganz individuelle 
Wunschmatratze zusammen. Mit wenigen Klicks und einigen Angaben zu Gewicht, 
Schlafgewohnheiten oder Allergien entstehen zwei – bei Bedarf völlig 
unterschiedliche – Matratzenseiten. Beide Matratzenkerne verschwinden dann in 
einem Überzug. Von außen könnte man meinen, man hat es mit einer breiten, 
durchgängigen Matratze zu tun. Die unbequeme Bettritze, das tägliche 
Zusammenschieben der einzelnen Matratzen und die ungeliebte Grenze im 
Doppelbett gehören damit der Vergangenheit an. 

Die Paarmatratze gibt es bei HONGi in 160cm, 180cm und 200cm Breite. Beide Seiten 
werden nach Konfiguration und Bestellung individuell angefertigt und nach ca. 2 
Wochen kostenlos geliefert. Dann können beide Partner 100 Tage ausgiebig testen, 
bei Nichtgefallen gibt es das Geld zurück. 

So weit kommt es aber meist nicht, denn HONGi Faultiermatratzen lassen sich auch 
nachträglich verändern. Sie bestehen aus drei unverklebten Schichten, die sich ohne 
Probleme austauschen lassen. Ist die konfigurierte Matratze doch zu weich oder 
hatte der Partner wider Erwarten recht mit dem Memory Foam auf seiner Seite, lässt 
sich das ganz schnell anpassen. Ein Anruf beim Service-Team genügt.

https://hongi.com/


Und auch wenn sich in der Paarbeziehung etwas ändern sollte, hat HONGi die 
richtige Lösung: Denn auch nach der 100-Tage-Testphase steht das Service-Team mit 
Rat und Tat zur Seite. Vielleicht leidet einer der Partner unter Rückenschmerzen oder 
hat zugenommen. Vielleicht wird aus dem Paar ja eine kleine Familie und die 
Ansprüche an die Matratze verändern sich. Bei HONGi tauscht man nur eine Schicht 
aus und muss sich keine komplett neue Matratze zulegen.

Zur Veröffentlichung freigegeben.

Weitere Informationen zu HONGi: www.hongi.com

Über HONGi: 
Gegründet wurde das Startup mit Sitz in Wien 2016 mit dem Ziel, das 
Online-Matratzen-Business zu revolutionieren. HONGi ist die erste Online-Matratze, die nach 
individuellen Bedürfnissen der Kunden maßgeschneidert produziert wird. Der modulare 
Aufbau der Matratze besteht aus drei Schichten, die auf verschiedene Arten kombiniert und 
auch nach dem Kauf noch verändert werden können. Alle Materialien kommen aus der 
DACH Region, die Matratzen werden in Österreich produziert und erfüllen den Öko-Tex 100 
Standard.

https://hongi.com/

