
Ab ins Bett:
Mit der richtigen Matratze kann der Winter kommen!

Wien, 28. September 2017

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen fallen, ist wieder Cocooning 
angesagt. Was gibt es schöneres als lange, kuschelige Filmabende auf der Couch? 
Richtig! Einen Serienmarathon im Bett! Und wenn man schon dabei ist, es sich im 
Schlafzimmer gemütlich zu machen: Einkuscheln unter der Decke, Online-Shopping 
auf dem Laptop, ein gutes Buch lesen oder ein ausgedehntes Frühstück. Es gibt so 
viele schöne Sachen, die man im Bett machen kann, wenn man nicht gerade schläft.
Natürlich ist das nur bequem, wenn man die richtige Matratze hat, die das alles 
mitmacht. Die auch fürs Sitzen im Bett genug Stabilität gibt und deren Überzug
man einfach reinigen kann, sollte der Frühstückskaffee doch einmal überschwappen.

HONGi Faultiermatratzen bieten genau das und werden vor allem individuell auf die 
Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt. Der Online-Konfigurator auf www.hongi.com 
ermittelt, welche Matratze ideal zu den Liege- und Anwendungsvorlieben passt. Wie 
oft wird im Bett gelesen, gelernt oder TV geschaut? Sind Rückenschmerzen ein 
Thema? Liegen Kinder oder Tiere mit im Bett? In wenigen Minuten erfährt man so 
mehr über seine Anforderungen an die Matratze und wie sie aufgebaut sein muss, 
um guten Schlaf, beste Erholung und jede Menge Spaß im Bett zu bieten. 

Nach der Konfiguration und Bestellung wird die ersönliche Matratze extra 
angefertigt und nach zwei Wochen geliefert – kostenloser Versand, Rückversand und 
100-Tage-Testphase inklusive. 

Ein Plus für Paare: Mit HONGi können sich beide Partner ihre individuelle Seite der 
Wunschmatratze zusammenstellen. Linke und rechte Seite verschwinden dann in 
einem Überzug und die unbequeme Bettritze, die beim Cocooning mehr als störend 
ist, gibt es nicht mehr. Der modulare Aufbau hat weitere Vorteile: Sollte die 
konfigurierte Matratze nicht optimal passen, können einzelne Schichten nachträglich 
verändert werden. Ein Anruf beim ServiceTeam genügt.



Das gilt übrigens auch nach der 100-Tage-Testphase. Ändern sich Lebensumstände 
oder Schlafvorlieben, ist es nicht nötig eine komplett neue Matratze zu kaufen – der 
Austausch einer Schicht reicht aus. Retouren sind somit bei HONGi fast 
ausgeschlossen.

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/

