Pressemitteilung
Bett oder Hüpfburg?
Was eine Matratze können muss, damit sich die ganze Familie wohlfühlt
Wien, 25. Oktober 2017
Wenn die Familie Nachwuchs bekommt, stehen viele
Veränderungen an. Grundlegend ändert sich dann
auch das Schlafverhalten: Anderer Rhythmus, viel zu
wenig Schlaf und oftmals auch weniger Platz im Bett.
Denn aus dem Ehebett wird ein Familienbett, das
wahlweise Kind und Kegel eine ruhige Schlafstätte
bietet oder als Hüpfburg herhalten muss. Grund
genug, sich beim Nestbau auch intensiv mit der Wahl
der Matratze zu beschäftigen. Schließlich muss sie
einiges
aushalten,
genügend
Stabilität
für
Vorlesestunden im Sitzen geben und gleichzeitig
auch in kurzen Schlafphasen für maximale Erholung
sorgen.
Das neue Wiener Matratzen-Start-up HONGi hat sich auf individuelle Lösungen spezialisiert,
die insbesondere für junge Familien, deren Leben im Wandel ist, Vorteile bieten. Möglich
macht dies ein modularer Matratzenaufbau: Drei Schichten und acht Premium-Materialien
lassen sich kombinieren – so entstehen Matratzen, die genauso individuell sind, wie die
Menschen, die darauf schlafen.
Denn wenn ein Partner weicher schlafen will, der andere unter Rückenschmerzen leidet und
dann auch noch der Nachwuchs mit ins Ehebett einzieht, sind individuelle Lösungen gefragt.
Mit HONGi konfiguriert sich jeder seine Wunschmatratze nach genau seinen Bedürfnissen.
Die zwei einzelnen Matratzen verschwinden unter einem weichen und waschbaren Oberbezug
und so entsteht eine große Liegefläche ohne Kompromisse und ohne störende Bettritze in der
Mitte. Dem großen Familienkuscheln steht also nichts mehr im Wege.
Der Clou: Auch nachträglich können die Schichten angepasst werden. Verändern sich zum
Beispiel während der Schwangerschaft die Ansprüche an die Matratze, wird einfach eine
einzelne Schicht ausgetauscht. So erhält man ein neues Liegegefühl, ohne dass man sich
eine komplett neue Matratze kaufen muss.
Der Weg zur persönlichen HONGi-Matratze ist denkbar einfach: Nur drei Minuten, wenige
Klicks und Angaben wie beispielsweise Gewicht und Schlafgewohnheiten braucht es und der
Online-Konfigurator auf www.hongi.com hat das optimale Modell ermittelt. Erst nach der
Konfiguration und Bestellung wird die persönliche Matratze extra in Österreich angefertigt und
nach zwei Wochen geliefert – kostenloser Versand, Rückversand und 100-Tage-Testphase
inklusive.
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Einblicke in den Online-Konfigurator:

Zur Veröffentlichung freigegeben.
Weitere Informationen zu HONGi: www.hongi.com

Über HONGi:
Gegründet wurde das Startup mit Sitz in Wien 2015 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 27 verschiedene Arten kombiniert und auch nach dem Kauf noch verändert werden können. Alle
Materialien kommen aus der DACH Region, die Matratzen werden in Zusammenarbeit mit starken
Partnern in Deutschland und Österreich produziert und erfüllen den Öko-Tex 100 Standard.
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