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Hotel guest room. DUPEN environment

DUPEN präsentiert seine besten
Matratzen und Betten auf der
imm cologne 2020
DUPEN, das Unternehmen aus Valencia (Spanien), Marktführer in der Herstellung
von qualitativ hochwertigen Matratzen und Betten, wird auf der imm cologne 2020
eine Auswahl seines neuesten Produktsortiments präsentieren.
DUPEN wird auf der imm cologne 2020 in der Welt der Träume unter der Kategorie
Home Sleep, Halle 9 der Messe, zu finden sein. An seinem Stand A-11 wird DUPEN
neben den neuesten Matratzen-Technologien auch das zeitgenössische
Schlafzimmer mit Bettkasten, Kopfteil und Bettwäsche präsentieren.
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Auf den ersten Blick sehen alle Matratzen gleich aus, aber gerade dieser Sektor ist
stark von der Entwicklung durch Innovation und Technologie abhängig. Die
Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Matratzenkollektionen von
DUPEN belaufen sich darauf, ständig bessere Materialien zu verwenden, die die
Umwelt schonen und vor allem die Gesundheit und Erholung des Schlafenden in
den Vordergrund zu stellen.

DUPEN-Federkernmatratzen
verpackten Mikrofedern

mit

einzeln

Die höchsten Qualitätsstandards werden leicht erkannt, wenn man eine DUPENMatratze, Modell PLATINUM in den Augenschein nimmt. Natürliche Baumund Schurwolle mit einem Kern aus einzeln verpackten Mikrofedern, die
wesentlich kleiner sind als herkömmliche Federn einer Federkernmatratze,
zeichnen dieses Modell aus.
Die einzeln verpackten Mikrofedern verbessern die Anpassungsfähigkeit der
Matratze an den Körper und somit die natürliche Entspannung des Ruhenden.

imm köln 2020 | Dupen| www.dupen.com

2

Das Modell GOLD geht noch weiter und steigert die Wirkung der Mikrofedern
durch eine weitere Schicht, die eine Gesamtanzahl von 1.876 Federn auf einem
Format von 150x190cm erreicht. Der Luxus dieser Matratzen spiegelt sich nicht nur
in ihren Materialien wider, sondern auch in den Details wie z.B. der
außergewöhnliche Damast Stoff Bezug, dessen filigrane und ansprechende
Zeichnung den Mythos, die Matratze bedecken zu müssen, auflöst.

Neuheiten
Matratzen

im

Bereich

der

visko-elastischen

DUPEN steht auch für Innovationen im Bereich der visko-elastischen Matratzen, wie
z.B. das Modell ELEGANCE, welches das innovative System des hochdichten
visko-elastischen Obermaterials mit einem 3D-Gewebe bzw. exklusivem
Stretchgewebe kombiniert. Dieses System bietet eine perfekte Anpassung an die
Anatomie des menschlichen Körpers, indem es die Anzahl der Auflagepunkte
erhöht. Dieses Matratzenmodell wird aus Pflanzenfasern gefertigt.
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DUPEN, innovatives Unternehmen mit
Verantwortung für die Umwelt

DUPENs Ziel ist es, nicht nur Matratzen von höchster Qualität und bestem Design
herzustellen, sondern dem Kunden auch einen Mehrwert zu bieten, der über das
Produkt selbst hinausgeht. Mit hochwertigen Materialien und einem noch nie
dagewesenen Ruhegefühl oder mit anderen Vorteilen wie z.B. marktunüblichen,
langjährigen Garantien werden Erwartungen übertroffen, die der Kunde beim Kauf
einer Matratze normalerweise hat.
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