Das neue Liegeplatz-Cluster
Qualität bestimmt die Kategorie!
Wir haben unser umfangreiches Liegeplatz-Sortiment neu strukturiert und
kategorisiert. Hierbei wurden die Artikel aus dem Bereich der Kissen &
Betten nach Qualitätsmerkmalen in Bezug auf verwendete Materialien,
Füllungen und Produkteigenschaften charakterisiert und diese als Kriterium für die Eingliederung in unsere Kategorien BE NORDIC, HOME Edition,
STRONG Edition, SOFT Edition und BASIC Edition genommen.

BE NORDIC

exklusiv & nordisch-maritim

Die Liegematten & Decken sowie die Höhlen & Kuschelsäcke haben
wir wieder als eigenständige Rubrik zusammengeführt, um die Produktauswahl in ihrer Gesamtheit darzustellen. Die einzelnen Artikel sind dem
o. g. Cluster zugeordnet.
Jede Kategorie hat ihren Charakter und das macht sie aus:

Darf es etwas Meer sein…
Unsere Premium-Serie BE NORDIC wird mit Liebe zum Detail entworfen und hat ihren Ursprung
im Herzen von Norddeutschland. Artikel mit maritimem Design und gut kombinierbaren Farben
und Stoffen lassen sich harmonisch in die Wohnwelt integrieren.
exklusiv
• Verarbeitung hochwertiger Materialien,
Made in EU
• TRIXIE Inhouse-Design: die verwendeten
Koordinaten 54°40'N|9°24'E zeigen den
Ursprung von BE NORDIC - TRIXIE in Tarp.

HOME Edition

wohnlich & hochwertig

Ton in Ton und trotzdem lebendig.
Die Artikel aus der HOME Edition fügen sich durch ihren wohnlichen Look und ihr zeitloses
Design perfekt in jedes Wohnambiente ein.
wohnlich
• geschmackvolle, moderne Möbelstoffe
• stimmige Farben und ruhige Formen
• elegant und modern

STRONG Edition
smart & robust

gemütlich & wertig

In der STRONG Edition finden sich Artikel im sportlichen Look wieder, die mit ihrer beständigen
Beschaffenheit überzeugen. Die klare, schlichte Linie im Design lässt sich optimal in den Wohnbereich integrieren.

einfach & gut

robust
• strapazierfähige Stoffe (fester Canvas und
robuste Polyester-Stoffe)
• formstabil durch hohe Fülldichte

Gemütlichkeit hat viele Seiten.
Die SOFT Edition bietet eine Auswahl an vielfältigen Artikeln, die durch ihre weiche Haptik
Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlen.
gemütlich
• Bezüge aus Plüsch, Samt und warmen,
weichen Materialien
• harmonische Farbgebung
• schicke Optik und weiche Füllung

BASIC Edition

hochwertig
• Verarbeitung qualitativ hochwertiger
Materialien
• formstabil durch hohe Fülldichte
• teilweise mit Vital-Funktion

Starke, klare Sache…

smart
• vielfältige und durchdachte Eigenschaften
(teilweise mit Vital-Funktion, nachhaltige
Be Eco Serie bis hin zu wasserabweisend)
• moderner und sportlicher Look

SOFT Edition

nordisch-maritim
• kombinierte Design-Elemente wie Taue und
Knoten, Anker und Koordinaten schaffen
diesen maritimen Flair
• Design mit norddeutschem Köpfchen

wertig
• Verarbeitung von Materialien in guter
Qualität
• formstabil durch gute Fülldichte

Die große Vielfalt.
Die BASIC Edition lebt von ihrer Größenvielfalt. Von klein bis groß finden sich hier Artikel
wieder, die einen guten Standard zum günstigen Preis bieten. Viele „tierische“ Designs, gute
Standard-Materialien mit weicher Haptik, vorzugsweise Plüsch und Fleece. Eben einfach & gut.
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