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PRESSEMITTEILUNG

In metallfreien Betten gesünder schlafen
Im Schlaf tankt der Mensch auf und sammelt Kraft, um 

frisch in den neuen Tag starten zu können. Die Nachtruhe 

bestimmt unseren Rhythmus, die Gesundheit, unsere 

Leistungsfähigkeit und sogar, wie gut wir aussehen! Kein 

Wunder, dass wir etwa ein Drittel unseres Lebens im Schlaf 

verbringen. Eigentlich. Denn die Realität sieht leider anders 

aus. Rund 30 Prozent leiden an Schlafstörungen und wären 

glücklich, wenn sie durchschlafen und morgens ausgeruht 

aufstehen könnten. Dabei kann schon das richtige Bett zu 

gesünderem Schlaf beitragen. Und der Körper wird sich mit 

guter Gesundheit bedanken.

Deshalb sollte gerade im Schlafzimmer Wert auf natürliche 

und unbelastete Materialien gelegt werden. Dafür ist  

TEAM 7 der perfekte Partner. Der Möbelhersteller hat sich als Massivholz-Experte mit höchsten nachhaltigen und biologischen 

Prinzipien einen Namen gemacht. Denn gerade Holz entspricht den Anforderungen nach wohngesunder und ökologischer 

Einrichtung am besten: Offenporig und natürlich behandelt, ist es frei von Schadstoffen und sorgt für ein hervorragendes 

Raumklima. Naturholz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie langsam wieder an die Raumluft ab. Seine warme, natürliche 

Ausstrahlung schenkt ein Gefühl von Geborgenheit. „Das eigene Bett sollte ein erholsamer Rückzugsort sein, um Kraft zu 

tanken“, fasst TEAM 7 Geschäftsführer und Eigentümer Georg Emprechtinger die Anforderungen an ein Bett zusammen. 

„Dabei geht es dem menschlichen Körper umgeben von natürlichen und wohngesunden Materialien am besten.“ 

Aus diesem Grund stellt TEAM 7 seine Betten auch komplett metallfrei her. Und dahinter steckt großes handwerkliches 

Geschick: Dank aufwendiger, intelligent entwickelter Holzsteckkonstruktionen kommen die einzelnen Modelle komplett ohne 

Metall aus. Gute Voraussetzungen für einen gesunden Schlaf. Ein weiteres, praktisches Plus: Die Holzverbindungen lassen 

sich jederzeit unkompliziert lösen und wieder verbinden und machen die Betten zu wahren Umzugskünstlern. 
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Darüber hinaus lohnt sich ein Blick auf die Details. Sie demonstrieren handwerkliche Perfektion und viel Liebe zum Holz: Ob eine 

in Massivholz geformte Hohlkehle als Verbindungselement zwischen Kopfhaupt und Bett, Konsolen, die ausschließlich über 

traditionelle Holzverbindungen befestigt sind oder einem kunstvollen Betthaupt aus reinem Massivholz: Hier ist Leidenschaft 

im Spiel – zum Material, zum Handwerk und zur Nachhaltigkeit. Kombiniert mit einem hochwertigen Matratzensystem aus 

ebenfalls ökologisch einwandfreien Materialien, bieten die Naturholzbetten höchsten Komfort sowie beste Voraussetzungen 

für eine angenehme Nachtruhe und einen gesunden Schlaf. Ergonomisch bis ins kleinste Detail durchdacht, wird das TEAM 

7 Schlafsystem den individuellen Bedürfnissen des Menschen gerecht: Es entlastet die Wirbelsäule aktiv und fördert so den 

erholsamen Schlaf und die Regeneration des Körpers. 


