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Sleeping

Beauty.

Bei Mövenpick gibt‘s keine vergifteten Äpfel für einen langen, tiefen Schlaf, einfach ein cleveres Bett!
For a good night‘s sleep at Mövenpick, we don‘t offer poisoned apples, simply a clever bed!
Wie haben Sie Ihr Bett gerne – hart oder weich? Ab jetzt entscheiden Sie!
Von Gästebefragungen wissen wir, dass viele Gäste in Hotels nicht gut schlafen. Wir glauben, dass
guter Schlaf und ein gutes Frühstück das wichtigste bei einem Hotelaufenthalt sind. Da jeder Mensch
einmalig ist, war es nicht logisch zu erwarten, dass alle unsere Gäste dasselbe Bett mögen. Also suchten
wir lange nach der richtigen Lösung und fanden sie schliesslich mit YouBed, dem weltweit ersten Boxspring System, dass Sie selbst nach Ihren Bedürfnissen einstellen können.
How do you prefer your bed – hard or soft? Now you can decide yourself!
From customer researches we know that many guests do not sleep well in hotels. We believe a good
night’s sleep and a good breakfast should be the core of a hotel experience. As every individual is
unique, it was not logical to expect that all our guests would like the same bed. So we have been
searching for a solution for very long and finally, now we believe to have found it in YouBed, the
world’s first box spring system that you can fine-tune to your personal comfort needs.

Patentierte Neuheit
Über die Steuerung können Sie den Härtegrad in unterschiedlichen Komfort-Zonen einstellen
und ein persönliches Komfort-Profil erstellen. Damit können Sie beim nächsten Mal Ihr Bett
ganz einfach wieder individualisieren.

Patented innovation
You can adjust the firmness of different zones by using the hand control. You personalize the
bed so it becomes comfortable for you and create a unique comfort profile. This will make it
easy for you to adjust the bed next time when you return.
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