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Alles
zum Wohl
des Gastes
Hotels sind ein zu Hause auf Zeit. Zum Wohlfühlen und zum Genießen.
Nirgendwo kann man im Urlaub oder auf Geschäftsreise besser entspannen
als in einem perfekt durchdachten Bett. Speziell für diesen Einsatz im Hotel
bietet die Manufaktur SCHRAMM Hotelbetten für höchste Ansprüche aus dessen Programm „SAVOY“ an. Die SCHRAMM Betten stehen bekanntermaßen
für besten Schlafkomfort. Aus diesem Grund findet man sie bei den Top Hotels
in ganz Europa. Handwerkliche Perfektion, meisterhafte Verarbeitung, edles,
zeitloses Design und das einzigartige SCHRAMM Schlafsystem garantieren
erholsamen Schlaf für Ihre Gäste.

Everything for the benefit of the guest
Hotels are a temporary home. To feel comfortable and to enjoy. Whether on
holiday or away on business, nowhere is the relaxation more complete than
in a perfectly designed bed. The German manufactory SCHRAMM offers the
hotel beds of its ‘SAVOY’ range for the most discerning standards, specifically
for hotel use. SCHRAMM beds are known for sleeping comfort to the highest
standards. This is why they are found in the top hotels all over Europe. Craftmanship perfection, masterly workmanship, precious, timeless design
and the one-of-a kind SCHRAMM sleeping system guarantees sound sleep
for your guests.

SAVOY

Die Hotelserie von SCHRAMM
The hotel range by SCHRAMMM

SCHRA M M H o t e l b e t t e n f ü r d ie Sp itze n h o te lle r ie
Für das Who is Who der Spitzenhotellerie ist im Hinblick auf ihre Gäste und deren guter
Schlaf nur das Beste gut genug. Das Bett ist der Ort, an dem Hotelgäste mit Abstand die
meiste Zeit ihres Aufenthaltes verbringen und daher wichtigster Faktor in puncto Zufriedenheit. Nur wer ausgeruht und entspannt in den Tag startet, wird später behaupten, dass
er seinen Hotelbesuch genossen hat.
Die SAVOY-Kollektion ist in vier Ausführungen von der Komfort- bis zur Luxusklasse lieferbar. Allen vier Varianten gemeinsam: Sie verleihen jedem Aufenthalt das Prädikat „rundum
entspannend“ und machen ihn bei Tag und Nacht zum Wellness-Erlebnis.

Hotel Bergwelt Grindelwald, Schweiz

SCHRA M M Vo r t e i l e a u f e i n e n Blick:

SCHRAMM hotel beds for the top hotel industry

•
•
•
•
•
•

Einzigartiger Schlafkomfort
Lange Lebensdauer bei hoher Wertigkeit und Qualität
Kombinierbar mit vielen Kopfteilen aus dem SCHRAMM Programm
Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten
Einfache Montage
Beste Naturmaterialien

•

Langlebigkeit durch abnehmbare Bezüge

Always striving to offer their guests only the best. Because for the top hospitality only
the best is good enough with regard to their guests and their good sleep. Hotel guests
spend far and away the greatest portion of their stay in bed. This makes the bed the
most important driver of guest satisfaction. Only guests who begin their day rested
and relaxed will later report that their hotel stay was enjoyable.
The SAVOY collection is available in four versions from comfort to luxury class. All four
versions have one thing in common: they give every stay the rating „all-round relaxing“
and make it a wellness experience day and night.

S C H R A MM advantages at a gl ance:
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Krone,
Regensberg, Schweiz

Unique sleeping comfort
Long service life with high value and quality
Can be combined with many headboards from the SCHRAMM range
Wide range of design options
Simple assembly
Finest natural materials
Durability due to removable covers

Hotel Alpenloge,
Allgäu Bodensee
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Sosie

Neuheit von SCHRAMM
Newcomer by SCHRAMMM

SAVOY S o s i e – s o ra f f i n i e r t wie d e ta ilve r lie b t
Die neue Interpretation klassischen Designs, kombiniert mit höchster Handwerklichkeit.
Ein Kopfteil das nicht nur spürbaren Komfort bietet. Es besticht durch seine schlichte
Eleganz mit raffinierten Details im Design und kommt den im Trend liegenden Twinbetten
entgegen. Sosie ist wandelbar und sowohl als Twin-, Doppel- und Einzelbett im gleichen
Design möglich. So bietet sich für jedes Hotelzimmer die perfekte Lösung.

SAVOY S o s i e Vo r t e i l e a u f e in e n Blick:
•

Identisches Design für Twin- und Doppelbetten

•

Aufgelockerte und frische Gestaltung

•

Einzigartiger und hoher Komfort

•

Raffinierte Details im Design

S AVOY Sosi e – sophi sti cated detai l i n desi gn
The new interpretation of classic design, combined with the highest level of craftsmanship.
A headboard that not only offers noticeable comfort. It captivates with its simple elegance
with refined details in the design and accommodates the trendy twin beds. Sosie is versatile
and can be used as a twin, double or single bed in the same design. This offers the perfect
solution for every hotel room.

S AVOY Sosi e advantages at a gl ance:
•

Same design for twin and double beds

•
•

Lightened up and fresh design
Unique and particularly high comfort

•

Refined design details

Stoff Lino-2220-braun.
Fabric Lino-2220-brown.
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Schlafsofa Ell

Design kaschkasch
Design kaschkasch

P URE B E D S S c h l a f s o fa E l l – tra u m h a ft wa n d e lb a r
Mit dem Schlafsofa Ell hat die Manufaktur SCHRAMM ein hochwertiges, modulares
Möbelstück geschaffen. Es vereint zeitloses Design, maximale Qualität und den bekannten Liegekomfort miteinander. Schnell und unkompliziert lässt sich der komplette Bezug
abnehmen und schon steht es im Weißpolster da. Vordere Liegefläche nach vorne ziehen und die Rückenlehne umklappen – fertig ist ein 160 x 200 cm Doppelbett, aus dem
man am liebsten nicht mehr aufstehen möchte. Intergriert hat SCHRAMM sein bewährtes
Zwei-Matratzen-System mit Schulteraufnahme. Der Bettkasten im Sockel bietet zusätzlich
unauffälligen Stauraum.

Ih re Vor t e i l e a u f e i n e n B l i ck:
•

Sowohl als Einzel- als auch als Doppelbett nutzbar

•

Vollwertiger SCHRAMM Schlafkomfort dank integriertem Zwei-Matratzen-System

•

Leichte Handhabung für das Housekeeping

•

Besonders hygienisch und einfach zu reinigen durch abnehmbaren Bezug

•

Umbau zum Doppelbett in weniger als einer Minute

•

Zusätzlicher Stauraum im Bettkasten

Stoff Sven-1940-grau.
Fabric Sven-1940-grey.

P U R E B E D S sofa bed El l – dreaml i ke changeabl e
With the Ell sofa bed, the SCHRAMM manufactory has created a high-quality, modular piece of furniture. It combines timeless design, maximum quality and the well-known
SCHRAMM sleeping comfort. Quickly and easily, the complete cover can be removed
and it is already there in white upholstery. Pull the front lying surface forward and fold
down the backrest – ready is a 160 x 200 cm double bed, from which you would prefer not to get up. SCHRAMM has installed its proven dual mattress system with shoulder support. The bed drawer in the base offers additional inconspicuous storage space.

Your benefi ts at a gl ance:
•

Can be used as a single or double bed

•

Full SCHRAMM sleeping comfort thanks to integrated dual mattress system

•

Easy handling for housekeeping

•

Highest hygiene and easy to clean due to removable cover

•

Converts to a double bed in less than a minute

•

Additional storage space in the bed base
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Daybed Remy

Design SCHRAMM
Design SCHRAMM

ORI G I NS C O M P L E T E D ay be d Re my
Relaxen und Schlafen war noch nie so schön. Raus aus dem Stress, rein in die Ruheoase.
Das garantiert Remy. Im Hotelzimmer, als Zustellbett oder für entspanntes Ruhen im Wellnessbereich – für jeden Ort das richtige Relaxmöbel.
Schlafen wie in einem SCHRAMM Bett, ohne Kompromisse: Die Basis von Remy bildet das
bewährte Zwei-Matratzen-System und liefert so den gewohnten ganzheitlichen Schlafkomfort der Extraklasse. Mit nur einem Griff, durch Abnehmen der Polsterauflage, wandelbar und so schnell zum Zusatzbett umfunktioniert. Die beiden Rückenkissen sorgen
für bequemes Sitzen und verleihen Remy, in Kombination mit seinen Designfüßen, den
klassischen Look.

Ih re Vor t e i l e a u f e i n e n B l i ck:
•

Integriertes SCHRAMM Schlafsystem

•

Vollwertiges Bett in 90 x 200 cm

•

Modernes, zeitgemäßes Design

•

Hochwertige Ergänzung im Zimmer

•

Nutzung im Wellness- oder Loungebereich

OR IGIN S C OMPLE TE D aybed R emy
Relaxing and sleeping has never been so beautiful. Out of the stress, into the oasis of peace.
Remy guarantees that in the hotel room, as an extra bed or for relaxing in the wellness area –
the right relax furniture for every location.
Sleep like in a SCHRAMM bed, without compromise: The basis of Remy is the tried-and-tested
dual mattress system, delivering the familiar holistic sleeping comfort in a class of its own. It
can be converted into a side bed in just one easy step by removing the upholstered cushion.
The two back cushions ensure comfortable seating and, in combination with its designer feet,
give Remy that classic look.

Your benefi ts at a gl ance:

Velours Lara-2340-midnight.
Velours Lara-2340-midnight.

•

Integrated SCHRAMM sleeping system

•

Full size bed with 90 x 200 cm

•

Modern contemporary design

•

High-quality addition to the room

•

Use in the wellness- or lounge area

Velours Lara-2340-midnight.
Velours Lara-2340-midnight.
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S.C.A.

Patentiertes Schlafsystem
Patented sleeping system

Das SCHRAMM Patent für den Gast
Es gibt ihn – den Maßanzug für Ihren Gast in Form eines Hotelbetts. Dank S.C.A. lässt sich
das Schlafsystem manuell oder motorisch per Fernbedienung individuell an die Körperkontur
Ihres Gastes anpassen.

S.C.A. – die patentier te Sekundäre Contour Anpassung
Je nach individueller Körperform lässt sich die Untermatratze im Schulter- und Beckenbereich unabhängig und stufenlos bis zu 2 cm heben und senken. Diese spürbare Feinjustierung erlaubt
jederzeit eine Anpassung an die gewünschte Schlafposition.

The SCHRAMM patent for the guest
I hre Vor t e i l e a u f e i n e n B l i ck:

It exists – the tailor-made suit for your guest in the form of a hotel bed. Thanks to S.C.A., the

•

Für jeden Gast die richtige Liegeposition

sleeping system can be individually adjusted to the body contour of your guest manually or

•

Optimale Matratzenfestigkeit

motorised via remote control.

•

Leichte Handhabung dank Fernbedienung

•

Höchste Gästezufriedenheit

S.C.A. – The patented Secondary Contour Adaptation
According to the individual body shape, the base mattress may be lifted or lowered independently and stagelessly up to 2cm within the shoulder and pelvis areas. This perceptible optimization
always allows a subsequent adjustment to the desired resting position.

Your benefi ts at a gl ance:
•

The right lying position for every guest

•

Optimum mattress firmness

•

Easy handling thanks to remote control

•

Highest guest satisfaction
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SCHRAMM Werkstätten
Ausgezeichnet mit dem Award
„Marke des Jahrhunderts“.
Honoured with the Award
‘Brand of the Century’.

SCHRAMM Werkstätten GmbH
Am Stundenstein 1
67722 Winnweiler
Germany
Phone: +49 6302 9236-0
Fax:
+49 6302 92 36-999
info@schramm-werkstaetten.de
schramm-werkstaetten.com

Die Produkte in diesem Folder entsprechen
dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
SCHRAMM Werkstätten behält sich spätere
Änderungen auch ohne Ankündigung vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster.
The products in this flyer are valid at the time of
printing. SCHRAMM Werkstätten reserves the right
to make subsequent alterations without prior
notice. All color reproductions can only serve as
orientation and are not reference samples.
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ZWEI-MATRATZEN-SYSTEM
DUAL MATTRESS SYSTEM

DREI-MATRATZEN-SYSTEM, PATENTIERT
TRIPLE MATTRESS SYSTEM, PATENTED

S.C.A., SEKUNDÄRE CONTOUR ANPASSUNG, PATENTIERT
S.C.A., SECONDARY CONTOUR ADAPTION, PATENTED

SCHULTERAUFNAHME, PATENTIERT
SHOULDER REST, PATENTED

EINZIGARTIGE FEDERQUALITÄT, OFENVERGÜTET
UNIQUE SPRING QUALITY, OVEN TEMPERED

MANUFAKTUR-MATRATZEN
MANUFACTORY MATTRESSES

ÖKOLOGISCH NACHHALTIG
ECOLOGICALLY SUSTAINABLE

EXKLUSIVE MATERIALIEN
EXCLUSIVE MATERIALS

VERSTELLBARKEIT
ADJUSTABILITY

BESTES SCHLAFKLIMA
BEST SLEEP CLIMATE

TWO-IN-ONE, PATENTIERT
PATENTED

BESTE BALANCE
BEST BALANCE

FACHBERATUNG
EXPERT ADVICE

schramm-werkstaetten.com
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