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Warum ist Schramm einer der Marktführer?
Das ist schnell erklärt. Es fängt bei den Federn
an: sie haben ein Gedächtnis und der Stahl ist
entmagnetisiert. Die Polsterfeder ist wiederrum der Herzmuskel der Schramm-Taschenfeder-Matratzen. Sie sorgt für einen optimalen
Druckausgleich. Grundsätzlich wird zwischen
zwei Komponenten unterschieden: Da ist
einerseits das Bett, inklusive klarem Design und
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uter Schlaf ist essentiell. Er lädt unsere
Batterien auf und versorgt uns mit neuer
Power. Doch sich Nacht für Nacht optimal zu
entspannen ist leider nicht für Jedermann eine Selbstverständlichkeit. Dies ist oft auf
durchgelegene Matratzen oder die falschen
Unterlagen zurückzuführen. Toni Müller Wohnkultur in Muttenz geht in dieser Hinseit keine
Kompromisse ein und vertraut deswegen auf
das Knowhow der Profis von Schramm. Das erfolgreiche Unternehmen – unter anderem
ausgezeichnet mit dem «Marken des Jahrhunderts»-Award – kümmert sich in der dritten
Generation darum, dass die Kunden einen

Aber das Bett ist nur ein Element im Schlafzimmer. Damit man sorgenfrei ins Schlummerland abtauchen kann, sollte alles miteinander harmonieren – vom Teppich, über die
Leuchtkörper bis hin zu der Farbe, in der die
Wand gestrichen wurde. Wie man in jedem
Zimmer den Wohlfühlfaktor nach ganz oben
schraubt, wissen die Wohnberater, Farbdesigner und Innenarchitektinnen von Toni Müller
Wohnkultur. Wenn es gewünscht wird, organisieren sie alles aus einer Hand – von der Planung bis zur Ausführung. Und ihnen zur Seite
steht ein Netzwerk aus zahlreichen Spezialisten, die in ihrem jeweiligen Fachgebiet die
Besten sind.
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Wer gut schlafen will, verlässt sich auf Schramm. Toni Müller Wohnkultur
aus Muttenz setzt schon seit Jahren auf das Traditionslabel und seine einzigartigen Betten und Matratzen.

handwerklich perfekt verarbeitet aus hochwertigen Materialien. Doch andererseits entfaltet das Bett erst mit der entsprechenden
Matratze seine wahren Qualitäten. Und die
sind bei Schramm mit thermisch veredelten
und dauerhaft dynamischen Federn ausgestattet – was einen spürbaren Unterschied
macht.
Ob Molteni, Minotti, Zanotta, Zeitraum oder
Tossa: all diese Partner von Toni Müller Wohnkultur sind führend im Bereich Schlafkomfort.
Doch wer sich möglicherweise erst vor kurzem
ein neues Bett geleistet hat, muss trotzdem
nicht auf den einzigartigen Komfort von
Schramm verzichten. Denn die verschiedenen Komponenten lassen sich auch einzeln
bestellen. «Viele unserer Kunden setzen auf
Schramm, weil jedes Bett ein Unikat ist, das an
die eigenen Bedürfnisse angepasst werden
kann», sagt Wohnberaterin Ursula Mauthe.
Von der Qualitätsarbeit, die in der Manufaktur
geleistet wird, überzeugt sich das Team von
Toni Müller Wohnkultur bei regelmässigen
Besuchen.
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WOHNEN MIT WOHLGEFÜHL

Kennt die Vorzüge der
einzelnen Betten:
Wohnberaterin Ursula Mauthe.

info@tonimueller.ch
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