Stoff

„Wer schlafen kann, darf glücklich sein.“
Erich Kästner

Unser Schlafraum – eine Oase in den eigenen vier Wänden: Hier können wir
abschalten, entspannen, träumen und – glücklich sein. Guter Schlaf ist unser
direkter Weg zum Glück. Verwöhnen Sie Ihren Körper mit gutem Schlaf, wir
von guut unterstützen Sie dabei.

guut ist ...

Handwerk und Manufaktur in Perfektion: Unsere Matratzen

aus bestem Naturlatex fertigt Biljana von Hand in unserer Werkstatt am
Wiener Wallensteinplatz. Unsere Betten aus heimischen Laubhölzern stammen
aus der Möbelwerkstatt von Alois Füchsl im Mühlviertel.

besser ...

als Worte wirken Bilder: In diesem Folder präsentieren wir

Ihnen alles zum Thema Stoff, angefangen bei Matratzen über Bettwaren
bis zu Accessoires. Guut, dass es bei uns dazu auch die passenden Betten,
Seitentische und Kommoden gibt.

am besten ...

Sie besuchen uns in unserem Schauraum am Wallen-

steinplatz. Testen Sie unsere innovativen Matratzen und Liegesysteme.
Bei einer Tasse besten Kaffees nehmen wir uns Zeit für Sie und Ihre Fragen
zum Thema guter Schlaf.
Anselm Schwade
Geschäftsführer / guut – das Bett.

baise kidd

Klimaschicht / Unterbett

Die Funktion des Unterbettes
übernimmt bei kidd der waschbare
Wollbezug. Er lässt sich in zwei Teile
teilen, die man einzeln leicht in der
Waschmaschine waschen kann.

Matratze

Sie besteht aus einem 5 cm starken
mittelfesten Naturlatex, der auf die
besonderen Bedürfnisse von Kindern
abgestimmt ist.

Unterbau

Dem Bedürfnis nach festem Liegen

baise kidd ist auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern abgestimmt, die bis zur Pubertät eine eher feste

von Kindern wird der flächenelastische Kokoslatex gerecht, der den 6 cm
starken Unterbau bildet.

Matratze brauchen. Sie gibt überall gleichmäßig nach,
egal ob im Rand- oder im Mittelbereich. Der Unterbau
aus Kokosfaser sorgt für ein leicht federndes Gefühl,

Rostelement

der Lattenrost bildet dafür den stabilen Untergrund. Die
Matratzenhülle aus Wolle ist bei 60 Grad waschbar.
Passt zu den Bettrahmen: kidd oder slimm
Preis inklusive Lattenrost:
ab 643,– €

Es besteht aus 27 stabilen Eschenholzlatten, knarrfrei auf einen Baumwollgurt aufgefädelt, und bietet eine
gleichmäßig tragende Basis, die für
eine ordentliche Belüftung der gesamten Matratze sorgt.

baise

Klimaschicht / Unterbett

Es ist eine Frage des Temperaments
welches Unterbett man wählt: simp,
siison, waam oder cavall stehen zur
Auswahl.

Matratze

Die Matratze von baise besteht aus
2–3 Schichten Naturlatex mit je 5 cm
Stärke. Die oberen Schichten in der
Matratze sind weicher und punktelastischer, die unteren eher flächenelastisch und etwas fester.

Unterbau

baise gibt an jedem Punkt der Liegefläche gleichmäßig nach, ob im Rand- oder im Mittelbereich. Dabei
übernimmt ausschließlich die Matratze die Anpassung
an den Körper der Schläfer, während der Unterbau

In 2 Varianten: als Basisausführung
in 6 cm Kokosfaser für einen leicht
federnden Untergrund oder als LatexKokos-Kombination mit unterschiedlichen Zonen für mehr Komfort.

wahlweise für ein leicht federndes Liegefühl oder für
besondere Nachgiebigkeit im Schulterbereich sorgt.

Rostelement

Der Lattenrost bildet in jedem Fall den stabilen
Untergrund dafür.
Passt zu den Bettrahmen: kidd, slimm, biim, coeurv, paed, kjuub
Preise inklusive Lattenrost:
ab 962,– € (Einzelbett 90 cm)
ab 1.770,– € (Doppelbett 160 cm)

Es besteht aus 27 stabilen Eschenholzlatten, knarrfrei auf einen Baumwollgurt aufgefädelt, und bietet eine
gleichmäßig tragende Basis, die für
eine ordentliche Belüftung der gesamten Matratze sorgt.

aergo

Klimaschicht / Unterbett

Es ist eine Frage des Temperaments
welches Unterbett man wählt: simp,
siison, waam oder cavall stehen zur
Auswahl.

Matratze

Bei aergo verwenden wir 1–2 Schichten Naturlatex. Von 5 cm mittelfestem
Latex bis zu unterschiedlichen Kombinationen aus je einem festen und
einem weichen Latex sind möglich.

Unterbau

7 Latexstreifen in 2 Lagen überein-

aergo ist unser von Hand gefertigtes Lamellen-Liegesystem: Knapp 100 Eschen-Lamellen, flexibel gelagert
auf 7 Latexstreifen in zwei Ebenen bilden den Unterbau. So lässt sich aergo ergonomisch genau auf die

ander tragen knapp 100 federnde
Eschenholzlamellen von unterschiedlicher Festigkeit. Sie sorgen für einen
stabilen und anpassungsfähigen
Unterbau. Das gezielte Herausnehmen
einzelner Lamellen ermöglicht eine

Anatomie der Schläfer einstellen, während die schlanke

punktgenaue ergonomische Anpas-

Matratze die Feinanpassung am Körper übernimmt.

sung an die Anatomie der Schläfer.

Passt zu den Bettrahmen: bouw, biim, coeurv, paed, kjuub

Rostelement

Preise inklusive Lattenrost:
ab 1.574,– € (Einzelbett 90 cm)
ab 2.949,– € (Doppelbett 160 cm)

In diesem Fall besteht es aus 6
Trägern, die die passende Auflagefläche für den Unterbau bieten.

fleggs

Klimaschicht / Unterbett

Es ist eine Frage des Temperaments
welches Unterbett man wählt: simp,
siison, waam oder cavall stehen zur
Auswahl.

Matratze

Die 15 cm hohe Matratze setzt sich in
der Regel aus 3 Schichten Naturlatex
mit je 5 cm Stärke zusammen. Die
oberen Schichten sind weicher und
punktelastischer, die unteren flächenelastisch und etwas fester. Ob einzeln
oder gemeinsam in einem Bezug
können Sie sich aussuchen: Getrennte
Matratzen sorgen für leichtere Handhabung, Matratzen in Bettbreite für
ein spaltfreies Liegen. Wir kombinieren meistens beides miteinander.

fleggs entspricht dem klassischen Liegesystem. Der elastische Lattenrost im Unterbau den wir dafür verwenden

Rostelement

lässt sich gleich in mehreren Dimensionen präzise auf
den Körper einstellen. Damit bildet er den federnden
Untergrund, während die 3 Schichten Naturlatex unterschiedlicher Festigkeit den Konturen des Körpers folgen.
Hier ist es ein elastischer Rost mit
Passt zu den Bettrahmen: biim, coeurv, paed, kjuub
Preise inklusive Lattenrost:
ab 1.319,– € (Einzelbett 90 cm)
ab 2.560,– € (Doppelbett 160 cm)

Doppelschwungleisten, der sich
gleich in mehreren Dimensionen
einstellen lässt. Schulterabsenkung,
Knieanhebung, Einstellmöglichkeiten
im Rumpfbereich, sowie Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich Körpergröße und Gewicht der Schläfer sind seine
herausragenden Eigenschaften.

Bettwäsche
Guute Bettwäsche
Massgeschneidert in 4 wundervollen
italienischen Stoff-Qualitäten, mit einem
farbigen Paspoileband dezent akzentuiert:
Percale, ägyptische Baumwolle, Halbleinen
oder Baumwollsatin kombiniert mit einem
Band aus sanftem Grün, frischem Gelb,
feurigem Rot oder beruhigenden Blau –
frei miteinander kombiniert fertigen wir
Ihre Bettwäsche in Ihrer Wunschfarbe und
Größe in unserer Manufaktur am Wallensteinplatz von Hand. So individuell, leicht
und frisch ist unsere Bettwäsche!
Am Ende runden wir sie gerne mit feinen
gestickten Botschaften ab – damit eignet
sie sich auch als persönliches Hochzeitsgeschenk für Freunde und Verwandte.

Bettwäsche von Truestuff
Nordisches Design und Ökologie verbinden
sich bei Truestuff zu einer kongenialen
Mischung. Die Baumwolle stammt ausschließlich aus zertifizierten Bio-Betrieben und

Marilyn Twilight

wird umweltschonend unter fairen Arbeitsbedingungen in der EU verarbeitet: True Stuff
sind echte Pioniere im Bereich des Ökodesigns. Das Design Marilyn in Satinbindung
aus ihrer aktuellen Kollektion war 2014 ÖkoTest-Sieger. Im Sortiment haben wir es aber
vor allem wegen seiner besonderen Farbe
und Eleganz.

Fjord Blue

Klimaschicht
Unterbett
Sie ist die wichtigste Schicht einer Matratze,

gerecht: Wolle wärmt, Wildseide kühlt, Ross-

denn sie ist dem Körper am nächsten und

haar gleicht Feuchtigkeit aus während Tencel

dafür verantwortlich, ob es im Bett wärmer

besonders für Allergiker geeignet ist. Da

oder kühler ist. Durch die richtigen Füllma-

wir Klimaschicht und Matratze voneinander

terialien wird sie den unterschiedlichen Tem-

getrennt haben lässt sich jede Klimaschicht

peramenten und Bedürfnissen der Schläfer

mit jeder Matratze kombinieren.

waam

50% Wildseide / 50% Kapok

siison

50% Wildseide / 50% Merinowolle

waam ist geeignet für Schläfer, denen in

siison reagiert auf die wechselnden Anforde-

der Nacht eher zu warm ist. Die besonderen

rungen der Jahreszeiten: Die doppelte Fül-

Eigenschaften der Kapokfaser sorgen für

lung mit Wolle und Wildseide wärmt im Win-

einen perfekten Klimaausgleich. Sie sind

ter und kühlt im Sommer. Wolle hat eine hohe

innen hohl und darum besonders leicht.

Selbstreinigungskraft und eignet sich beson-

Deshalb wurden sie früher auch für die

ders für langlebige Unterbetten. Und wenn

Füllung von Schwimmwesten und Rettungs-

nach einigen Jahren doch eine Reinigung not-

ringen verwendet.

wendig wird, kümmern wir uns gerne darum.

Reinigung: Handwäsche

Reinigung: Handwäsche

Preis: ab 280,– € (90 × 200 cm)

Preis: ab 217,– € (90 × 200 cm)

simp

100% Buchenholzwolle (Tencel)

cavall

100% Rosschweifhaar

simp ist das ideale Unterbett für Allergiker,

cavall ist das richtige Unterbett für Menschen

weil es bei 60 Grad waschbar ist. Die Fül-

mit feurigem Temperament: Die Formstabili-

lung besteht aus Tencel, einer Faser die aus

tät der Rosshaare sorgt dafür, dass viel Luft

Buchenholzwolle gewonnen wird. Tencel

im Material eingeschlossen wird. Dadurch

kann Feuchtigkeit aufnehmen und sie rasch

kann cavall in der Nacht viel Feuchtigkeit

wieder abgeben und sorgt so für ein ange-

aufnehmen und sie am Tag wieder abgeben:

nehmes Schlafklima.

Das Klima bleibt immer angenehm trocken.

Reinigung: Maschinenwäsche 60°

Reinigung: Maschinenwäsche 30°

Preis: ab 75,– € (90 × 200 cm)

Preis: ab 520,– € (90 × 200 cm)

Schlafdecken
wuul

100% Merino-Lammwolle

Unser Lieferant verwendet die sehr feine Wolle französischer

100 × 135 cm / 135 × 200 cm

Jungschafe. Naturbelassene Lammwolle verfügt über eine gute

155 × 220 cm / 200 × 220 cm

Wärmeisolation, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Elastizität.

Gewicht Füllung: 330g/m2

Steppdecken mit Merinolammwolle wirken deshalb temperatur-

Reinigung: Handwäsche

ausgleichend und feuchtigkeitsregulierend. Sie sind anschmiegsam und warm. wuul ist die Decke, die wir für Kinder empfehlen.

silgg

Preis: ab 190,– € (135 × 200 cm)

100% Tussah-Wildseide

Für Wildseide (Tussahseide) werden die Kokons der Raupen

135 × 200 cm / 155 × 220 cm

des wildlebenden Eichenspinners gesammelt, nachdem der

200 × 220 cm / 220 × 240 cm

Schmetterling seinen Kokon verlassen hat. Die Raupen schüt-

Gewicht Füllung: 330g/m2

zen sich vor dem feuchten, tropischen Klima, indem sie sich mit

Reinigung: Handwäsche

feinen Seidenfäden umhüllen. Für die Verarbeitung zu einem
Vlies werden die mit Seidenleim verklebten Fäden in einer

Preis: ab 217,– € (135 × 200 cm)

Seifen-Soda-Lauge abgekocht. Steppdecken mit Wildseide
gefüllt wirken temperaturausgleichend und vor allem kühlend
bei hohen Temperaturen. Damit sind sie ausgezeichnete
Begleiter für warme Sommer und für hitzige Temperamente.

cameel

100% Baby-Kamel-Flaumhaar

Kamele schützen sich gegen die extremen Temperaturunter-

135 × 200 cm / 155 × 220 cm

schiede im Winter durch ihre dichte Wolle. Im Frühjahr werfen

200 × 220 cm / 220 × 240 cm

sie ihre Haare büschelweise ab, die von Treibern und Hirten

Gewicht Füllung: 330g/m2

gesammelt werden. Darum besitzen Kamelhaardecken diese

Reinigung: Handwäsche

hervorragenden, temperaturausgleichenden Eigenschaften.
Verwendet wird dafür ausschließlich das feine Flaumhaar von
Jungtieren. Babykamelflaumhaar ist leicht, angenehm warm
bei geringem Gewicht und schmiegt sich dadurch perfekt an
die Konturen des Körpers an.

Preis: ab 254,– € (135 × 200 cm)

Schlafpolster

Auch hier hängen die Anforderungen von

Die Füllung ist variabel und kann aus fol-

Temperament und persönlichen Vorlieben

genden Materialien bestehen: Ergonomisch

ab. Wir fertigen Schlafpolster aus zwei Teilen:

geformter Well-Latex, Latexflocken oder

der Polsterhülle und der Füllung: Bei der

Hirsespelzen. Die richtige Kombination aus

Polsterhülle unterscheiden wir zwischen simp

Polsterhülle und Füllung ergibt den idealen

oder wuul.

Polster für Ihre Bedürfnisse.

simp

Hülle: Tencelfaser

simp ist der ideale Schlafpolster für Allergiker, weil er bei

40 × 60 cm / 40 × 80 cm

60° waschbar ist. Die Füllung besteht aus Tencel, einer Faser

Maschinenwäsche 60°

die aus Buchenholzwolle gewonnen wird. Tencel kann Feuchtigkeit aufnehmen und sie rasch wieder abgeben und sorgt
so für ein angenehmes Schlafklima.

diverse Füllungen:
Well-Latex, Latexflocken,
Wollkügelchen, Dinkelspelzen
Preis: ab 89,– € (40 × 60 cm)

wuul

Hülle: Merinowolle

Durch ihre hohe Selbstreinigungskraft eignet sich Wolle

40 × 60 cm / 40 × 80 cm

ausgezeichnet als Material für Unterbetten und Polsterhüllen

Handwäsche 30°

mit einer langen Lebensdauer. Unser Lieferant verwendet
die sehr feine Wolle französischer Jungschafe. Diese Lammwolle wird ab einem Alter von 6 Monaten vom lebenden
Schaf geschoren. Durch die gute Wärmeisolation, die hohe
Feuchtigkeitsaufnahme und Elastizität ist sie das Material
der Wahl für eine Kissenhülle. Nach ein bis zwei Jahren lässt
sich wuul einfach von Hand waschen. Mit der passenden
Lanolinkur gespült ist es danach weitere Jahre gut geschützt.

diverse Füllungen:
Well-Latex, Latexflocken,
Wollkügelchen, Dinkelspelzen
Preis: ab 119,– € (40 × 60 cm)

Wir fertigen auch Bettrahmen,
Seitentische und Kommoden
aus vollem Holz, metallfrei, mit reinen
Holzsteckverbindungen.

baise kidd

baise

fleggs

aergo

Klimaschicht / Unterbett

Schlafdecken

Schlafpolster

und vieles mehr:
Bettrahmen
Seitentische
Kommoden
Zierkissen
Plaids
Accessoires
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kontakt@guut.at www.guut.at

