
 

Home24 erfindet das Boxspringbett neu  

Schlafkomfort zum Bruchteil des herkömmlichen Preises 

Berlin, 24.03.2015: Home24, Europas größtes Online-Möbelhaus hat ein Premium-

Boxspringbett auf den Markt gebracht, das anspruchsvolles Schlafen erstmals für alle 

Einkommensgruppen ermöglicht: KINX. Home24 hat das Boxspringbett dafür von seinem 

bisher biederen und schweren Look befreit und das Bett völlig neu konstruiert. KINX ist dabei 

so gemütlich wie traditionelle Boxspringbetten, präsentiert sich aber in innovativem Design und 

ist in bester deutscher Qualität gefertigt. Durch Optimierung der Materialien und 

Produktionsprozesse ist KINX trotz der hohen Qualität aber bereits ab 1.499,- Euro erhältlich. 

 

„Durch einen überarbeiteten Aufbau, eine klare Formensprache, den Fokus auf 

Benutzerfreundlichkeit und den Einsatz hochwertiger Materialien, haben wir ein Boxspringbett 

entwickelt, das einen höchsten Schlafkomfort bietet und modernen Designansprüchen gerecht 

wird und vor allen Dingen bezahlbar ist“, erläutert Hannes Grebin, der bei Home24 für die 

Produktentwicklung von KINX zuständig ist. 

Service KINX wird kostenfrei zum Kunden geliefert. Das Bett kann 30 Tage Probe geschlafen 

werden und wird bei Nicht-Gefallen kostenfrei wieder abgeholt.   

Komfort Der Bonell-Federkern im Unterbau sorgt für stabile Körperstützung. Die 

Taschenfederkernmatratze mit Faserschaumabdeckung garantiert hohe Punktelastizität und 

schwingungsfreies Liegen. Der innovative Gel-Topper passt sich dem Körper des Schläfers 

optimal an und bietet maximalen Liegekomfort. Sämtliche Komponenten sind für hohen 

Sitzkomfort weich gepolstert.  

KINX lässt sich auch jederzeit bequem einer neuen Umgebung anpassen. Es stehen 

verschiedene Polsterbezüge zur Auswahl, die auch separat erhältlich sind.  

Hygiene KINX bietet abnehmbare und leicht zu reinigende Polsterbezüge, geschlossene 

Übergänge zwischen den einzelnen Komponenten sowie einen bodenabschließenden Sockel. 

Die atmungsaktive Faserschaum-Auflage sorgt für gutes Schlafklima. 

KINX bei Home24: home24.de/kinx 

 

http://www.home24.de/kinx


 

 

Über Home24 Home24 ist Europas größtes Online-Möbelhaus: Mit über 150.000 Produkten 

von mehr als 800 Herstellern bietet Home24 seinen Kunden eine einzigartige Auswahl an 

Möbeln, Lampen und Wohnaccessoires. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin ist neben 

Deutschland auch in Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und 

Italien aktiv. Unter der Marke Mobly ist Home24 auch in Brasilien tätig. Home24 beschäftigt 

weltweit rund 1.000 Mitarbeiter. Home24 liefert seine Produkte – unabhängig von Größe und 

Gewicht – kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden in Europa. Das Home24-Sortiment 

besteht aus rund 1000 Marken. Darunter finden sich auch eine Vielzahl an Eigenmarken – 

entwickelt und produziert von Home24 – z.B. Smood, Furnlab, Jack&Alice und Mørteens. 

 

 


