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Prestige Für die schönsten Momente 
zu Hause

Schlafen Sie so traumhaft wie nie zuvor – in einem Bett der Serie 

suite eMotion. Diese Betten bieten Ihnen einen ganz neuen Kom-

fort zu vielen Gelegenheiten. Sie können darin ein Buch in wirklich 

bequemer Position lesen, entspannt fernsehen oder behaglich mit 

offenen Augen träumen.

Für die schönsten Momente zu Hause bietet Ihnen das suite eMotion 

die perfekte Liege- und Sitzposition. Möglich wird das durch ein ein-

zigartiges Konzept: Die individuell verstellbare Liegefläche »schwebt« 

auf einer in der Höhe anpassbaren Basis. Getragen wird sie dabei 

von fast unsichtbarer Technik. Jede Position unterstützt perfekt Ihre 

Körperkontur und ist ganz einfach über die MotionGuide®-Bedienung 

einstellbar. Dadurch verwöhnt Sie das suite eMotion zusätzlich mit 

dem Sitzkomfort Ihres Lieblingssessels.

Prestige ist eine von drei attraktiven Designlinien des suite eMotion. 

Sinnliche Stoffe und luxuriöse Details machen Prestige zu einer Kost-

barkeit in Ihrem Schlafzimmer. Sie werden es lieben.

»Mit meinem suite eMotion habe 
ich mir eine Oase der Entspannung 
geschaffen. Es ist in jeder Position 
herrlich bequem – und sieht auch 
noch richtig gut aus.«

1 Mit der flexiblen LED-Leseleuchte erhalten Sie Licht an der richtigen Stelle.
2 Auf Wunsch lässt sich ein dezentes Nachtlicht einschalten.
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Betten mit ganz neuen  
Möglichkeiten

Avantgarde heißt die zweite Designlinie des suite eMotion. Sie 

bringt mit ihren klaren Linien moderne Eleganz und ein Maxi-

mum an Komfort und Anpassungsfähigkeit ins Schlafzimmer.

Arbeiten mit dem Notebook oder bequemes Telefonieren – 

im suite eMotion ist es dank seiner individuell wählbaren Sitz-

position möglich. Über ein Smartphone oder Tablet lässt sich 

das Bett auch mühelos steuern. Im Doppelbett lassen sich die  

Liegeflächen einzeln verstellen, sodass ein Partner bereits un  - 

gestört schlafen kann, während der andere noch in der Sessel- 

position im Internet surft. Wenn der Akku der Geräte neue  

Energie benötigt, kann er am integrierten USB-Anschluss wieder- 

aufgeladen werden.

Sie lieben ein gemeinsames Frühstück im Bett? Bringen Sie mit 

der intuitiven Bedienung des MotionGuide® die ebene Liegefläche 

ganz einfach in Ihre Lieblingsposition und genießen Sie den roman-

tischen Moment zu zweit. Auch für einen gemütlichen Start in den 

Sonntag mit der ganzen Familie bietet das Bett viel Platz. Das  

suite eMotion wird schnell zum Mittelpunkt jeder Wohnung.

1 Die erstklassige Verarbeitung und vielfältige Designdetails setzen Akzente.
2 Über den integrierten USB-Anschluss laden Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet auf.
3 Die Bedieneinheit des MotionGuide® lässt sich auch mobil verwenden.
4 Die Liegeflächen des Doppelbettes sind einzeln verstellbar.

4

1 32

Avantgarde



Komfort erleben  
auf höchstem Niveau

Leben Sie wie im Chalet – die dritte Designlinie verführt Sie 

mit Charme und Stil.

Wie jedes Modell der Serie suite eMotion bietet auch das  

Chalet besondere Komfortfunktionen. Lassen Sie einfach  

die Liegefläche in die Höhe »schweben«. Das ist sehr be-

quem beim Wechseln der Bettwäsche. Auch einen Koffer 

können Sie auf dieser hohen Ablagefläche viel einfacher 

packen.

Natürlich passen Sie so auch die für Sie angenehmste 

Ein- und Ausstiegshöhe individuell an. Dazu ist die Bedie-

nung im MotionGuide® immer da, wo sie gebraucht wird.
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Chalet

1 Unsichtbare Technik hebt die Liegefläche bis auf Hüfthöhe an. 
2 Der einzigartige MotionGuide® ist perfekt zum Bedienen der Tastatur,
 hilfreich als stabiler Griff und formschön als integraler Bestandteil des Bettes. 
3 Die harmonisch abgestimmten Stoffe passen zu jedem Wohnumfeld.



Zwei Matratzen-Typen wurden exklusiv für das  

suite eMotion konzipiert. Sie garantieren luxuriösen 

Liege- und Schlafkomfort und ein homogenes Bett-

klima – egal, welche Komfortposition Sie am Bett 

einstellen. Durch ihren speziellen Materialzuschnitt 

passen sich die Matratzen immer geschmeidig an. 

Auch eine extreme Verstellung der Liegefläche ist 

problemlos möglich. Dafür werden nur hochwer-

tigste Materialien, die in ihrer Zusammenstellung 

genau aufeinander abgestimmt sind, verarbeitet. 

Die Kaltschaum-Matratze bietet ein punktgenaues 

Einsinkverhalten, passt sich dem Körper präzise  

an und stützt ihn besonders effektiv ab. Die Tonnen-

taschenfederkern-Matratze bewegt sich harmonisch 

im Gleichklang mit dem Körper.

Kaltschaum-Matratze

	 •	Gesamthöhe 20 cm

Kern	 •	7-Zonen-Basiskern,	Rg.	50	(Höhe	14	cm) 

	 •	patentierte	Komfortauflage,	Rg.	80	(Höhe	4	cm)

	 •	 integrierte	Randzonenverstärkung

	 •	spezielle	Ein-	und	Ausschnitte	an	der	Unterseite	des	 

  7-Zonen-Basiskerns für perfekte Liegeflächenanpassung

Bezug •	hochwertige 500-g/m2-Klimafaser (71 % Polyester, 29 % Lyocell) 

	 •	Bezug	abnehmbar	und	waschbar	bis	60	°C 

	 •	umlaufendes	Klimaband	für	optimale	Luftzirkulation

	 •	4-seitiger	Reißverschluss	und	Griffbänder

Härtegrade	 •	H2	(soft/medium)	und	H3	(medium/fest)

Zwei Matratzenkonzepte, ein Resultat:  
traumhafter Komfort für perfekte Entspannung

Komfortauflage Komfortauflage

7-Zonen-Basiskern
mit Lochungen

Basiskern-Lochungen 

Tonnentaschenfederkern-Matratze

	 •	Gesamthöhe 22 cm

Kern •	7-Zonen-Basiskern,	Rg.	55	mit	 

  3D-Schnitttechnologie (Höhe 10 cm)

	 •	7-Zonen-Mittelkern als Tonnentaschenfederkern (Höhe 6 cm)

	 •	patentierte	Komfortauflage,	Rg.	55	(Höhe	4	cm)

	 •	 integrierte	Randzonenverstärkung

Bezug •	hochwertige 500-g/m2-Klimafaser (71 % Polyester, 29 % Lyocell)

	 •	Bezug	abnehmbar	und	waschbar	bis	60	°C 

	 •	umlaufendes	Klimaband	für	optimale	Luftzirkulation

	 •	4-seitiger	Reißverschluss	und	Griffbänder

Härtegrade	 •	H2	(soft/medium)	und	H3	(medium/fest)

18 cm 20 cm

Spezial-Ein- und Ausschnitte

Stanzungen für flächige Druckverteilung 
und großzügige Luftzirkulation

Stanzungen für flächige Druckverteilung 
und großzügige Luftzirkulation

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern

7-Zonen-Basiskern  
mit 3D-Schnitttechnologie

Große Auswahl, große Wirkung:  
unsere hochwertigen Bezugsstoffe und Leder
Für die edlen Stoffe der Komfortbettenkollektion suite eMotion  

konnte Stiegelmeyer einen namhaften Hersteller gewinnen: Aus  

dem Hause JAB ANSTOETZ kommen die Bezugsstoffe für Korpus  

und Kopfteil. JAB ANSTOETZ fertigt auch die Tagesdecken und  

Kissen in sinnlichen Farben und Mustern an. Für Ihr suite eMotion 

können Sie den Stoff oder das Leder frei wählen. So gestalten Sie  

Ihr ganz persönliches Lieblingsbett, das sich perfekt in Ihr Wohn-

umfeld einfügt. Die erstklassigen Stoff- und Lederqualitäten werden 

Sie begeistern: Sie sind angenehm im Griff, strapazierfähig und 

langlebig. Ihr Händler hält die gesamte Kollektion an Stoffen und 

Ledern für Sie bereit und berät Sie gern.

suite eMotion
Matratzengrößen 
 
Einzel- und Doppelbett

•			90	x	200/216	cm

•	100	x	200/216	cm

•	120	x	200/216	cm	

suite eMotion
Bettgrößen 

 

Einzelbett

•			90	x	200/216	cm

•	100	x	200/216	cm

•	120	x	200/216	cm

Doppelbett

•	180	x	200/216	cm

•	200	x	200/216	cm

Eine Auswahl 
unserer großen 

Stoff- und Leder-
kollektion 

Alle Maßangaben auf dieser 
Seite sind Circa-Maße.



Die Ausstellung am Firmenhauptsitz in Herford

In einem suite eMotion stecken mehr als 115 Jahre Kompetenz 

rund um den gesunden Schlaf. Das ostwestfälische Familienun-

ternehmen Stiegelmeyer existiert bereits seit 1900. Von Anfang an 

wurde das Unternehmen durch den Anspruch der Familie geprägt, 

funktional und qualitativ herausragende Betten zu produzieren, die 

dem Menschen ein Höchstmaß an Komfort und Lebensqualität 

bieten.

Auf die Entwicklung der Bettenserie suite eMotion ist Stiegelmeyer 

besonders stolz. In ihr vereinen sich Innovationskraft, kompromiss-

loser Qualitätsanspruch und wegweisendes Design. Es sind Betten 

mit einzigartigen Komfortfunktionen.

Das suite eMotion zeigt, was Stiegelmeyer antreibt. Es ist die Freu-

de daran, anspruchsvollen Menschen eine neue Dimension von 

Entspannung und Komfort zu eröffnen.

Freuen Sie sich auf Ihr suite eMotion von Stiegelmeyer.

115 Jahre Kompetenz 
für gesunden Schlaf

Die Bettenkollektion suite eMotion bietet  
Ihnen einzigartige Komfortfunktionen:

1 patentierte Bettbasis mit Schwenkfunktion  

 und Höhenniveauverstellung 

2		 automatischer	Rückenrückzug	für	 

 mehr Sitzkomfort in patentierter Liegefläche 

3  patentrechtlich geschützter MotionGuide® – 

 verstellbar in 3 Positionen 

4  Memorytasten für persönliche Lieblings-

 einstellungen, mit »Night Design«

5  Steuerung über Smartphone oder Tablet möglich

6  sehr übersichtliche, intuitiv bedienbare Tastatur,  

 die leicht herausnehmbar ist

7  USB-Anschluss mit Ladefunktion am Bett

8  Bettleuchte als »mitgeführte Lichtquelle« 

 immer automatisch richtig positioniert

9  dezentes Nachtlicht aktivierbar

1

5

3

7

64

8 9

2



Stiegelmeyer GmbH & Co. KG 

Ackerstraße 42 · 32051 Herford 
Tel. +49 (0) 5221 185 - 333 · Fax +49 (0) 5221 185 - 252 
moreinfo@suite-emotion.com · www.suite-emotion.com 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
al

te
n.

 L
ei

ch
te

 F
ar

b
ab

w
ei

ch
un

g
en

 d
er

 O
rig

in
al

e 
si

nd
 d

ru
ck

te
ch

ni
sc

h 
b

ed
in

g
t. 

S
ta

nd
 0

8/
20

17
. V

er
si

on
 5

. A
rt

ik
el

-N
r. 

60
07

39
.


