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VERFÜHREN  
SIE IHRE 
SINNE.
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LUFT VISUALISIEREN 

Ein kleines Rechenbeispiel: Ein Kubikmeter Luft wiegt 
etwa ein Kilogramm. Auf dem Körper eines Menschen 
lastet pro Quadratzentimeter ein Gewicht von 1 kg. 
Das entspricht durchschnittlich 17 Tonnen!

Wir spüren diese immense Belastung nur deshalb 
nicht, weil sich das Gewicht auf die gesamte Oberflä-
che absolut gleich verteilt und unsere Körperzellen 
einen ähnlich großen Gegendruck ausüben.

Es liegt also nahe, dem Körper auch im Liegen diese 
gleiche Unterlage zu bieten, um diese Gleichmäßig-
keit nicht zu beeinflussen.

Der griechische Philosoph Platon ordnete die nach 
ihm benannten platonischen Körper den vier Elemen-
ten zu: für Luft das Oktaeder. 

Ein Konzept das überzeugt. Das Oktaeder als  
Firmenlogo zur Symbolisierung unserer Luftbetten: 
Immer den absolut besten Schlaf - luftig, leicht und 
locker, so wie es sein soll.

Am Ende dieser Reise präsentieren wir Ihnen ein Pro-
dukt, das eigentlich keines ist – sondern eine Einstel-
lung zur Lebensqualität. Nach Ihrem ersten Probelie-
gen werden Sie verstehen was wir meinen. Spürbare 
Leidenschaft und beste Qualität verschmelzen zu 
einem individuell auf Sie abgestimmten Gefühl der 
Schwerelosigkeit. Nicht mehr und nicht weniger ver-
mitteln unsere Luftbetten ab der ersten Minute. 

Spezialisiert auf den B2B-Bereich und dennoch dem 
Schlaf eines jeden Reisenden verpflichtet. Unsere 
Unternehmensvision ist nicht nur, das beste Bett der 
Welt zu bauen. Wir wollen mehr. Denn bereits erreichte 
Ziele spornen  uns nur noch mehr an. 

Wir wollen das Buchungsverhalten von Hotelgästen 
umkrempeln. Das Bett als Zentrum und hauptsäch-
licher Grund einer Übernachtung im Hotel sollte un-
serer Meinung nach nicht weniger als das eigentliche 
Buchungskriterium sein.

Selbstreflektion und Realismus gepaart mit gesundem 
Optimismus machen uns als Unternehmer und Men-
schen aus. Wir wissen, die meisten Menschen denken 
bei Luftbetten wohl an Fusspumpen und Latexmat-
ratzen, die man auch gerne mal mit ins Meer nimmt. 
Genau dies gilt es zu ändern, um die wohl vollkom-
menste Art zu Schlafen entsprechend zu würdigen.
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VEIGHTLESS ist ein Luftbett der absoluten Extra-
klasse. Ja, ein Luftbett. Wie gesagt, das sind nicht 
die Dinger für den Swimmingpool. Vielmehr sind 
Luftbetten moderne High-Tech Betten, die sich 
vor allem durch ihre stufenlose Einstellbarkeit von 
herkömmlichen Systemen unterscheiden. Wir haben 
uns außerdem zum Ziel gesetzt, nicht nur aus der 
hart umkämpften Betten-Branche herauszustechen, 
sondern uns auch von anderen Luftbetten-Herstel-
lern abzuheben. Angefangen bei der B2B-Zielgruppe 
„„Hoteliers und deren Investoren“ bis hin zu unseren 
Materialien. Wir verweigern uns bewusst dem aktu-
ellen Trend, möglichst viele sogenannte natürliche 
Rohstoffe zu verwenden. Wieso? Sie werden nicht we-
niger erstaunt sein als wir, nachdem wir uns detailliert 
mit dem Vergleich zu funktionalen High-Tech Fasern 
beschäftigten. Nicht nur naheliegende, funktionelle 

Vorteile sprechen für synthetische Materialien. Vor 
allem auch die Umweltfreundlichkeit – richtig gelesen. 
Denn die Nachhaltigkeit eines Stoffes wird anhand 
dessen Herkunft und Aufarbeitung bewertet. 
Derzeit am Markt erhältliche „„Luxusbetten“ werben 
mit teuren und seltenen Baumwollsorten oder gar 
Füllungen aus Rosshaar und Daunen. Für diese Mar-
ketingmaßnahmen nehmen die Hersteller nicht nur 
enorme logistische Aufwände in Kauf, hinzu kommen 
höchst aufwendige Reinigungs- und Aufbereitungs-
verfahren, welche unvorstellbare Mengen Trinkwas-
ser und weitere wertvolle Ressourcen verbrauchen. 
Ein Aufwand, der das Ergebnis nicht ansatzweise 
rechtfertigt: All unsere Materialien ermöglichen einen 
identischen, wenn nicht besseren Liegekomfort, sind 
deutlich ressourcenschonender, langlebiger und 
vollständig hypoallergen. 

DER NAME – DAS GEFÜHL

Der Name baut eine logische Brücke zwischen den  
Assoziationen zu „„Schwerelosigkeit“ und unserem 
Konzept. Wer sich einmal hineinlegt, der wird wissen 
wovon wir sprechen und es dennoch nur schwer in 
Worte fassen können.  

Dieses wunderbar einzigartige Gefühl wollen wir Ihnen 
schon durch den Namen vermitteln. Ein Name, der zu 
einem kreativen Prozess anregt und Lust auf mehr 
macht. Und wir garantieren Ihnen, sie machen sich 
dadurch ganz sicher keine falschen Hoffnungen.  

Eine Vorstellung so nah und doch so weit von der  
Wahrheit selbt. Ein einzigartiges Gefühl, schwebend 
über der Luft zu schlafen. Das sind Luftbetten.

Das ist unser Konzept. Das ist VEIGHTLESS. 
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Auf den ersten Blick ein ganz normales Bett? Ganz und gar nicht.  
Dies ist das Bett, dass wir uns immer gewünscht haben und nirgendwo im Handel  

bekamen. Darum haben wir beschlossen, es selbst zu bauen, um es besser zu machen als alle 
anderen Bettenhersteller. VEIGHTLESS. 

Dieses einzigartige Luftbett ermöglicht per elektronisch steuerbarer Druckeinstellung  
in der Kammer, dass der Körper für seine Ergonomie, Gewicht und Schlafposition perfekt liegt 

und optimal regenerieren kann. Denn darum geht es doch beim Schlafen, oder?

Eine herkömmliche Matratze könnte dies niemals leisten, denn wenn man sich von der Seite 
wieder auf den Rücken legt, bräuchte man streng genommen bereits eine  

zweite Matratze, da die Stellen, an denen eine „schlaue“ Matratze reagieren 
 müsste, ganz andere sind.

Der Komfort von VEIGHTLESS ist einmalig, die Technik durchdacht und komplett  
ausgereift, die Stoffe und alle Materialien – auch die im Verborgenen –  

ebenso hochwertig wie die Verarbeitung. 

Wir wären soweit. Sie auch?

WIR ZEIGEN IHNEN EIN BETT,
DAS GENAU DAS FUER SIE MACHT.

VERFÜHRERISCH AB DER ERSTEN MINUTE
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INTERLOCK-STRICK

High-Tech-Faser. 380 Gramm/m².  
Feinster Griff, extrem dehnfähig, bester  
Feuchtigkeitstransport. Voll waschbar  
und Trockner geeignet.
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SINGLE JERSEY-STRICK

Topperbezug aus hochwertiger PA-Faser.  
170 Gramm/m² und 190 Gramm/m². Seidig weich. 
Voll waschbar und Trockner geeignet.

TOPPER-SCHAUMSTOFFE

Hochwertige Schäume mit einzigartigem  
Liegeverhalten. Hohe Raumgewichte und  
geringe Stauchhärten.

FEINRIPP-STRICK

Stabiler Feinripp mit Coolmax-Ausrüstung.  
310 Gramm/m². Sehr weich und elastisch.  
Anspruchslos in der Pflege. Voll waschbar  
und Trockner geeignet.



LEDERARTEN

„Echtes“ Kunstleder mit der Optik von feinstem 
Leder. Kein Dehnen, kein Ausbeulen. 
Lichtecht, farbecht. 
Viele Lederfarben auf Anfrage verfügbar. 
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FUNKTIONS-FOLIENKAMMER

Stabile Polyurethan-Folie, durchgehend mit  
hochfrequenz geschweissten Nähten.

REISSVERSCHLÜSSE

Wir verwenden ausschließlich Reissverschlüsse von 
YKK. Damit können wir beste Lauf - und Funktions- 
eigenschaften garantieren.

PA-MULTIFILAMENTFÄDEN

Ultrafeste Nähfäden mit exzellenten Festigkeitswerten 
für extrem beanspruchte Nähte. Unsere Fäden  
sind robust, scheuerbeständig und hochbelastbar.
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NÄHEN IN HÖCHSTER PRÄZISION

Mit CAD-programmierbaren Steppautomaten  
für ein unvergleichliches hochgenaues Nähbild.
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NÄHEN IST EDEL

Jahrzehntelange Erfahrung im Nähen macht uns zum 
Spezialisten für besondere Anforderungen.

Nähen ist für uns ein hochwertiges Handwerk, für das 
wir leben. Das macht unsere Betten zu einzigartigen 
und unvergleichlichen Produkten.

UNSER HANDWERK

Die eigene Herstellung unserer Unterbau-Boxen
ermöglicht eine sehr große Fertigungstiefe,
Individualität und bestmögliche Qualität.

MASCHINEN

Jede Naht erfordert ihre spezifische Bearbeitung.
Ausgerüstet mit modernsten Spezialmaschinen sind
wir in der Lage, hochelastische Stoffe und High-Tech-
Fäden zu verarbeiten.
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UNSER VERSPRECHEN AN KUNDEN & LIEFERANTEN

Wir verkaufen Ihnen Luft, zugegeben. Aber keine heiße. Konstruktiv. Partnerschaftlich. Und zum gegenseitigen 
Vorteil. So lautet unser Verständnis einer fairen Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden. Dies beinhaltet 
eine offene und unmissverständliche Kommunikation mit klaren Qualitäts- und Zielvorgaben, dem Anspruch 
von Qualität und fairer Preisgestaltung. Die gemeinsame Produktentwicklung voranzutreiben gehört dazu 
ebenso wie das Einhalten von sozialen und ökologischen Standards. Für unser Gewissen.  
Für unsere Vorbildfunktion. Für den Standort Deutschland.

EIN AUSGESCHLAFENER GAST HAT KEINEN APPETIT 

AUF EIN KISSENMENÜ. 

Er hat Hunger auf ein gutes Frühstück. Erholsamer 
und ausreichender Schlaf ist ein äußerst wertvolles 
Gut und verdient höchste Aufmerksamkeit. 

Und beste Qualität. Unsere ganze Arbeit, unser 
Denken und Streben dreht sich um diese Anforderung 
und um Menschen, die man nicht fragen muss wie 
sie geschlafen haben – weil sich diese Frage erübrigt. 
Weil die Nacht hervorragend war und die Matratze 
herausragend.
 
Daher arbeiten wir ausschließlich mit besten Materi-
alien und nach unseren eigenen strengen Qualitäts-
prinzipien. 

Darüberhinaus streben wir dauerhafte, partner-
schaftliche Geschäftsbeziehungen mit unseren 
Kunden an. Zuverlässig. Aktiv. Offen. 
Und mit individuellen Lösungen.

Für uns ist „Made in Germany“ immer noch (oder mehr 
denn je) ein Gütesiegel und eine Herkunftsangabe 
mit dem Recht auf Richtigkeit. Wenn wir unseren Pro-
dukten diesen Absender verpassen, dann stimmt er 
auch. Hier zu lügen und zu mauscheln ist nicht unser 
Niveau, denn auch in anderen Belangen widerstrebt 
uns die Akzeptanz der Drittklassigkeit. 

Unsere erstklassigen Bezugsstoffe, die Luftkammer 
oder auch unterschiedliche Schaumstoffe sind Made 
in Germany – mit allen Vorteilen: Qualität, vergleichs-
weise kurze Wege und damit Umweltfreundlichkeit.

Als sehr technisch orientiertes Unternehmen steht 
die technische bessere Lösung bei uns über der 
höheren Wirtschaftlichkeit. Nach dieser Maxime 
entwickeln wir langlebige und extrem funktionale 
Produkte: Luftbetten in herausragender Qualität, 
gemacht für Menschen, die das Besondere schätzen. 
Und überhaupt sehen.

RESPEKT, RESPEKT, RESPEKT – FAIRNESS IST MEHR ALS EIN WORT

Verantwortung für die Menschen und die Natur in unserem Einflussbereich sind elementarer Bestandteil unse-
rer Unternehmenspolitik. Dazu gehört einerseits die Einhaltung umweltrechtlicher Anforderungen, andererseits 
die kontinuierliche Verbesserung unserer Umweltleistungen. Zukunftsverträglich. Verantwortungsvoll. Schonend 
und Arbeitsplätze sichernd. Wir werfen unseren Müll in die richtige und kleinstmögliche Tonne und handeln lieber 
still und leise richtig, als Falsches raus zu posaunen.

UNSERE WERTE, ZIELE UND WÜNSCHE.
UNTERNEHMEN
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“Mein Wunsch für die Zukunft und den Komfort in Hotels? 
Zimmerbuchungs-Systeme mit der Option Luftbett.“
Heike Vogt, Inhaberin
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KONTAKT

VOGT SCHLAFSYSTEME
Pfaffenhofener Straße 19

85298 Scheyern – Euernbach
Germany 

Telefon: +49 (0) 8445 – 12 59
Fax: +49 (0) 8445 – 911 338

E-Mail: info@vogt-schlafsysteme.de

vogt-schlafsysteme.de veightless.com


