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SCHLAFEN



WIR HABEN UNS
MIT DEM BESTEN

DESIGNER DER WELT
ZUSAMMENGETAN:  

DER NATUR.
it́ s a tree story.



Georg Emprechtinger,  

geschäftsführender Eigentümer TEAM 7

WIR LIEBEN HOLZ.

Am Anfang des sinnvollen Einsatzes 

von Ressourcen steht der nachhaltig 

bewirtschaftete Wald, der mit der Kraft 

der Sonne immer wieder nachwächst. Das 

edle, europäische Laubholz verarbeiten 

wir mit größter Sorgfalt und Achtsamkeit 

zu einzigartigen Designmöbeln, die 

unsere Liebe zum Holz in jedem einzelnen 

Detail spürbar machen. Nachhaltigkeit 

und Verantwortung, Wertschöpfung im 

Einklang mit Mensch und Natur bestimmen 

bei TEAM 7 das Denken und Handeln.
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Für Sie 
gewachsen.

Durch die Bewirtschaftung unseres eigenen, 

74 ha großen Waldes wissen wir um die Kostbarkeit 

von Holz und die Bedeutung von Nachhaltigkeit. 

Deshalb verarbeiten wir für unsere Möbel 

ausnahmslos Laubbäume, die jahrzehntelang in 

nachhaltiger Forstwirtschaft gewachsen sind. 

Ausschließlich mit reinem Naturöl veredelt, 

unterstützen die Holzoberflächen unserer Möbel 

ein natürlich-gesundes Wohlfühlklima in Ihrem 

Zuhause. Sie lassen sich ganz einfach pflegen und  

bei Bedarf leicht ausbessern. So erhalten TEAM 7 

Möbel ihren ursprünglichen und schönen  

Charakter über viele Jahrzehnte.
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Für Sie gedacht.
Ihr erholsamer Schlaf ist unser Ziel. Um Ihnen eine komfortable und gesunde Nachtruhe  

zu ermöglichen, geben wir uns nicht mit Standards zufrieden, sondern beschäftigen uns mit  

ganzheitlichen Lösungen. So sind unsere Bettverbindungen vollkommen metallfrei und  

unser Schlafsystem aus natürlichen Materialien gefertigt.
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Erst die Richtung, dann die Einrichtung: Unsere Berater planen nach Ihren Vorstellungen und  

räumlichen Möglichkeiten. Modell, Größe, Holzart und Farben werden nach Ihren Wünschen geplant –  

erst dann beginnen wir mit der auftragsbezogenen Maßanfertigung Ihrer TEAM 7 Möbel.

- 10 -



Für Sie gemacht.
Wir fertigen nicht auf Lager, sondern nur auf Kundenwunsch. Von Designern entwickelt,  

von ausgebildeten Inneneinrichtern nach Ihren Vorstellungen geplant, von Tischlermeistern umgesetzt:  

Unsere designpreisgekrönten Naturholzmöbel sind nach traditionellem österreichischem Handwerk gefertigt. 

Jedes Möbel ist ein mit viel Handarbeit geschaffenes, maßgefertigtes Unikat.  

Und das Beste: TEAM 7 Möbel gibt es für alle Wohnbereiche.
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Wir kümmern uns ganzheitlich um Ihren Schlafkomfort. Mit gesunden Naturholzbetten, 

aber auch allem, was sonst noch dazu gehört: einem ergonomischen Schlafsystem aus natürlichen, 

antibakteriellen Materialien und hochwertigem Zubehör.

Naturholzbett
Eines werden Sie garantiert in keiner 

unserer Bettverbindungen finden: 

Metall. So verhindern wir, dass 

bestehende Magnetfelder verstärkt 

werden. Außerdem sorgen unsere 

Naturholzbetten für ein gesundes 

Raumklima und regulieren – ganz 

nebenbei – die Feuchtigkeit in  

Ihrem Schlafzimmer. 

aos Schlafsystem
Wir geben alles für Ihren gesunden 

Schlaf: eine ergonomisch punktgenaue 

Körperunterstützung, die optimale 

Belüftung und natürliche, 

 gesunde Materialien. Kurz gesagt:  

unser Schlafsystem aos.

Schlafzubehör
Unsere individualisierbaren, 

ergonomischen Kopfkissen stützen  

Ihre Wirbelsäule optimal.  

Und unsere Bettdecken regulieren  

dank natürlicher Materialien 

Schlaftemperatur und -klima.

GESUNDER SCHLAF  
VON A BIS ZZZZ.

it́ s a tree story.
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riletto Bett



Unser Bett riletto ist mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet und stammt aus der Feder von  

Designer Kai Stania. Zentrales Gestaltungselement ist die in Massivholz gearbeitete Hohlkehle als Verbindung 

zwischen Kopfhaupt und Bett. Eingerückte Kufen verleihen ihm seine schwebende Anmutung. Das Kopfhaupt 

und die Bettseiten können in Leder oder Naturholz gefertigt werden.

ÜBERNACHTEN IN  
DER NATUR – JETZT 
AUCH FÜR ALLE, DIE 
CAMPING HASSEN. 

it́ s a tree story.

riletto
Das riletto Bett ist auf Wunsch mit stilvollen 

Konsolen erweiterbar. Hier zeigt sich die Liebe 

zu handwerklichen Details: Die Befestigung 

erfolgt über eine reine Holzverbindung. Die 

Konsolen dienen als praktische Ablage und 

können optional auch mit einer integrierten 

Lade ausgestattet werden.
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riletto
Das harmonische Zusammenspiel von 

Naturholz und Leder ist charakteristisch 

für die gesamte riletto Linie. Es findet 

sich auch bei den Beimöbeln wieder, die 

mit Sockel oder zur Wandbefestigung 

erhältlich sind. Die Fronten sind grifflos 

mit Touch-Beschlägen ausgestattet. 
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Zarte Lederseiten und die grifflose Gestaltung verleihen unserer riletto Kommode ihre klare,  

puristische Anmutung.

riletto
Auch in der Variante mit Holzbettseiten und Leder- 

haupt schenken die feinen Proportionen unserem  

riletto Bett optische Leichtigkeit. Sanft gerundete 

Oberflächen verleihen dem massiven Material der 

Seitenteile eine weiche Anmutung und heben die 

Schönheit des Naturholzes buchstäblich hervor. 

Perfekt dazu abgestimmt präsentieren sich die riletto 

Nachtkästchen mit ihren typischen Lederseiten.
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relief Schrank



Der relief Schrank ist eine handwerkliche Meisterleistung – von innen und außen. Geschlossen wirkt er  

durch den spannenden Materialmix aus Glas und Holz temperamentvoll. Besondere Intensität bekommt dieses 

Zusammenspiel durch die quer zur Holzmaserung verlaufenden Fräsungen. Von innen hingegen ist er  

durch praktische Ordnungshelfer klar gegliedert.
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EGAL, WAS DIE 
NÄCHSTE FASHION 

WEEK BRINGT.  
ORDNUNG IST  

IMMER EN VOGUE.
it́ s a tree story.

Alles in Ordnung. Ein umfangreiches 

und funktionales Innenleben sorgt 

für Komfort und besseren Überblick 

in Ihren Schränken. Innenladen mit 

unterschiedlichen Einteilungen und 

die optionale Innenbeleuchtung helfen, 

rasch und stilsicher die passenden 

Kombinationen zu finden.
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Naturholzblock

Nachhaltigkeit & Design 
Auch wenn es zunächst ungewöhnlich klingt: Bei uns  

beginnt Nachhaltigkeit schon beim Design. Denn Holz ist  

von Natur aus robust, widerstandsfähig und langlebig –  

viele Trends hingegen sind das Gegenteil. Deshalb  

überlegen unsere Designer genau, welche Wohntrends  

beständig sind und das Zeug zum Klassiker haben.  

Schließlich soll das Design unserer Möbel ebenso lange  

halten, wie das Material, aus dem sie gemacht sind.

DIE EINZIGARTIGKEIT  
VON HOLZ VERPFLICHTET 

UNS DAZU EINZIGARTIGE  
MÖBEL ZU MACHEN.

it́ s a tree story.
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nox Schlafzimmer



nox
Charakteristisch für unser nox Bett sind die 

gegenläufig gerundeten Bettseiten. Die sichtbaren 

Holzverbindungen vereinen sich an den Ecken zu 

einer eleganten S-Linie. Eingerückte Fußwangen 

verleihen dem Entwurf von Designer Jacob Strobel 

seine schwebende Anmutung. Das Betthaupt ist in 

Naturholz oder als Polsterhaupt in Leder erhältlich.

Bei den nox Beimöbeln integriert sich der flächenbündige Klappgriff formschön in die Naturholzfronten  

und sorgt für eine komfortable Bedienung der großzügigen Laden.
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DER HÄRTESTE
PRÜFER 
SIND WIR SELBST.

it́ s a tree story.

Die Genialität der Natur ist unsere Inspiration 

und unser Antrieb, permanent nach neuen 

Lösungen für mehr Funktionalität und 

Komfort zu suchen. Diese werden mit 

Liebe zum Detail und handwerklicher 

Perfektion umgesetzt und machen unsere 

Küchen und Möbel so außergewöhnlich. 

Zahlreiche Patente und Gebrauchsmuster 

belegen die Innovationskraft von TEAM 7. 

Dazu werden unsere Produkte schon in der 

Entwicklungsphase im hauseigenen Prüflabor 

umfassend in mehreren tausend Zyklen auf 

Funktion sowie auf Ergonomie, Stabilität 

und Sicherheit geprüft. So erhalten Sie bei 

TEAM 7 ausschließlich maßgefertigte Möbel – 

ausgereift in Technik und Funktion.
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nox
Die elegante S-Linie der Eckverbindungen 

und gefühlvoll gerundete Kanten machen 

die Handwerklichkeit der nox Kommode 

spürbar. Reines Naturholz in nox-typischen 

Materialstärken schenkt Ihrem Schlafzimmer 

eine angenehme und behagliche Atmosphäre.

nox
Besonders kraftvoll zeigen sich die von Hand 

sortierten Naturholzoberflächen der nox 

Schlafzimmermöbel in den Holzarten Eiche Wild 

und Nussbaum Wild. Starke Maserungen und 

sichtbare Astansätze betonen hier den natürlichen 

Charme des lebendigen Materials.
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nox
Im Zentrum des nox Schranks steht seine  

große Schiebetür aus Naturholz, die mit ihrer 

hohen Materialstärke beeindruckt. Sie lässt sich 

leichtgängig in beide Richtungen bewegen und 

positioniert sich beim Schließen automatisch 

gedämpft in der Mitte. 

- 
41

 -



mylon Bett



mylon
2015 hat Designer Jacob Strobel das klassische Vier-

Fuß-Bett neu interpretiert – und ihm eine erhabene, 

verführerisch schlanke Anmutung verliehen. In der 

Variante mit zartem Polsterhaupt in Stoff oder Leder 

rückt die feine Holzkonstruktion noch stärker in 

den Fokus. Der Bezug des Polsterhauptes und die 

Bettseiten sind abnehmbar – zur einfachen Reinigung 

sowie für einen Material- oder Farbwechsel.
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Bei unseren cubus pure Beimöbeln treffen elegante,  

homogene Farbglas-Oberflächen auf lebendig-schönes Naturholz.
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soft
Der soft Drehtürschrank ist ein geräumiges Stück 

Handwerkskunst. Und das Beste: Sie selbst können 

es mitgestalten. Wählen Sie Ihren individuellen Mix 

aus Farbglas und Naturholz und planen Sie das 

Innenleben nach Ihren Bedürfnissen. Das optionale 

Passepartout mit LED-Beleuchtung setzt Ihr 

fertiges Meisterwerk perfekt in Szene.
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Einkauf mit der richtigen Einstellung.

Wir setzen entgegen dem Trend zum

Global Sourcing immer schon auf

regionale Partner und Lieferanten. Das

sorgt für kurze Wege und vermeidet

unnötige Schadstoff-Emissionen.

Ressourcen  
schonen

UMWELTSCHUTZ
ERLEDIGEN  
WIR AUF DEM
KURZEN WEG.

it́ s a tree story.
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mylon Bett



mylon
Gestalten Sie Ihr mylon Bett, wie Sie möchten.

Zum Beispiel in der Variante mit Sprossenhaupt,

das mit seinen weichen Innenradien einen

spannenden Kontrast zur insgesamt geradlinig

klaren Gestaltung schafft. Sein ebenso schönes

Gegenüber: das optionale Fußhaupt.
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Unsere geölten Holzoberflächen verwöhnen  

Sie mit ihrer angenehmen Haptik und über- 

zeugen in ihrer Alltagstauglichkeit. Diese 

reicht von der einfachen, täglichen Reinigung 

bis hin zu kleineren Reparaturen. Denn durch 

die offenporige Behandlung können sogar 

Dellen oder Kratzer ausgebessert werden. Alle 

1-2 Jahre mit Naturöl gepflegt, behalten die 

Holzoberflächen ihre Schönheit für lange Zeit. 

Und so bleiben Ihre Möbel auch in puncto  

Flexibilität immer auf dem neuesten Stand:  

Sie haben im Rahmen unseres Nachkauf- 

Service die Möglichkeit, Ergänzungen und  

Erweiterungen für Ihre Korpusmöbel auch 

nach Jahren nachzukaufen.

UNSER NATURÖL  
VERSPRICHT  

EWIGE JUGEND.  
BISHER LEIDER  

NUR MÖBELN.
it́ s a tree story.
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sesam
So sieht eine Verbindung fürs Leben aus: 

traditionelle, metallfreie Holzverbindungen, 

wertbeständige Handwerkskunst und reines 

Naturholz. Unser Bett sesam ist optional mit  

drei verschiedenen Kopfhäuptern sowie mit 

Fußhaupt erhältlich.

IN UNSEREN BETTEN  
BEFINDET SICH GENAU  

SO VIEL METALL WIE  
IN EINEM LAUBBAUM.  
NÄMLICH GAR KEINS.

it́ s a tree story.
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sesam
Die besten Begleiter zum sesam Bett sind die 

Nachtkästchen und Ladenkommoden derselben 

Linie. Verschiedene Holzarten und Ausführungen 

bieten Ihnen einen großen Gestaltungsfreiraum 

und erlauben die Anpassung an Ihren individuellen 

Stauraumbedarf.

- 60 -



lunetto
Das lunetto Bett zeigt sich zart und filigran, doch der 

Schein trügt: Die reduzierten Materialstärken lassen 

die Konstruktion zwar besonders leicht wirken, doch 

aufwändige, traditionelle Holzverbindungen gewähren 

höchste Stabilität. lunetto ist wahlweise mit Holz- 

oder Lederhaupt erhältlich. Für maximale Eleganz 

bieten wir die Nachtkästchen in der passenden Höhe 

zu Ihrem lunetto Bett an. 
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lunetto
Charakteristisch für den lunetto Drehtürschrank sind 

seine quer verlaufende Naturholz-Maserung und der  

spannende Kontrast zur mittigen Farbglasfront. Eine 

elegante Winkelgriffleiste aus Naturholz oder eine 

kubische Griffstange in Edelstahl runden das Bild ab.
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Holz ist ein ganz besonderes Material. 

Besonders gesund, besonders langlebig und 

besonders ästhetisch. Deshalb ist auch die 

Arbeit mit diesem wundervollen Rohstoff 

eine ganz besondere: Unsere Designer und 

Tischlermeister wissen, wie sie ihn artgerecht 

verarbeiten und seine Vorteile für die 

verschiedenen Wohnbereiche nutzen. Dabei ist 

die gesamte Fertigung ebenso natürlich wie das 

Material selbst. Denn für uns ist das Arbeiten 

mit Holz vor allem eins: eine besondere Ehre.

Verarbeitung

EIN ALLESKÖNNER,
AUS DEM WIR 
ALLES MACHEN.

it́ s a tree story.
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valore
Die klare Konstruktion und eine elegante 

Materialstärke sind die Markenzeichen unseres 

valore Betts. Beim Haupt haben Sie die Wahl: 

waagerechte Sprossen, Relief, Leder oder 

einfach ohne Haupt – Sie entscheiden!



valore
Formschön und praktisch ist der Klappgriff  

unserer valore Nachtkästchen und Kommoden –  

wahlweise aus Naturholz oder Edelstahl. Die 

Nachtkästchen gibt es offen, mit Fach, sowie 

mit einer oder mit zwei Laden. Wählen Sie bei 

Ihrem Lieblingsmodell aus drei Breiten und zwei 

– auf das Bett abgestimmten – Höhen. Genauso 

bei der valore Kommode: Wir bauen sie gerne 

in unterschiedlichen Höhen, Breiten und mit 

unterschiedlichen Ladenhöhen für Sie.
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ZU HAUSE
IN DER NATUR.

it́ s a tree story.

Mit Möbeln aus Naturholz tun Sie sich in vielerlei 

Hinsicht etwas Gutes: Holz bringt  Behaglichkeit 

und Wärme ins Haus. Durch die offenporige, 

ausschließlich mit reinem Naturöl veredelte 

Oberfläche sind TEAM 7 Möbel atmungsaktiv. 

Natürliches Holz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt 

sie wieder ab. Es unterstützt somit ein gesundes 

Raum- und Feuchtigkeitsklima in Ihrem Zuhause. 

Unsere natürlichen Möbel sind zudem antistatisch, 

was besonders bei Hausstaub-Allergien von Vorteil 

ist. Die wissenschaftlich erwiesene, antibakterielle 

Wirkung von natürlichen Holzoberflächen bringt 

darüber hinaus auch hygienische Vorteile mit sich.

Raumklima
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aos Schlafsystem



AOS –  
THE ART OF SLEEP

Während Sie schlafen, leistet Ihr Körper ganze Arbeit. Denn die

Stunden der Nacht sind seine Regenerationszeit. Tagsüber wird  

unsere Wirbelsäule stark beansprucht, dadurch verlieren die Band-

scheiben an Flüssigkeit. Beim richtigen Liegen werden sie entlastet.  

So können sie sich wieder füllen und regenerieren. Für diesen Vorgang  

ist die optimale Liegeposition von großer Bedeutung. Ein Schlafsystem  

muss die Wirbelsäule dafür an den richtigen Stellen unterstützen  

und an anderen nachgeben. Welche das sind, hängt davon ab, in  

welcher Position Sie schlafen. Deshalb wird unser ganzheitliches, 

ergonomisch durchdachtes System aos Ihren individuellen  

Bedürfnissen gerecht. Es ist die ideale Ergänzung zu unseren 

Naturholzbetten und besteht aus Einlegerahmen, Federelement,  

Matratze und Husse. Die Komponenten von aos sind aus natürlichen, 

nachwachsenden Rohstoffen gefertigt: Holz, Naturlatex, Baumwolle, 

Schafschurwolle, TENCEL® und Maisfaser. Für alle, die sich bisher  

nur eine gute Nacht gewünscht haben: Mit aos wird es eine sehr gute.

Topper
Der optionale aos Matratzen-Topper sorgt  

für einen einzigartigen Liegekomfort.  

Höhe 6 cm

Einlegerahmen
Der stabile aos Einlegerahmen ist – wie auch  

der Rest des Schlafsystems – zu 100 % metallfrei.  

Alternativ gibt es einen elektrisch verstellbaren  

Einlegerahmen mit Funkfernbedienung.

Höhe 4 cm | 8 cm

Federelement
Durch seine intelligente Konstruktion stellt  

sich das aos Federelement auf verschiedene 

Schlafpositionen während einer Nacht ein.  

Es sorgt für die richtige Druckverteilung und  

eine ideale Unterstützung Ihrer Wirbelsäule.

Höhe 12 cm

Husse
Die aos Husse ist aus natürlichen Materialien  

gefertigt und verbindet Federelement und  

Matratze zu einer kompakten Einheit.

Gesamthöhe 26 cm

Matratze
Die aos Matratze besteht aus 100 % Naturlatex, der  

aus der Milch des Kautschukbaums gewonnen wird.

Höhe 10 cm
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Federelement 
Wir drehen uns bis zu 80 Mal pro Nacht – das heißt,  

genau so oft muss sich ein Schlafsystem unserer 

neuen Liegeposition anpassen. Das aos Federelement, 

ein ergonomisches Meisterwerk unserer Manufaktur, 

wird dieser Anforderung gerecht. Durch seine 

intelligente Konstruktion stellt es sich auf die 

verschiedenen Schlafpositionen ein und sorgt in 

Rücken-, Seiten- und Bauchlage für eine punktgenaue 

Körperunterstützung. Sieben in Baumwolle gehüllte 

Latexstreifen – statisch durchdacht positioniert – 

sorgen gemeinsam mit Rimellen aus elastischem 

Eschenholz für die perfekte Körperanpassung.  

Die Rimellen lassen sich einzeln ergänzen oder 

entfernen und stellen das Schlafsystem so  

individuell auf jeden Schlafenden ein. Ihre gerillte 

Oberfläche und der Aufbau aus Einzelteilen sorgen 

für eine gesunde Durchlüftung des Federelements, 

das von speziellen Klipprimmellen in der Breite 

zusammengehalten wird.

Und das Beste: Sie schlafen darauf so gut, dass  

Sie von all dem gar nichts mitbekommen.

FÜHLEN SIE  
SICH

FEDERLEICHT.
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Matratze 
Unsere aos Matratze gibt nur dort nach, 

wo sie belastet wird. Das sorgt für eine 

optimierte Druckentlastung und eine ideale 

Blutzirkulation beim Schlafenden. Diese 

positive Eigenschaft verdankt die hochwertige 

Matratze dem Material, aus dem sie gefertigt 

ist: 100 % Naturlatex – in weich und fest 

erhältlich. Mit einem Reißverschluss wird  

sie am aos Federelement befestigt.



Einlegerahmen 
Eine gesunde Basis. Der aos Einlegerahmen ist  

zu 100 % metallfrei, äußerst stabil und wahlweise 

in Fichte oder Zirbe erhältlich. Letztere ist für ihre 

positive Wirkung auf einen gesunden und erholsamen 

Schlaf bekannt. Neben ihrem angenehmen Duft  

wirken die ätherischen Öle der Zirbe sogar nach-

weislich herzberuhigend. Für noch mehr Komfort  

gibt es den Einlegerahmen auch als elektrische 

Variante inklusive Netzfreischaltung: Die Motoren  

sind dann elegant in die seitlichen Holme integriert, 

und der Lattenrost lässt sich kabellos mit einer  

Funk-Fernbedienung steuern.

Husse
Natürlich verpackt. Die aos Husse verbindet das 

Federelement und die Matratze zu einem kompakten 

System. Ihr abnehmbares Oberteil ist aus 100 % reiner 

Baumwolle, versteppt mit natürlicher, selbstreinigender 

Schafschurwolle. Sie können sich natürlich auch für  

die waschbare Variante aus TENCEL®/Mais entscheiden. 

Ein spezielles Gestrick an der Unterseite garantiert eine 

optimale Luftzirkulation und ein angenehmes Schlafklima.
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Topper
Top Material. Der optionale aos Matratzen-Topper sorgt für 

erholsamen Liegekomfort. Er besteht aus hochwertigem 

Talalay Latex. Dieses Material wird mit einem cleveren Trick 

hergestellt: Naturlatex wird vor dem Backen eingefroren, so 

entsteht keine Haut sondern eine offenporige Oberfläche. Und 

das bringt einen großen Vorteil für ein gesundes Schlafklima: 

Körperwärme und Feuchtigkeit können durch die Poren 

schnell aufgenommen und wieder abgegeben werden.
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classic Matratze
Rein in die Komfortzone! Oder besser gesagt in die  

Komfortzonen. Denn der punktelastische, atmungsaktive 

Latexkern unserer classic Matratze überzeugt mit sieben 

Zonen. Mit einer speziellen Einteilung in Schulter-, Becken-  

und Fußbereich erreichen wir eine konturgenaue Druck-

entlastung und schaffen so ergonomisch gesunden 

Liegekomfort. Aufwändige Oberflächenschnitte bewirken 

eine flexible Anpassung und tragen zu einer optimalen 

Durchlüftung bei. Und sogar bei der Reinigung ist die classic 

Matratze komfortabel: Ihr Bezug besteht aus hochwertiger, 

natürlicher Baumwolle, versteppt mit einer atmungsaktiven 

Klimafaser – er ist einfach abzunehmen und waschbar.

classic Lattenrost
Der classic Lattenrost ist aus stabiler Buche gefertigt. 

Der Massivholzrahmen wird dabei von achtundzwanzig 

beweglich gelagerten Holzleisten ergänzt, die in der 

Beckenzone individuell einstellbar sind. Und für noch  

mehr Schlafkomfort gibt es den classic Lattenrost auch  

mit manuell verstellbarem Kopf- und Fußteil.

Zubehör
Das Schlafklima hat wesentlichen Einfluss auf Ihren 

erholsamen Schlaf: Ist es zu warm oder zu kalt, 

muss der Körper reagieren und die Temperatur 

ausgleichen. Das bedeutet für den Körper Stress und 

beeinträchtigt Ihre Regeneration. Deshalb achten 

wir bei unseren Zudecken auf besonders klima- und 

feuchtigkeitsregulierende Materialien. Vollendet wird 

Ihr Schlafgenuss mit unseren Kissen, die sich Ihren 

Bedürfnissen anpassen lassen und ergonomisch 

richtiges Liegen unterstützen. 

Kopfkissen  

Wolle

Ganzjahreszudecke 

und Sommerzudecke 

TENCEL®

Ganzjahreszudecke  

Wolle

Kopfkissen

TENCEL®

Unterbett  

TENCEL®

Latex

Formkissen

classic Lattenrost verstellbar

Höhe 10 cm

classic Lattenrost fix

Höhe 10 cm

classic Naturlatex 21

100 % Naturlatex   

Härtegrad: mittelfest oder fest

Höhe 21 cm

classic Latex 21

mind. 20 % Naturlatex 

Härtegrad: mittelfest oder fest

Höhe 21 cm

classic Latex 17

mind. 20 % Naturlatex

Härtegrad: mittelfest oder fest

Höhe 17 cm
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Bitte sammeln
Sie Altpapier 
für das 
Recycling.

EU Ecolabel:
AT/028/036

Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umweltzeichen  
für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24), UW-Nr. 715
Grasl FairPrint, Bad Vöslau, www.grasl.eu

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben

PEFC zertifziert
Das Papier dieses Produktes stammt 
aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten Quellen

www.pefc.at

Das Österreichische Umweltzeichen ist ein Garant für gesundes Schlafen –  

frei von Schadstoffen. Nach strengen Richtlinien von unabhängiger Stelle 

geprüft, wird mit dieser Auszeichnung die Umwelt- und Gesundheits- 

verträglichkeit unserer Möbel bestätigt. Es belegt, dass das eingesetzte  

Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und durch die spezielle Ober- 

flächenbehandlung ein gesundes Wohnumfeld fördert. Das Österreichische 

Umweltzeichen ist auch ein Gütesiegel für Qualitätsprodukte, die sich durch 

Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit sowie Sicherheit und Komfort in der 

täglichen Anwendung auszeichnen.  

 

Das EMAS-Zertifikat belegt unsere nachhaltige Produktion, den  

effizienten Einsatz von Ressourcen sowie die Einhaltung geltender  

Umweltgesetze. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen stehen wir für die 

Umsetzung international geltender Normen und der damit verbundenen 

Anforderungen in den Bereichen Umwelt, Qualität und Sicherheit.

IN SACHEN 
UMWELTSCHUTZ 
SETZEN WIR EIN 

ZEICHEN. UND DAS 
NACHWEISLICH.

it́ s a tree story.

Für TEAM 7 ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab seines Handelns.  

Deshalb achten wir auch bei der Herstellung dieses Kataloges ganz besonders 

auf umweltfreundliche, ressourcenschonende und schadstofffreie Produktions-

weisen und Materialien. Das Papier stammt aus ökologisch, ökonomisch und 

sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Für die Druckproduktion wurden 

nur erneuerbare Energie und reine Pflanzenölfarben verwendet.
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S I N C E 
1 9 5 9

Für unsere Naturholzmöbel verarbeiten wir ausschließlich Laubholzarten  

aus kontrollierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. 

Unsere Holzarten

Erle

Eiche

Kirschbaum

Buche

Eiche Wild

Nussbaum

Eiche Weißöl

Kernbuche

Nussbaum Wild

Eiche Wild Weißöl
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TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
Österreich A-4910 Ried / Innkreis, Braunauer Straße 26   

Deutschland D-45966 Gladbeck, Gustav Stresemann Straße 50   

Schweiz / Italien CH-5643 Sins / AG, Tschampani 30 

Wohntelefon +43 7752 977 700  

E-Mail info@team7.at 

Internet www.team7.at
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