
www.treca-interiors-paris.com Bett-Ensemble 24Seven mit Kopfteil Smart, 
z.B. erhältlich in (Preise ohne Topper und Accessoires):
- Breite 160 x Länge 200 cm: 5.395,00 €

- Breite 180 (2 x 90) x Länge 200 cm: 5.825,00 €

Ensemble 24Seven avec accotoir Smart, 
Prix (sans surmatelas, ni accessoires) :
- dimension 160 x 200 cm : 5 395 €

- dimension 180 (2 x 90) x 200 cm : 5 825 €
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www.treca-interiors-paris.com Bett-Ensemble 24Seven mit Kopfteil Smart, 
z.B. erhältlich in (Preise ohne Topper und Accessoires):
- Breite 160 x Länge 200 cm: 5.395,00 €

- Breite 180 (2 x 90) x Länge 200 cm: 5.825,00 €

Ensemble 24Seven avec accotoir Smart, 
Prix (sans surmatelas, ni accessoires) :
- dimension 160 x 200 cm : 5 395 €

- dimension 180 (2 x 90) x 200 cm : 5 825 €
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Bett-Ensemble 24Seven mit Kopfteil Smart,
z.B. erhältlich in (Preise ohne Topper und Accessoires)
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24Seven: Dein Style | Dein Komfort | Dein Bett

Treca Interiors Paris bietet mit The World of 24Seven – neben seinen Haute 
Couture-Kollektionen Prestige und Platinum – eine neue und junge Kollektion 
an. Die Haute Couture-Kollektionen sind für ihr umfangreiches Baukasten-
system mit einer Vielzahl an Design-Kopfteilen und einem sehr individuellen 
Liegensystem bekannt. The World of 24Seven hingegen besticht mit 
Setpreisen im Preiseinstiegsbereich und verzichtet zugleich bei diesen Bett-
Ensembles nicht auf den gewohnten Liegekomfort. The World of 24Seven ist 
eine kompakte Kollektion mit einem Liegensystem bestehend aus 
Obermatratze, Untermatratze und optionalem Topper in Kombination mit den 
drei neuen Kopfteilen Cloud, Like und Smart. Die 23 cm hohen Matratzen mit 
innerer Abheftung und Tonnentaschenfederkern in den drei Härtegraden 
elastisch, mittel sowie fest sind wie gewohnt traditionell handwerklich 
verarbeitet und zeichnen sich durch die Verwendung der besten 
Naturmaterialien, wie Baumwolle, Schurwolle, Leinen, Seide und Kaschmir 
aus. Die drei Kopfteile Cloud, Like und Smart sind in den Bezugstoffen der Kat. 
A „Hot Madison“, „Ultradenim“ und „Pause 4“ und neu „Wintage washed“ 
erhältlich – mit Liebe zum Detail designt, fi nden sie nahezu in jedem Interieur 
ihren Platz.
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24Seven : votre style, votre confort, votre lit…

En complément de sa Collection Haute Couture Prestige et Platinum, Treca 
Interiors Paris vous propose avec The World of 24Seven, une collection aux 
allures plus jeunes et innovantes. Les Collections Haute Couture sont 
reconnues pour leur large choix de modèles de literie, d’accotoirs, permettant 
de se créer un système de couchage très individualisé. The World of 24Seven 
se veut plus accessible, séduisant par une offre “tout compris” sans pour 
autant renoncer au confort habituel de la marque. Cette offre se compose d’un 
matelas et d’un sommier, éventuellement d’un surmatelas en option, combinés 
à l’un des trois accotoirs qui lui sont dédiés : Cloud, Like ou le tout nouveau 
Smart. Le matelas Like d’une hauteur de 23 cm est réalisé dans la pure 
tradition du savoir-faire Treca Interiors Paris et utilise les matières naturelles les 
plus nobles telles que le coton, la laine, le lin, la soie ou le cachemire. Ce 
matelas à ressorts ensachés et à capitonnage intérieur intégral, est disponible 
dans 3 fermetés (mi-ferme, ferme ou très ferme). Les trois accotoirs Cloud, 
Like et Smart, disponibles dans tous les tissus de la Catégorie A (Hot Madison, 
Ultra Denim et Pause 4), ont été conçus par amour du détail afi n de trouver 
leur place dans chaque intérieur.

Bett-Ensemble 24Seven mit Kopfteil Like, 
z.B. erhältlich in (Preise ohne Topper und Accessoires):

Bett-Ensemble 24Seven mit Kopfteil Cloud, 
z.B. erhältlich in (Preise ohne Topper und Accessoires):
Bett-Ensemble 24Seven mit Kopfteil Cloud,
z.B. erhältlich in (Preise ohne Topper und Accessoires):

24Seven : your style, your comfort, your bed…

In addition to its Haute Couture Collections Prestige and Platinum, Treca Interiors 
Paris proposes The World of 24Seven, a young and innovative collection. The 
haute Couture Collections are reknowned for their large choice of bed models 
and headboards, allowing to create a really individual sleeping system. The 
World of 24Seven wants to be more simple, seducing with an « all-inclusive » 
offer while still offering the usual comfort of the brand. This offer is composed 
of a mattress and a bed base, a mattress topper is also available as an option, 
combined with one of the three dedicated collection headboards: Like, Cloud 
and Smart. The mattress Like (height 23 cm) is made in the pure traditional 
know-how of Treca Interiors Paris and uses the most noble raw materials such 
as cotton, wool, linen, silk and cashmere. This mattress with pocket springs 
and inner tufting, is available in three degrees of firmness (soft, firm and 
extra-firm).The headboards Cloud, Like and Smart are available in all fabrics 
from Categorie A (Hot Madison, Ultra Denim and Pause 4). They are designed 
with a special attention to details to find their place in decorated homes.
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24Seven: Dein Style | Dein Komfort | Dein Bett

Treca Interiors Paris bietet mit The World of 24Seven – neben seinen Haute 
Couture-Kollektionen Prestige und Platinum – eine neue und junge Kollektion 
an. Die Haute Couture-Kollektionen sind für ihr umfangreiches Baukasten-
system mit einer Vielzahl an Design-Kopfteilen und einem sehr individuellen 
Liegensystem bekannt. The World of 24Seven hingegen besticht mit 
Setpreisen im Preiseinstiegsbereich und verzichtet zugleich bei diesen Bett- 
Ensembles nicht auf den gewohnten Liegekomfort. The World of 24Seven ist 
eine kompakte Kollektion mit einem Liegensystem bestehend aus 
Obermatratze, Untermatratze und optionalem Topper in Kombination mit den 
drei neuen Kopfteilen Cloud, Like und Smart. Die 23 cm hohen Matratzen mit 
innerer Abheftung und Tonnentaschenfederkern in den drei Härtegraden 
elastisch, mittel sowie fest sind wie gewohnt traditionell handwerklich 
verarbeitet und zeichnen sich durch die Verwendung der besten 
Naturmaterialien, wie Baumwolle, Schurwolle, Leinen, Seide und Kaschmir 
aus. Die drei Kopfteile Cloud, Like und Smart sind in den Bezugstoffen der Kat. 
A „Hot Madison“, „Ultradenim“ und „Pause 4“ und neu „Wintage washed“ 
erhältlich – mit Liebe zum Detail designt, fi nden sie nahezu in jedem Interieur 
ihren Platz.

Bett-Ensemble 24Seven mit Kopfteil Like,
z.B. erhältlich in (Preise ohne Topper und Accessoires):
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