
Elite ist weltweit bekannt für die einzigartige Qualität ihrer Matratzen und Boxspringbetten. Jedes 
Modell wird seit 1895 in Aubonne am Genfersee hergestellt – nach traditioneller Handwerkskunst und 
mit hochwertigen natürlichen Rohstoffen, die für aussergewöhnlichen Komfort und exquisite Raffinesse 
bürgen. In den Werkstätten wird grenzenlose Gestaltungsfreiheit zelebriert. Jede Matratze, jeder Lattenrost 
und jedes Kopfteil lässt sich von A bis Z nach Mass und im gewünschten Design anfertigen. So entstehen 
einmalige Produkte die grosse Freude bereiten.

AUSSERGEWÖHNLICHE BETTWAREN FÜR PRIVATE 
UND HOTELIERS
Gegründet wurde die Manufaktur für exzellente Bettwaren vor über 125 
Jahren. Im ganzen Sortiment stecken grosses traditionelles Know-how 
und ausschliesslich hochwertige natürliche Rohstoffe. So erschaffen 
wir maximalen Komfort und für besten Schlaf. Die breite Palette an 
Matratzen und Bettkollektionen steht Privaten in « Elite Gallery » der 
ganzen Schweiz offen, dazu auch in Paris, Mailand und Kapstadt. Die 
klassischen und zeitgenössischen, die Ethno- und Spitzen-Designs 
werden laufend um neue Modelle erweitert, die Designer aus aller Welt 
entwerfen. 

Gestalterisch eröffnen die Werkstätten eine grenzenlose, kreative 
Freiheit. Matratzen, Lattenroste und Kopfteile lassen sich rundum 
nach Mass und im gewünschten Design fertigen. So entstehen 
exklusive Produkte, die grosse Freude machen. Bekannt ist Elite auch 
bei grossen und renommierten Hotels: Die Gäste schätzen unsere 
maximal komfortablen Betten, geniessen erholsame Nächte und 
schätzen unsere Vielfalt beim Design. 

SCHWEIZER PRODUKTION
Wie in den ersten Tagen produzieren wir auch heute noch jedes 
Produkt in der Schweiz. Dazu verwendet Elite ausschliesslich Holz 
aus Schweizer Wäldern und setzt das Prinzip der kurzen Wege 
konsequent um. Auch die Schafwolle und das Rosshaar der Matratzen 
stammen aus der Schweiz. Das Unternehmen ist mit dem Swiss 
Label ausgezeichnet, es bestätigt die Qualität von schweizerischem 
Know-how und schweizerischer Herstellung. Das Unternehmen ist 
hierzulande und in ganz Europa führend in Sachen Innovation. So 
arbeiten wir eng mit hiesigen Hochschulen und den Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen (ETHZ und EPFL) zusammen. Mit dieser 
Kooperation konnten wir neue Technologien entwickeln und 
patentieren. Ein Beispiel von vielen ist Bettfederung aus Tannenholz. 
Sie entstand mithilfe der Höheren Fachschule für Holz in Biel und ist 
ebenfalls patentiert. Hinzu kommt, dass Elite aktiv Forschungsprojekte 
unterstützt, die sich im Bereich des Schlafs bewegen. 

NACHHALTIGE FERTIGUNGSQUALITÄT 
Respekt liegt Elite besonders am Herzen. «Die Gesundheit unserer 
Kunden und die der Umwelt zu schützen, ist für uns mehr denn je 
von grösster Bedeutung. Deshalb verwenden wir nur natürliche 
Materialien», fasst CEO François Pugliese zusammen. Dank dieser 
Philosophie schafft die Marke neue Standards. Alle Produkte sind mit 
dem EU-Ecolabel zertifiziert. Dafür wurden die Matratzen einem harten 
Belastungstest unterzogen. Dabei zeigte sich, dass Elite-Matratzen in 
zehn Jahren durchschnittlich nur 2 % ihrer Elastizität verlieren. Das 

ist Nachhaltigkeit pur. Um die Umwelt und die Gesundheit unserer 
Kunden zu schützen, haben wir alle schädlichen Substanzen wie 
flüchtige organische Verbindungen aus unseren Bettwaren verbannt. 

INNOVATIONEN FÜR DIE NACHHALTIGKEIT
Mit grossem Einfallsreichtum beim Entwickeln von Produkten konnten 
wir in den letzten fünfzehn Jahren neue Technologien einsetzen und 
die Nutzung lokaler Ressourcen noch weiter steigern. «Wir wählen 
unsere Lieferanten nach der Qualität ihrer Rohstoffe aus und ihrer 
Nähe zu unserer Manufaktur aus. Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll. 
Kurze Wege fördern auch die guten Beziehungen und binden unsere 
Lieferanten bei neuen Produktionsmethoden mit ein», erklärt François 
Pugliese. 

PERSÖNLICHE BEGLEITUNG
Elite empfängt seine Kunden in den « Elite Gallery » in der ganzen Schweiz 
und im Ausland. Im direkten Kontakt mit Kunden können wir unsere 
Qualität und unser Know-how bei Betten am besten präsentieren. 
«Die Kundschaft schätzt den Charme eines Qualitätsprodukts, das 
lokal und mit Leidenschaft hergestellt wird. Konsumenten suchen das 
persönliche Einkaufserlebnis mit individueller Beratung», so François 
Pugliese. Wer eine « Elite Gallery » betritt, wird herzlich begrüsst und 
rundum betreut – in Stadtzentren ebenso wie an alpinen Urlaubsorten. 
Hier zeigt sich die ganze Philosophie des Hauses, die Schlaf als eine 
Pflege an sich selbst versteht. 
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