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ÜBER CASPER 
Casper (casper.com) ist ein globales Schlaf-Unternehmen und eine der am schnellsten wachsenden 
direct-to.consumer brands aller Zeiten. Das Unternehmen verfügt über ein komplettes Portfolio an 
obsessiv entwickelten Schlafprodukten - darunter Matratzen, Kissen, Bettwäsche und Möbel -, die alle 
in dem hauseigenen Sleep Lab in San Francisco von einem preisgekrönten Forschungs- und 
Designteam entwickelt wurden. Neben seinem globalen E-Commerce-Geschäft besitzt und betreibt 
Casper mehr als 20 Sleep Shops in Nordamerika. 
 

 
 
CASPER MATRATZEN 
 
DIE CASPER MATRATZE  

● Die preisgekrönte, universell bequeme Matratze von Casper bietet für jeden das perfekte 
Schlafgefühl. 

● Sie wird kontinuierlich von einem 50-köpfigen Team von Ingenieuren in unserem Casper Sleep 
Lab verbessert 

● Memoryschaum und Latexschaum sorgen für Komfort und angenehmes Schlafklima.  
● Vier Schichten aus hochwertigen Schäumen sorgen für eine ergonomische Ausrichtung der 

Wirbelsäule.  
● Mehr als 40.000 5-Sterne Bewertungen 
● TIME ‘Invention of the Year’, Fast Company ‘Innovation by Design’ Gewinner und Stiftung 
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DIE CASPER ESSENTIAL 
● Die optimierte Zusammensetzung — Casper Qualität und Komfort zu einem unschlagbaren 

Preis 
● Zwei Schichten aus hochwertigen Schäumen sorgen für optimale Gewichtsverteilung und 

perfekt Atmungsaktivität 
● Der robuster Bezug ist einfach abnehm- und waschbar. 
● Etwas härter als die Casper Matratze. 

 
Alle Casper-Matratzen sorgen durch den atmungsaktiven, offenzelligen Schaumstoff für eine 
angenehme Schlaftemperatur. Alle Matratzen für DACH werden in den USA entworfen und in 

Deutschland hergestellt. Sie sind in 11 Größen erhältlich und haben eine Garantie von 10 Jahren. 
 

DAS CASPER KISSEN 
 

● Casper’s Kissen-im-Kissen wurde so designt, dass der innere Teil fest und stützend ist  und 
das Äußere angenehm weich.  

● Die Füllung aus beschichteten Fasern sorgt für die perfekte Form des Kissens, das sich an 
jede Schlafposition anpasst. Die atmungsaktive Baumwolle sorgt für angenehm kühles 
Schlafklima - die ganze Nacht. 

 
 
 
 



 
 

CASPER TEXTILIEN 
 
DIE CASPER BETTWÄSCHE 

● Supima Baumwolle aus Kalifornien sorgt für angenehm weiche und luftig leichte Bettwäsche. 
● Die langstapelige Supima® Baumwolle ist besonders hochwertig, robust und fusselt nicht.  
● Sie wird bei jeder Wäsche noch sanfter - anhaltend angenehm. 

 
DIE CASPER BETTDECKE   

● Wärmt wenn’s warm ist, kühl wenn’s kalt ist. 
● Beste Entendaunen gepaart mit einer Schicht feinster Merinowolle sorgen für ein perfektes 

Schlafklima und absorbieren Feuchtigkeit 
● Die Steppung  verhindert, dass Daunen klumpen oder verrutschen. 

 
DER MATRATZENSCHONER 

● Luftdurchlässig und schmutzabweisend  
● Durch die winzigen Poren, schützt der Matratzenschoner wie hochwertige Funktionskleidung 

vor Schmutz und Wasser  
● Die Poren sind groß genug um Luft durchzulassen, so dass die matratze länge kühl, sauber 

und bequem bleibt. 
 

CASPER MÖBEL 
  
DAS BETTGESTELL 

● Stabil, zeitlos und elegant durch ein minimalistisches Design 
● Unser Bettgestell ist aus einem der langlebigsten (und schönsten) Materialien gefertigt: 

pulverbeschichtetem extrudierten Aluminium.  
● Simple und intuitive Konstruktion: Mit ein paar Handgriffen ist das Bett zusammengebaut. 

Erhältlich in drei Farben: Weiß, Schiefergrau und Eiche. 
● Erhältlich mit oder ohne Kopfteil 

 
DAS KOPFTEIL 

● Das Kopfteil passt perfekt zu dem Bettgestell und kommt in den gleichen drei Farben 
● Ohne viel Aufwand an das Bett anbringbar 

 
DER NACHTTISCH 

● Cleaner Look mit viel Stauraum und Ablagen 
● extra Aussparungen für Ladegeräte helfen Kabelsalat und Unordnung zu vermeiden oder zu 

verstecken 
● Der Casper Nachttisch passt ausgezeichnet zu unserem Bettgestell mit wiederum 

passendem Kopfteil und ist in den Farben weiß und schiefergrau erhältlich. 
 
DAS VERSTELLBARE BETT 

● Das verstellbare Bett bietet ein benutzerdefiniertes Setup für zusätzlichen Komfort und 
Unterstützung. 

● Ferngesteuert können Kopf, Füße oder beides mit einem Tastendruck angehoben oder 
abgesenkt werden. 

● Ideal um Schnarchen entgegen zu wirken und Rückenschmerzen abklingen zu lassen. 
 

   

https://casper.com/de/de/bettgestell/
https://casper.com/de/de/kopfteil/kaufen/


 
 

UND FÜR UNSERE VIERBEINIGEN FREUNDE 
 
DAS HUNDEBETT 

● Unvergleichlicher Liegekomfort für unsere treuesten Begleiter. 
● Die außenliegenden Polster geben ihnen das Gefühl von Sicherheit sowie die Möglichkeit, 

ihren Kopf abzulegen und abzuschalten. 
● Hergestellt aus einem unterstützenden, bequemen Schaumstoff mit einem strapazierfähigen, 

maschinenwaschbaren Außenbezug, der Fell abwirft und Stichen und Kratzern standhält. 
● Erhältlich in drei Farben und Größen. 

 
 

 
DAS CASPER SLEEP LAB 
 
Casper Labs ist der Forschungs- und Entwicklungsstandort von Casper in San Francisco mit einem 
50-köpfigen Team aus Forschern, Wissenschaftlern und Ingenieuren. Das Labor widmet sich nicht nur 
der Entwicklung neuer Innovationen, sondern sammelt hier auch Kundenfeedback und macht 
Konsumenten-tests und -untersuchungen, um bestehende Casper-Produkte ständig zu verbessern. 
Das Labor besteht aus 5.000 Quadratmetern Arbeitsräumen, Prototyping-Maschinen, Testgeräten und 
sogar einem experimentellen Schlafzimmer. 

 
 

 
LOGOS UND BILDMATERIAL 

● Bilder 
● Logos 

 
SOCIAL MEDIA 

● Twitter: twitter.com/casper 
● Instagram: instagram.com/casper 
● Facebook: facebook.com/casper 

 
 

 

CASPER GLOBAL HQ 
230 Park Avenue South 

13th Floor 
New York, NY 10003 

CASPER EU HQ 
Dircksenstr. 47 

10178 Berlin 
Germany  

CASPER LABS 
500 Treat Avenue 

Suite 200 
San Francisco, CA 94110 

 
 

PRESSE KONTAKT: 
media@casper.com 

https://casper.app.box.com/folder/74675539411
https://casper.app.box.com/folder/74675540611
http://twitter.com/casper
https://www.instagram.com/casper
https://www.facebook.com/Casper/
mailto:media@casper.com

