


UNSERE GESCHICHTE

Unser zweiter Sohn Benedikt war ein Frühchen. Wir schenkten ihm viel
Liebe, Wärme und Geborgenheit. Die größte Herausforderung aber war es,
ihm täglich einen gesunden, tiefen Schlaf zu ermöglichen. Ein Ratschlag 
unserer Großmutter änderte alles. Wir sollten Benedikt doch zum Schlafen 
in die Lade ihrer alten Arvenkommode legen. Wir taten es und er schlief 
friedlich bis in die Morgenstunden durch.

Wir beschlossen diese wundervolle Erfahrung mit anderen zu teilen und
entwickelten aus der alten Lade ein formschönes, mobiles Bettchen aus 
Arvenholz. Wir nannten es Benni’s Nest und sind überzeugt, dass es vielen
weiteren Babys einen tiefen, gesunden Schlaf bringen wird. Und den Eltern
einige erholsame Stunden.

Unsere Söhne sind nun schon lange keine Babys mehr und auch im 
Kindergarten- und Schulalter möchten wir ihnen einen erholsamen Schlaf
ermöglichen. Aus diesem Grund gibt es Kinderbetten aus Arvenholz bis zum
14. Lebensjahr und auch die dazu passenden Schlaftextilien und -Accessoires,
denn ein gesunder Schlaf ist ein Thema, das uns unser ganzes Leben lang 
begleitet.

OUR HISTORY

Our second son Benedikt was born premature. As parents, we gave him
all the love, warmth, and security we could possibly give. One of the biggest
challenges, however, was to enable a deep and sound sleep. A simple piece 
of advice from our grandmother changed everything: why not place Benni
into one of her pine drawers from her antique wardrobe. We took one of 
the drawers out, made it comfortable, placed him into it and he fell asleep
peacefully until the early hours of the morning.

We decided to share this wonderful experience with others and developed
an elegant, simple, mobile bed made of arolla pine wood. We called it
Benni's Nest after its namesake and we firmly believe it will bring deep, 
sound sleep to many more babies and families.

Over the years, as both our sons grew out of their nests and grew into 
kindergarten and school ages, we developed more and more products to help
them experience a good night’s sleep. Our cots, beds and sleeping textiles 
are suitable for children up to the age of 14.
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BABYBETT bis 6 Monate



BABYBETT bis 6 Monate



MINIBETT bis 4 Jahre



KINDERBETT bis 14 Jahre



SCHLAFTEXTILIEN



BABYBETT bis 6 Monate



www.bennisnest .ch

M A D E I N A U S T R I A

ONLINESHOP 24/7

Alle Produkte werden von österreichischen Manufakturen und Herstellern
unter der Verwendung natürlicher Materialien produziert. Ästhetisches Design,

hohe Funktionalität und der wertschätzende Umgang mit Ressourcen sind
ebenso Eckpfeiler der Unternehmensphilosophie wie der Wunsch, Kindern

ein erholsames und naturnahes Schlaferlebnis zu ermöglichen.

All products are produced and manufactured in Austria using natural 
materials. Aesthetic design, high functionality and the respectful use of 

resources are cornerstones of our company philosophy, as is the desire to 
enable children to have a deep, healthy and natural sleep experience.

.




