
(London, November 2021) – Kitschige Romcom, spannende Action 
oder lustige Sitcom – was gibt es Besseres, als dunkle, nasskalte Abende 
mit der Lieblingsserie auf der Couch zu verbringen? Die flauschigen 
Must-haves des Textilexperten Bedsure machen den Serienmarathon 
jetzt noch gemütlicher. Bunte Fleeceplaids, wärmende Heizdecken 
und XXL-Deckenhoodies bringen Farbe in die dunkle Winterzeit und 
verwandeln das Wohnzimmer in eine kuschelige Wohlfühloase – ideal 
für verfrorene Binge-Watcher oder den gemeinsamen Familienabend.

Nie mehr frieren dank kuscheliger Hoodiedecke
Wer im Winter am liebsten mit der Decke verschmelzen möchte, findet 
im flauschigen Bedsure Deckenhoodie den passenden Streamingpartner. 
Die federleichte Pullidecke mit riesiger Kapuze und XXL-Ärmeln ist der 
neue beste Freund an kalten Wintertagen – einfach überziehen und 
hineinkuscheln. Das extraweiche und hochwertig verarbeitete Material der 
tragbaren Decke ist im farbenfrohen Unisex-Design erhältlich und sorgt 
für die Extraportion Gemütlichkeit vor dem TV. Das Beste: Fernbedienung, 
Gummibärchentüte oder Taschentücher für die nächste Romcom passen in 
die großen Fronttaschen und sind immer griffbereit. 

Stylishe Heizdecke für verfrorene Binge-Watcher
Sollte der Filmabend mal länger dauern, sorgt die Bedsure Heizdecke mit 
bis zu 160 W für die Extraportion Wärme auf dem Sofa. Mit integriertem 
Sicherheitssystem, verlängertem Isolierheizungskabel, Abschaltautomatik 
und praktischer LCD-Anzeige ist die Heizdecke nicht nur besonders sicher, 
sondern vor allem warm. Ganze 12 Stunden sorgt die Decke mit sechs 
verschiedenen Temperaturstufen und ihrem wärmenden Flanellbezug für 
kuschelige Stunden auf der Couch. Der Clou: Schokoladenflecken und 
Dipreste können ganz einfach in der Waschmaschine entfernt werden. 

Farbenfrohes Winter-Must-have
Die bunten Bedsure Fleecedecken gehören zu den echten Must-haves 
im Winter und bringen mit ihrer schlichten Eleganz und den hochwertig 
verarbeiteten Materialien farbenfrohe Akzente in die heimischen vier Wände. 
Dazu sind die Decken in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Unter den 
XXL-Varianten findet die ganze Familie ihren Platz. Die kuscheligen Plaids 
können dabei nicht nur als wärmende Schoßdecken, sondern auch als 
flauschiger Sofaüberzug genutzt werden. Für die Extraportion Gemütlichkeit 
sorgen übrigens die Bedsure Sherpa Fleecedecken: Das weiche Teddyfell 
hält uns nicht nur besonders warm, sondern lädt auch zum Verkriechen 
beim spannenden Actionmovie ein. 

Kuschelaccessoires für Serienjunkies: die 
Bedsure Must-haves für den TV-Marathon
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Über Bedsure
Gegründet im Jahr 2016, zählt Bedsure zu den führenden Herstellern von Heimtextilien. Mit über  
15 Millionen Kund:innen weltweit gehört Bedsure zu den Topsellern auf Amazon. Über 38.000  
Fünfsternebewertungen auf Amazon und über 50 meistverkaufte Heimtextilien-Produkte in acht  
Ländern machen Bedsure zu einem globalen Unternehmen, das mit verschiedenen Produkten unter-
schiedlichen Kundenbedürfnissen gewachsen ist. Mit dem Ziel, Familien auf der ganzen Welt warmen 
und gemütlichen Komfort zu bieten, findet der Livingexperte immer neue Technologien und Wege und 
erweitert das eigene Sortiment um aufregende Innovationen. Alle Produkte werden nach ethischen 
Gesichtspunkten hergestellt und stammen aus nachhaltigen und umweltfreundlichen Quellen.

Aktuelle Preise im Amazon-Shop:  
Bedsure Deckenhoodie            ab 28,99 €
Bedsure Heizdecke                       ab 54,99 €
Bedsure Fleecedecke, (150 cmx200 cm)                    ab 16,99 €
Bedsure Sherpa Fleecedecke, (150 cmx200 cm)                   ab 26,99 €

Weitere Informationen zu Bedsure sind unter www.bedsurehome.com, im 
Amazon-Shop, sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens  
abrufbar.
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