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Material  
Massivholz – Esche, Eiche, amerikan. Kirsche, 

amerikan. Nussbaum, europ. Nussbaum 

2 Kissen mit Entendaunenfüllung und keilförmigem 

Schaumkern zur Stabilisierung 

Kissen in Stoff und in weichem Wildanilinleder 

erhältlich – Bezug nicht abnehmbar. 

Kopfteil rückseitig mit Lederschnur verspannt, 

Lederschnur ist gleichfarbig im Kopfteil und in den 

Polstern 

Lederschnurfarben: natur, dunkelbraun, pastellrot, 

pastellrauchblau

ausführung 
inkl. Lattenrostsystem SILENT, Federleisten Buche 

6-fach verleimt, geräuschfrei in Kautschukkappen 

gehalten  

in weiteren Holzarten und Maßen erhältlich

Oberfläche  
Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt: Farbpalette siehe 

gültige Preisliste 

 

PrOduktfaMilie  
Bett GRAND MELLOW, Tagesliege MELLOW 

DAYBED

Material  
solid wood – ash, oak, American cherry, American 
walnut, European walnut
Two soft back pillows, filled with duck down, with 
a foam core for additional stability 
pillows available in fabric and soft aniline leather 
– non removable covers
lacing of bend leather straps in the back element, 
leather straps is the same colour in the back 
element and in the cushions 
colours leather straps: natural, dark brown, pastel 
red, pastel smoke blue

version 
incl. ZEITRAUM-slatted base system SILENT, 
sprung slats beech ply mounted in silent rubber 
bearings 
in further timbers and sizes and available

surface  
wood impregnated with natural oils and waxes 
oak optionally stained with colour: colour options 
see price list 
 
Product faMily  
bed GRAND MELLOW, daybed MELLOW DAYBED

Technische Daten // Technical Data 

MELLOW 
 

leicht, mühelos, bequem und ungezwungen – das sind die attribute, die diesem bett seinen 
namen geben. Schlanke Materialstärken, feine Linien, ein zierlicher Rahmen und weiche Polstermate-

rialien zeichnen dieses Bett aus. Eine Raffinesse, die sich nicht in den Vordergrund spielt, die aber den 

Charakter zusätzlich prägt, ist die Schnürung mit Kernlederriemen im Rückenteil. Sie gibt den weichen 

Rückenkissen den nötigen Halt. 

light, effortless, comfortable and natural – these are the attributes that give this bed its name. 
Slimline material profiles, fine lines, a delicate frame and soft upholstery materials are the hallmarks of 
this bed. A touch of sophistication that doesn‘t steal the limelight but which adds definition to the bed‘s 
character is the lacing of bend leather straps in the back element, providing essential support for the soft 
back pillows. 
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Einlegetiefe Matratze 4 

empfohlene Matratzenstärke 12–15 

insertion depth mattress 4 
recommended mattress strength 12–15 

l         228 

b/w   100, 120, 140, 160, 180 + 5.2 

h        Bettseite 32  Kopfteil 64  

          Bettrahmenhöhe 9    

          bedside 32  headboard 64  
          height of bed frame 9 
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Betten Einlegetiefen
Beds insertion depth

DOZE, FUSION, SIMPLE, SNOOZE / 10,5/12,5/14,5 cm
Einlegetiefen Lattenrost + Matratze / 
insertion depth slatted frame + mattress

IN HEAVEN / 9 cm
Einlegetiefe Lattenrost + Matratze /  
insertion depth slatted frame + mattress

MELLOW 4 cm
Einlegetiefe Matratze /
insertion depth mattress

GRAND MELLOW 8,5/10,5 cm
Einlegetiefe Lattenrost + Matratze /  
insertion depth slatted frame + mattress

Datum 29.04.2013

23
 c

m
9 

cm

19
 c

m
13

 c
m

19
 c

m

13
 c

m

9 
cm

1 
3 

12
 c

m
20

 c
m

4 
cm

8.
5 

cm

10
.5

 c
m


