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Tiefschlaf besteht aus sechs Holz-Formschalen, die sich werkzeuglos 
per Nylongurt über Druckknöpfe zu einem komfortablen Bett 
verbinden lassen. Die Form der Schalen ermöglicht es, gänzlich auf 
Bettseiten und Lattenrost zu verzichten. Diese neuartige Lösung 
schmeichelt nicht nur dem Auge, sondern wird auch den unterschied-
lichen Schlafbedürfnissen gerecht. Die federnde Eigenschaft der 
Formschalen lässt sich durch stufenlose Bewegung der Edelstahlfüße 
regulieren, um den gewünschten Härtegrad einzustellen. 
Formgebung und Anordnung der Schalen bieten Belüftung und Auflage 
für jede Matratzenart. Das Bett zeichnet sich durch ein Maximum an 
Mobilität und Alltagstauglichkeit aus, da bei der Ausführung 
konsequent auf Qualität, Wertigkeit und Langlebigkeit gesetzt wird. 
Gestapelt reduziert sich das Bett auf ein minimales Transportmaß.

Tiefschlaf consists of six shaped wood modules which at the snap of a 
fastener turn into a comfortable bed. The shape of the modules means the 
bed does not need sides or a slatted frame. This innovative solution is not only 
pleasing to the eye, but also to the physical well-being of every sleeper, as the 
adjustable stainless steel legs can provide the desired hardness.
The pieces can be stacked, thus reducing the volume to a minimum when 
it has to be transported, so that even the most discriminating traveller can 
combine quality and mobility. The construction of the bed allows the use of any 
mattress.
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Transportmaß   l 140 . b 340 . h 48 cm
Aufbaumaß  l 200 . b 140 . h 16 cm
Gewicht  32 kg
Ausführung 
Innenkern: Buche Schichtholz
Deckfurnier: Echtholz, lackiert
  wahlweise Nussbaum 
  oder Zebrano
Füße  Edelstahl mit 
  rutschhemmenden 
  Kappen

pack size  l 140 . b 340 . h  48 cm
put up size  l 200 . b 140 . h 16 cm
weight  32 kg
material   
inside:  beech 
outside:  veneer, varnished
  walnut or zebrawood
feet  stainles steel

Produktinformation


