WE BELIEVE IN DREAMS
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Das Bett ist das Herzstück eines jeden Zuhauses, denn jeder gute Tag
beginnt mit einer gut geschlafenen Nacht. Deshalb bauen wir Betten, in
denen man sich wunderbar wohlfühlt. Wir wollen eine perfekte Atmosphäre
für einen erholsamen Schlaf schaffen. Dabei spielen sowohl die optimale
Ergonomie als auch die Ästhetik eine große Rolle. Ein guter Schlaf beginnt
mit einem einladenden Bett. Lassen Sie sich inspirieren!
At Matri we believe that bed is the most important place in your home.
After all, the best days tend to follow a restful night. That’s why we create
beds for perfect sleep. To help you sleep as soundly as possible, our beds
are both ergonomic and beautiful. Matri’s inviting beds promise you a
good night. We hope to inspire you!
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Unser Familienbetrieb wurde 1985 im finnischen Perniö gegründet.
Qualität, Nachhaltigkeit und zeitloses Design stehen bei uns an erster
Stelle. Deshalb werden Matri-Betten in unserer hauseigenen Manufaktur
ausschließlich aus hochwertigen, zertifizierten europäischen Materialien
gefertigt. Auf diese Weise können wir für Ihr Bett eine lange Lebensdauer
und Ihnen eine ideale, gesunde Schlafumgebung garantieren. Wir
schätzen das traditionelle skandinavische Design und die Funktionalität,
die wir als Grundlagen unserer Entwicklungsarbeit betrachten. MatriBetten vereinen erstklassige Ergonomie mit einer eleganten Formensprache, die zeitlos ist und gleichzeitig im Trend liegt.
Our family-owned company was founded in Perniö, Finland, in 1985.
Quality, sustainability and timeless design are at the heart of everything
we do. All Matri beds, for example, are made in our own factory from the
finest, certified and European-made materials. This ensures a long life
for our beds and an ideal, safe and healthy sleeping environment for you.
We respect Scandinavian design tradition, which is central to our design
work. Matri beds combine exceptional ergonomics with a sleek design
language that is timeless yet always contemporary.
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WE B E L I E VE I N D R EAMS

Beim Design unserer Betten richten wir uns nach dem, was wir für das
Wichtigste halten: Guter Schlaf ist alles. Denn er bietet Entspannung,
Erholung und Heilung. Wir wollen eine Umgebung schaffen, die genau
dafür am besten geeignet ist. Folgende Leitsätze sind – neben gutem
Schlaf – für uns wegweisend. Sie geben unserer Arbeit den Sinn und
das Ziel. Aus ihnen ziehen wir alle Vorsätze, an die wir uns halten. Bei
allem, was wir tun.
We design our beds according to what matters most to us. To us, good
sleep is everything. It refreshes, restores and heals you, and that’s why
we want to create the best possible environment for it. Besides good
sleep, our work is guided by the following things in which we believe.
They give us a purpose and set the goals we adhere to in all that we do.
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VI E L FALT
D I VE RSI T Y

Denn alle sollten traumhaft schlafen können
Unser Traum ist es, Ihnen zu helfen, sich im Bett wohl und zuhause zu
fühlen. Unsere Betten passen sich deshalb an jeden einzelnen Schlaftyp
an. So haben wir an die Seitenschläfer gedacht, die Rückenschläfer, die
Nachtmenschen und die Frühaufsteher. Wir geben unser Bestes, damit
Sie umwerfend und behaglich schlummern können.
Unsere kombinierten Federsysteme stellen sich empfindsam auf
Ihre Statur ein und passen sich jeder nächtlichen Lageänderung an.
Ihr stützender Aufbau stellt also sicher, dass Ihr Schlaf nicht durch die
natürlichen Bewegungen gestört wird. Wir fertigen Betten, die Sie kennen,
Ihre Bedürfnisse erspüren und Sie behütet durch die Nacht tragen.
As wonderful sleep belongs to everyone
Our dream is to help everyone feel happily at home in their bed. That’s why
our beds cater for each and every kind of sleeper. We’we thought about side
sleepers, back sleepers, night owls and early birds, while doing our utmost
to help you slumber in supreme comfort.
Our mattresses’ spring system combinations adjust to your every turn
and conform to your body’s contours. Meanwhile, their supportive structure
ensurees that sleep isn’t disrupted by natural movement. We craft beds that
know you, feel you, and hold you, all through the night.
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D I E NAT UR
NAT UR E

Denn wir träumen von einem sauberen Planeten
Wir sind stolz darauf, nur schadstofffreie, langlebige und umweltfreundliche Rohstoffe von europäischen Lieferanten zu verwenden.
Darüber hinaus werden unsere Betten in unserer modernen, solarbetriebenen und holzbeheizten Manufaktur von Hand gefertigt. Sowohl
das Umwelt- als auch das Qualitätsmanagement der Manufaktur sind
ISO-zertifiziert (ISO 14001 und 9001). Sicherheit, Wiederverwertbarkeit,
Nachhaltigkeit und Transparenz sind unsere Leitprinzipien. Es ist schließlich
kein Geheimnis, dass wir alle mit einem reinen Gewissen besser schlafen.
As we dream of a clean planet
We pride ourselves on only using non-toxic, durable and environmentally
friendly materials from European suppliers. What’s more, our beds are
crafted by hand in our modern, solarpowered, wood-heated factory,
which holds both ISO 14001 environmental management and ISO 9001
quality management certifications. Safety, recyclability, sustainability and
transparency are our guiding principles. After all, it’s no secret we all sleep
better with a clear conscience.
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WAND E L
CHANG E

Denn Leben heißt Veränderung
Für uns geht es beim Design immer darum, nach Vollkommenheit zu
streben, alles auch in Frage zu stellen und den Mut zu haben, unsere
Perspektive anzupassen. Das Leben hält unzählige Veränderungen bereit.
Deshalb macht unser Konzept der abnehmbaren Bezüge und Hussen den
vielfältigen Wandel ganz einfach mit.
Farben und Materialen jedes einzelnen Betts und Zubehörteils von
Matri können Sie nach Belieben auswählen. Wohin auch immer Sie das
Leben führt, auf eins ist Verlass: Ihr Bett ist bei Ihnen. Ihr Schlafzimmer
ist immer der Ort für Sie, Ihre Wünsche und Ihre Träume. Es ist Ihr Raum
für Ruhe und Trost, das Nest, das Sie hegt, verwöhnt und in einen süßen
Schlaf wiegt.
As life is not a constant
To us, design is about always striving for perfection, questioning everything,
and having the courage to adjust our perspective. In order to keep up with
life’s many changes, our concept is based on removable covers and bed skirts.
The colours and materials of every Matri bed and accessory are all
customisable. Wherever life takes you, you can rest assured that your bedroom
will always reflect you, your hopes and your dreams. It will be a haven that
pampers, comforts and soothes you to the sweetest of sleeps.
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SAUB E R E LUFT
CL EAN AI R

Denn in einem frischen Bett kann man sich besser erholen
Ein atmungsaktives Bett ist der kurze Traumurlaub für Ihren Körper. Es sorgt
für einen erholsameren Schlaf und fördert Ihr Wohlbefinden von einem
Tag zum anderen. Freie Federstrukturen und die gründlich durchdachte
Kombination von Stoffen und Polstern schaffen einen dauerhaften
Luftstrom durch unsere Matratzen. So verhindern wir, dass sich Wärme
und Feuchtigkeit stauen. Außerdem bleiben Staubmilben und Mikroben
fern. Matri-Betten halten Sie im Sommer kühl und im Winter warm. So
schlafen Sie zu jeder Jahreszeit gesund, sicher und gut.
As a fresh bed means a better rest
A breathable bed is a dream destination that makes rest more revitalising and
promotes well-being from one day to another. Open spring coils and thoroughly
researched combinations of fabrics and padding sustain a continuous airflow
in our mattresses. This reduces heat and moisture build-up, resisting dust
mites and microbes.
Matri beds keep you cool in the summer and warm in the winter so you’ll
sleep healthy, safe and sound through every season.
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L ANG L E B I G K E I T
LONG E VI T Y

Denn gutes Design bleibt immer jung
Gutes Design hat langlebig Bestand. Um das zu beweisen, geben wir auf
unsere Bettrahmen und Federsysteme eine zehnjährige Garantie. Jedes
Einzelteil unserer Betten – innen wie außen – ist gebaut, um zu überdauern.
Unsere Produkte sind für die Ruhe gemacht. Für Schlafzimmer, in
denen Sie die Rüstung des Alltags ablegen können. Wo Sie einfach Sie
selbst sein dürfen. Und wo Sie tag- und nachtträumen können. Deswegen
lenken unsere Betten auch nicht ab oder buhlen um Aufmerksamkeit.
Sondern sie sind still und fügen sich in Ihr Leben ein. Und falls Ihr Traumschlafzimmer mal eine Veränderung braucht, können Sie es ganz leicht
neuerfinden. Gestalten Sie einfach Polsterung, Farben oder Stoffe um.
Denn warum sollte man sich von einem Design trennen, das die Zeit
überdauern kann?
As good design stays forever young
Time is the best judge of good design. To prove this, we grant our bed frames
and spring systems a ten-year guarantee. Every feature of our products is
built to last, inside and out.
Our products are made for tranquillity, bedrooms where you can let your
guard down, be your truest self, and dream away. That’s why they don’t distract
or shout for attention, but instead calm and complement. And if ever your
dream bedroom needs an update, reinventing it is as simple as revamping
the upholstery, colours, or fabric. Why should anyone discard lasting design?
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SONNE NSCHE I N
SUNSHI NE

Denn erneuerbare Energien sind die Zukunft
In unseren nördlichen Breiten freuen wir uns an jedem Sonnenstrahl, der
zu uns durchdringt. Kein Wunder also, dass wir Solarenergie nutzen und
damit als Vorbild vorangehen und glänzen wollen. Seit 2020 decken wir
unseren Strombedarf zu 100% aus der Sonne.
Dafür haben wir unseren eigenen Solarpark errichtet. Er versorgt
die Maschinen in unserer Manufaktur und die energieeffiziente LEDBeleuchtung mit Energie. Aus diesem Grund fühlen wir uns sonnig.
Und wir hoffen, dieses Gefühl kommt auch in Ihrem Bett an.
As renewable energy is the future
In our northern latitudes, we cherish every ray of sunlight we get. No wonder
then, when it comes solar energy use, we’re a true shining star. As of 2020,
our electricity needs are 100% covered by the sun. To achieve this, we’ve
constructed our own solar park, which powers both our factory’s machinery
and its energy-efficient LED lighting. That’s our reason to feel sunny, and we
hope your bed is yours.
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Skandinavische Boxspringbetten
Nordic frame beds

CASSIA

KAINO

Die skandinavischen Matri-Boxspringbetten kommen
ohne überflüssigen Luxus aus und bieten dennoch
Komfort für jeden Bedarf. Die schlanke Form ist
ideal auch für kleinere Räume. Wählen Sie aus zwei
unterschiedlichen Varianten, Cassia oder Kaino.

The Scandinavian-style, minimalist and functional Matri
Nordic frame beds adapt to a variety of needs. Their
light frame makes them ideal for small spaces. Matri
offers two different versions of the Nordic frame bed:
Cassia and Kaino.
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Cassia

Rahmen und Lattenrost
Massivholz
Polsterung Jute-Latex
F E D E R L AG E N 2
H Ö H E 49 cm

Frame and slats solid wood
Padding jute-latex
S P R I N G L AY E R S 2
H E I G H T 49 cm

Cassia ist das Basismodell der Matri-Bettkollektion.
Dank einer Kombination aus Taschenfederung und
Bonnell-Unterfederung bekommt der Körper genau die
Unterstützung, die man für einen geruhsamen Schlaf
braucht. Die atmungsaktiven Materialien schaffen ein
angenehmes Schlafklima.

Cassia is our beautifully basic Matri bed. The combination of a boxspring section and a lower Bonnell
spring section supports and conforms to the sleeping
body in exactly the right way to ensure a good night’s
sleep. Breathable materials make Cassia even more
comfortable.
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Kaino

Rahmen und Lattenrost
Massivholz
Polsterung Jute-Latex
F E D E R L AG E N 3
H Ö H E 57 cm

Frame and slats solid wood
Padding jute-latex
S P R I N G L AY E R S 3
H E I G H T 57 cm

Kaino ist ein Matri-Boxspringbett mit etwas weicherem
Liegegefühl. Ein dreistufiges Federsystem und der
etwas höhere Bettrahmen tragen maßgeblich zur
Ergonomie und zum Liegekomfort bei. Die Bonnellund Taschenfederung werden durch eine einzigartige
Soft-Touch-Federung ergänzt. Dank des hohen
Federungsgrades wird der Druck auf den Körper
verringert, so dass Sie noch besser schlafen. Auf dem
Kaino-Bett fühlen Sie sich leicht, beinahe schwerelos.

Kaino is our slightly softer Nordic frame bed. It supports and conforms to you as you sleep, responding
to your every movement. Its Bonnell and boxspring
sections are complemented by the highly responsive
Soft Touch spring section, which relieves pressure
and allows you to sleep even more comfortably. The
Kaino bed will make you feel light, almost weightless.

33

35

Continental Boxspringbetten
Continental beds

TYYNI

AUREA

Die Matri Continental-Betten sind eine exzellente
Wahl für etwas mehr Luxus im Schlafzimmer. Diese
eleganten Boxspringbetten stehen für maximalen
Komfort auch bei anspruchsvollen Wünschen. Zur
Auswahl stehen zwei Ausführungen, Tyyni und Aurea.
Für ein Continental-Boxspringbett wird meistens eine
durchgehende Matratze ausgewählt, deren Seiten
bei Bedarf jedoch unterschiedlich gestaltet werden
können.

Matri Continental beds make sleeping a luxurious
experience. Even the most demanding sleepers are
guaranteed to love our two elegant Continental beds,
Tyyni and Aurea. Upon request, the two sides of our
Continental beds can be customised to each sleeper’s
unique needs.
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Tyyni

Rahmen und Lattenrost
Massivholz
Polsterung Jute-Latex
F E D E R L AG E N 2
H Ö H E 52/57 cm

Frame and slats solid wood
Padding jute-latex
S P R I N G L AY E R S 2
H E I G H T 52/57 cm

Das exakt ausbalancierte Zusammenspiel von Oberund Unterfederung ist ausschlaggebend für den
besonderen Liegekomfort des Tyyni.
Eine reaktionsfreudige Kombination aus zwei
Lagen Taschenfederung und einer atmungsaktiven
Jute-Latex-Polsterung sorgt für ein optimales
Schlaferlebnis, angepasst an Ihre persönliche Statur
und Schlafposition.

The unique, sensitive spring system of the Tyyni bed
offers superior conformity, regardless of your body
contour and sleep position.
The Tyyni bed’s combination of a unique double
boxspring system and breathable jute latex ensures
incomparable support and responsiveness, regardless
of your body contour and sleep position.
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Aurea

Rahmen und Lattenrost
Massivholz
Polsterung Jute-Latex
F E D E R L AG E N 4
H Ö H E 59/64 cm

Frame and slats solid wood
Padding jute-latex
S P R I N G L AY E R S 4
H E I G H T 59/64 cm

Für ein Höchstmaß an Komfort, ist Aurea Ihre Wahl.
Der Testsieger Aurea bietet doppelten Komfort: eine
doppelte Ober- und eine doppelte Unterfederung
garantieren eine erholsame Nachtruhe.
Die exklusive Kombination von vier Federlagen
garantiert eine perfekte Anpassung an Gewicht,
Statur und Liegeposition. Kurz gesagt: Höchster
Schlafkomfort!
Bereits im Herbst 2016 hat die Stiftung Warentest
des Deutschen Verbraucherverbandes ausgesuchte
Betten auf Ergonomie, Mikroklima, Funktionalität,
Gesundheit und Langlebigkeit getestet. Aurea wurde
als bestes Bett der ganzen Testserie ausgezeichnet.
Besonders hervorgehoben wurde seine mit Abstand
höchste Langlebigkeit.

Aurea is the most luxurious of the Matri beds. The testwinning Aurea has everything in double measures. Its
double spring system at the top and bottom and two
comfortable mattress layers are the perfect foundation
for a restful sleep.
The unique combination of four spring layers
delivers incomparable support and responsiveness.
Resting never felt so perfect.
The German consumer organisation Stiftung Warentest chose Aurea as the best bed in its autumn 2016
test, which compared the ergonomics, microclimate,
functionality, health aspects and durability of different
beds. Aurea was particularly praised for its superior
durability.
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Verstellbare Betten
Adjustable beds

SUVIA

Unser verstellbare Betten bieten Ihnen größtmöglichen
Liegekomfort. Auf Knopfdruck passt es sich Ihren
Wünschen an und macht sogar Ihrem Sofa Konkurrenz.

Our adjustable beds allow you to rest in optimal
comfort. Adapt your bed to fit your needs at the touch
of a button and make it the most comfortable spot
in your home.
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Suvia

Rahmen und Lattenrost
Massivholz
Polsterung Jute-Latex
F E D E R L AG E N 2
H Ö H E 48/53 cm

Frame and slats solid wood
Padding jute-latex
S P R I N G L AY E R S 2
H E I G H T 48/53 cm

Suvia ist die beste Wahl, wenn Sie es sich gerne im
Bett gemütlich machen, z.B. beim Fernsehen oder
Lesen. Das elektrisch verstellbare Bett empfiehlt sich
bestens auch für diejenigen, die gerne bei erhöhtem
Kopf- oder Fußende schlafen.
Suvia-Boxspringbett mit verstellbarem Kopf- und
Fußteil bietet Komfort auf Knopfdruck, und das nahezu
lautlos. Trotz der modernen Technik bleibt die Ästhetik
erhalten, denn Suvias Verstellmechanismus hält sich
unabhängig von der Matratzenposition dezent im
Hintergrund.
Die doppelte Federung des Suvia-Bettes trägt und
unterstützt den Körper auf optimale Weise.

Our Suvia adjustable bed is for you if you enjoy
spending time in bed, for example reading or watching
TV. The Suvia bed is also ideal for those who prefer
to sleep with their head or feet elevated.
The head and foot of the Suvia bed can be adjusted
at the press of a button, almost silently. The technology
does not compromise on style, as the adjustment
mechanism remains well hidden in every position.
The double spring system of the Suvia bed offers
optimal support and comfort to the body.
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Daybed

D AY B E D

Einerseits kompakt andererseits komfortabel: Ob im
Kinder-, Gästezimmer oder Sommerhaus – das Daybed
sorgt stets für natürliche Eleganz und skandinavische
Ästhetik. Das Bett verfügt über eine Taschenfederung
sowie eine hochwertige Latex-Jute Polsterung. Der
Vollholzrahmen ist handgefertigt aus massivem
Eschenholz und optional auch mit integriertem
Bettkasten für extra Stauraum erhältlich.

The Matri Daybed is a Nordic frame bed ideal for a
small home, holiday cottage, or the guest room. The
boxspring system and the jute latex padding guarantee
a restful night’s sleep. In the daytime the Daybed turns
into a sofa-like seat. The bed frame is made from
solid ash and bedding can be stored in an optional
under-bed drawer.
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Komfortauflagen
Toppers

Die Komfortauflage erhöht den Schlafkomfort. Sie
definiert das Oberflächengefühl, wirkt druckentlastend
und schützt und schont Ihr Bett zugleich. Die MatriKollektion bietet Komfortauflagen in vier verschiedenen
Ausführungen, von wohlig weich bis elastisch aber
fest. Wählen Sie je nach Vorlieben Ihren Favoriten aus.
Unsere Komfortauflagen sind in vielen Größen
erhältlich. Sie haben einen zweiteiligen Bezug, der
sich leicht abziehen und in der Waschmaschine
waschen lässt. Die Komfortauflagen sind mit einem
hochwertigen, robusten Tencel-Stretch-Stoff bezogen.

A mattress cover adds the final touch to your
comfortable bed. It also determines how soft or firm the
bed will feel. Matri’s choice of four different mattress
toppers will fulfil your needs, whether you prefer to
sink into the softness or enjoy firmer support.
Matri’s mattress toppers for superior comfort come
in several sizes. They all have a removable cover that
can be split into two parts, making them easy to wash.
Our mattress covers are made from high quality, durable
Tencel-stretch fabric.
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Kopfteile
Headboards

Nachdem Sie ein aus ergonomischer Sicht ideales Bett
gefunden haben, geht es um Ihren individuellen Stil.
Das Bett ist ein wesentlicher Teil Ihrer Schlafzimmereinrichtung und ein schönes Bett lädt zum Ruhen
und Entspannen ein. Das Kopfteil integriert Ihr Bett
nahtlos in das jeweilige Umfeld. Ein ansprechendes
Kopfteil erhöht auch den Liegekomfort. Es ist einfach
angenehm, sich bei der Lieblingslektüre oder beim
Musik hören bequem anzulehnen.
Wir möchten unseren Kunden ermöglichen, Ihr
Bett in Ihrem persönlichen Stil zu gestalten. Unsere
Kollektion bietet sechs in Art und Stil verschiedene
Kopfteile, die jeweils unterschiedlich bezogen werden
können. Zur Auswahl stehen zahlreiche Farben,
Materialien und Designs.

Once you’ve chosen your optimally ergonomic bed,
it’s time to focus on style.
The bed plays a crucial role in the ambience of your
bedroom, and a beautiful bed is an invitation to rest
and relax. A beautiful headboard not only matches the
bed to the rest of your home decor, but it also adds
comfort. The ability to lean against a headboard makes
reading a favourite book or listening to music in bed
even more enjoyable.
It’s important to us that everyone can design their
bed to match their individual style. Our collection
comprises six different headboards, customisable with
a variety of colours, materials and patterns.
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Bett-Skirts
Valance sheets

Die abnehmbare Betthusse, auch Bett-Skirt genannt,
also das rockähnliche Stoffband um das Bett, bestimmt
dessen Stil entscheidend. Das Bett-Skirt kann üppig
bis zum Boden reichen oder trendig die Bettfüße frei
lassen. Unsere Kollektion bietet Ihnen eine reiche
Auswahl an Stoffen in verschiedenen Farben und
Qualitäten.
Die Betthusse schützt das Bett und verlängert
seine Lebensdauer. Zudem lässt sich Ihr Bett mit der
abnehmbaren Husse leicht neu einkleiden.

A beautiful valance sheet completes the look of your
bedroom and gives even an unmade bed a refined
appearance. From luxurious sheets that reach all the
way to the floor to modern ones that leave the bed
legs visible, you can choose bedding to complement
your interior design style, your bedroom and your bed.
Just take your pick from the wide range of colours and
fabrics in our collection.
A valance sheet protects the bed, gives it a longer
life and effortlessly updates its appearance.
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Bettfüße
Bed legs

Unsere Kollektion bietet Bettfüße in unterschiedlichen
Formen und Höhen. Die Bettfüße von Matri können Sie
leicht selbst montieren und austauschen, falls Sie die
Höhe einmal ändern wollen oder andere Füße besser
zur neuen Bodenfarbe passen.

Matri offers bed legs in several styles and heights. We
are happy to help you select the bed legs to match
your home decor. The bed legs are easy to attach
and change, from low to high or to match the shade
of your floor.
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Betten
Beds
CASSIA

KAINO

TYYNI

AUREA

SUVIA

DAYBED

Boxspringbetten
Nordic frame bed
Continental Boxspringbetten
Continental bed
Verstellbares Boxspringbett mit Motor
und Fernbedienung
Adjustable bed with motor and
remote control

CASSIA

Höhe mit Füssen (ohne)
Height with legs (without)

49 (26) cm

57 (34) cm

52/57 (42) cm

59/64 (49) cm

48/53 (38) cm

56 cm

Polsterung
Padding

Jute-Latex

Jute-Latex

Jute-Latex, Felt

Jute-Latex

Jute-Latex

Jute-Latex

Seitenpolsterung
Side padding

Kaltschaum/
Pu-foam

Kaltschaum/
Pu-foam

Kaltschaum/
Pu-foam

Kaltschaum/
Pu-foam

Kaltschaum/
Pu-foam

Wolle/wool

Bezugsstoff
Ticking

31% Baumwolle/
cotton, 69%
Polyester

31% Baumwolle/
cotton, 69%
Polyester

31% Baumwolle/
cotton, 69%
Polyester

31% Baumwolle/
cotton, 69%
Polyester

31% Baumwolle/
cotton,
69% Polyester.
Polsterstoff/
upholstery fabric
Alaska/Caleido

Alaska/Caleido/
Wooly

Stretch-Bezug
Stretch fabric

40% Lyocell
(Tencel®),
60% Polyester

40% Lyocell
(Tencel®),
60% Polyester

40% Lyocell
(Tencel®),
60% Polyester

40% Lyocell
(Tencel®),
60% Polyester

40% Lyocell
(Tencel®),
60% Polyester

Federlagen
Spring core layers

2

3

2

4

2

KAINO

TYYNI

AUREA

MIO

MIO+

MAXI

MONDO

Komfortauflagen
Toppers

–

1

Federung Lage 1
Spring layer 1

Pocket 13 cm
250 pcs/m²

MiniPocket 4 cm
250 pcs/m²

Pocket 12 cm
250 pcs/m²

MiniPocket 4,5 cm
250 pcs/m²

Pocket 12 cm
250 pcs/m²

Federung Lage 2
Spring layer 2

Bonnell 6,5 cm
145 pcs/m²

Pocket 12 cm
250 pcs/m²

Pocket 12,5 cm
250 pcs/m²

Pocket 12 cm
250 pcs/m²

MiniPocket 4,5 cm
250 pcs/m²

–

–

Pocket 13 cm
250 pcs/m²

–

–

Höhe/Height 4 cm
Länge/Lenght 200–220 cm
Breite/Width 80–210 cm

Höhe/Height 6 cm
Länge/Lenght 200–220 cm
Breite/Width 80–210 cm

Höhe/Height 6 cm
Länge/Lenght 200–220 cm
Breite/Width 80–210 cm

Höhe/Height 10 cm
Länge/Lenght 200–220 cm
Breite/Width 80–210 cm

–

Bonnell 6,5 cm
145 pcs/m²

–

–

Latex

Talalay-latex

Latex und Wolle
Latex-wool

Latex-jute-pocket

–

–

19 cm hoch/high
Module aus
Sperrholz/
modules
plywood

9,5 cm hoch/high
Zusätzlicher
Rahmen massive
Esche/additional
frame solid ash

Federung Lage 3
Spring layer 3

–

Federung Lage 4
Spring layer 4

–

Bonnell 6,5 cm
145 pcs/m²
–

Verstärkte Eckfedern
Reinforced corner springs

Pocket 12,5 cm,
250 pcs/m²

Massivholzrahmen und Lattenrost
aus Fichte
Solid wood frame and slats, spruce
FSC-zertifiziert/certified

9,5 cm hoch/
high

Härtegrad
Firmnesses

medium / firm

medium / firm

medium / firm

medium / firm

medium / firm

medium / firm

Grössen
Sizes

80×200–220
90×200–220
100–220
105×210
120×200–220
140×200–220

80×200–220
90×200–220
100×200–220
120×200–210

80×200–220
90×200–220
100–220
105×210
120×200–220
140×200–220
160×200–220
180×200–220
200×200–220
210×200–220

80×200–220
90×200–220
100–220
105×210
120×200–220
140×200–220
160×200–220
180×200–220
200×200–220
210×200–220

90×200
100×200

80×200
90×200
100×200
120×200
140×200

Garantie: 10 Jahre Garantie gegen
Brüche in Federung und Rahmen
Warranty: 10 years warranty on
damage to springs and frame

14,5 cm hoch/
high

9,5 cm hoch/
high

9,5 cm hoch/
high

SUVIA

Bezugsstoffe
Upholstery fabrics

ALASKA

CALEIDO

GLOBE

LINO

WOOLY

100% Baumwolle/cotton

63% Baumwolle/cotton,
37% Leinen/linen

Flor/fluff:
50% Baumwolle/cotton,
50%Polyester;
Unterseite/bottom:
100% polyester

100% Leinen/linen

70% Wolle/wool recycled,
25% polyamid, 5% andere
Fasern/other fibers
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Kopfteile
Headboards

Bett-Skirts
Valance sheets

BASE SKIRT

BASE SKIRT LONG

HALF SKIRT

BASIC

BASIC ROUND

CLASSIC

Höhe/Height 46/47/48/49/53/54/56/61 cm
Länge/Lenght 200–220 cm
Breite/Width 80–210 cm

Höhe/Height 28/31/33/36/38 cm
Länge/Lenght 200–220 cm
Breite/Width 80–210 cm

Höhe/Height 110/115 cm
Tiefe/Depth 8 cm
Breite/Width 80–210 cm

Höhe/Height 115/120 cm
Tiefe/Depth 8 cm
Breite/Width 80–210 cm

Höhe/Height 125/130 cm
Tiefe/Depth 8–12 cm
Breite/Width 80–210 cm

FULL SKIRT

SLIM

SOFT

LEMPI

Höhe/Height
46/47/48/49/53/54/56/61 cm
Länge/Lenght 200–220 cm
Breite/Width 80–210 cm

Höhe/Height 95/105 cm
Tiefe/Depth 3 cm
Breite/Width 80–210 cm

Höhe/Height 108 cm
Tiefe/Depth 22 cm
Breite/Width 80–200 cm

Höhe/Height 65 cm
Tiefe/Depth 3 cm
Breite/Width 150/170/190/210 cm

Höhe/Height 22/27/29/37 cm
Länge/Lenght 200–220 cm
Breite/Width 80–210 cm

Füße
Bed legs

Nachttische und Bänke
Bedside tables and benches

QUADER LIGHT

QUADER

QUADER PLUS

QUADER PLUS METAL

10 cm, 15 cm, 23 cm, 30 cm

10 cm, 15 cm, 23 cm

10 cm, 15 cm

10 cm, 15 cm

ROUND

METAL ROUND

CONIC BRASS

10 cm, 15 cm, 23 cm

10 cm, 15 cm, 23 cm

10 cm, 15 cm, 23 cm

SIDE 1

SIDE 2

CUBE

ILTA

Höhe/Height 55 cm
Tiefe/Depth 36 cm
Breite/Width 37 cm

Höhe/Height 55 cm
Tiefe/Depth 36 cm
Breite/Width 57 cm

Höhe/Height 65 cm
Tiefe/Depth 35 cm
Breite/Width 45 cm

Höhe/Height 50,5 cm
Tiefe/Depth 25 cm
Breite/Width 46 cm

LEMPI

LEMPI

BENCH

Höhe/Height 50 cm
Tiefe/Depth 40 cm
Breite/Width 45 cm

Höhe/Height 50 cm
Tiefe/Depth 40 cm
Breite/Width 140 cm

Höhe/Height 49 cm
Tiefe/Depth 45 cm
Breite/Width 140 cm
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