SMARTLIVING

BY SINFONIE PLUS

STOLLEN-KOMFORTEINZELBETT
Fußteil hoch, mit Kopfteil und Rahmen in Dekor Eiche natur
mit optionaler Polsterauflage in Lederlook bianco.
Dazu optionaler Stauraum-Rolli und Luxuskonsole.

*Schneller
Lieferservice

Bequem. Schick. Maßgeschneidert für Sie.
Stollen-Komfortbetten bieten Komfort pur. Bettrahmen in
Luxushöhe 50 cm und die 2 x 4-fachen Möglichkeiten zur
hen erstellung der attenrostau age sorgen r eine ideale
Liegehöhe. Stollen-Komfortbetten gibt es als Einzelbetten,
Twinbetten und Doppelbetten in 4 Längen und 7 Breiten.
Comfortable. Chic. Tailor-made for you.
om ort eds offer pure com ot. ed rame in luxur height
50 cm and the 2 x 4-fold possibilities for height adjustment
of the slatted frame support ensure an ideal lying height.
Comfort beds are available as single beds, twin beds and
double beds in 4 lengths an 7 withds.

* Für alle Smartliving-Bestellungen,
die ein Einzelbett in Länge 200 cm und
in Breiten 90 / 100 / 120 cm enthalten.
* For all Smartliving orders available,
which contain a single bed in length
200 cm and in width 90 / 100 /120 cm.

Optionale Polsterrolle für Fußteil und Bettseiten
(nicht für Bettseiten beim Twinbett)
Optional upholstered custion for footboard and bed sides
(not for bed sides at twin bed)

Optionale Polsterauflage für Stollen-Komfortbett
Optional upholstered support for comfort bed with studs

Schranktiefe Kombikommode/Ausstattung mit optionaler Reling.
Innenausstattung in Weißbuche und Texline erhältlich.
Cabinet depth combi-chest/equipment with optional Railing.
Interior available in hornbeam and texline.
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Stollenkomfort-Twinbett getrennt als Einzelbetten aufgestellt, mit Fußteil niedrig.
op teil und ahmen in e or onoma iche mit optionaler olsterau age in ederlook graphit. Dazu optionaler Stauraum-Rolli und Luxuskonsole.

Stollenkomfort-Doppelbett Fußteil niedrig, mit Kopfteil und
ahmen in e or ei mit optionaler olsterau age in ederloo grau.
Dazu optionaler Stauraum-Rolli und Luxuskonsole.

Comfort-twinbed set up separately as single beds, with low bed leg. Headboard and
bedframe in decor sonoma oak optional upholstered in leatherlook graphit.
With optional storage box and luxury console.

Comfort-twinbed with low bedlegs, with low bed leg.
Headboard and bedframe in decor white optional upholstered in
leatherlook grey. With optional storage box and luxury console.
BETTRAHMEN- & KOPFTEILDEKORE | BED FRAME & HEADBOARD DECORS

EINZELBETTEN | SINGLE BEDS
L 190 / 200 / 210 / 220 cm
B 90 / 100 / 120 / 140 cm

TWINBETTEN | TWIN BEDS
L 190 / 200 / 210 / 220 cm
B 160 / 180 / 200 cm

DOPPELBETTEN | DOUBLES BEDS
L 190 / 200 / 210 / 220 cm
B 160 / 180 / 200 cm

Eiche natur
Natural oak

Sonoma Eiche Trüffel Eiche
Sonoma Oak Truffle Oak

Buche
Beech

weiß
White

Sand
Sand

sepia
Sepia

hellgrau
Light Grey

Luxushöhe | luxury height
50 cm
50 cm
Für den evtl. Umbau in zwei Einzelbetten werden alle
erforderlichen Bauteile mitgeliefert.
All necessary components are supplied for possible
conversion into two single beds.

Luxushöhe | luxury height
50 cm
50 cm

Lederlook
bianco
Leatherlook
Bianco

Lederlook
beige
Leatherlook
Beige

Lederlook
grau
Leatherlook
Grey

Lederlook
graphit
Leatherlook
Graphit

anthrazit
Anthracite
Einsetzbar für die meisten
handelsüblichen motorbetriebenen
Lattenroste
Can be used for most commercially
available motor-driven slatted frames

OPTIONAL POLSTERAUFLAGE & POLSTERROLLE
OPTIONAL UPHOLSTERED & UPHOLSTERED ROLL
Luxushöhe | luxury height
50 cm
50 cm

vulkan
Volcano

Stollen-Fußteil niedrig
Höhe 50 cm
Bed leg low
hight 50 cm

Stollen-Fußteil hoch
Höhe 65 cm
Bed leg hight
hight 65 cm

2 x 4-fach höhenverstellbare Lattenrostauflage für eine optionale Liegehöhe
2 x 4-fold height adjustable Slatted frame
support for an optional height

