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TECHNISCHE BESCHREIBUNG INFORMAZIONI TECNICHE
Gestell: 1 Struttura: 1
Tragende Elemente der Kopfteile aus Tannenholz, Bettrahmen aus Spannplatten Klasse
E1.

Masselli portanti della testiera in abete, fianchi, longoni e pediera in pannelli di particelle di
legno in classe E1.

Lattenrost: 4 Rete: 4
Orthopädischer Bettrost im Preis inbegriffen, Rahmen aus Stahlrohr 40x30, 13+13
stoßgedämpfte Latten mit geräuschdämpfenden Hüllen, Epoxydpulverbeschichtung in
Anthrazitgrau.

Rete ortopedica inclusa nel prezzo, telaio in tubo di acciaio da 40x30, 14+14 doghe
ammortizzate tramite guaine silenzianti, verniciata a polveri epossidiche color grigio
antracite.

Polsterungen: 2-3 Imbottiture: 2-3
Kopfteile aus unverformbarem Polyurethanschaumstoff Dichte 30 kg/m³ mit Tecnoform
bezogen.

Testiera in poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg/m³ rivestito in Tecnoform.

Füßteile und Bettseiten aus unverformbarem Polyurethanschaumstoff Dichte 30 kg/m³ mit
Tecnoform bezogen.

Longoni e pediera in poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg/m³ ricoperto in
Tecnoform.

Bezug: 5 Rivestimento: 5
Stoffversion: komplett abziehbar, Leder- und Kunstlederversion: nicht abziehbar. In tessuto completamente sfoderabile, in pelle o similpelle non sfoderabile.
Da das verwendeten Leder ein natürliches Produkt ist, kann bei der Herstellung von
Betten mit Lederbezug im Vergleich zu Betten mit Stoffbezug eine zusätzliche Naht
erforderlich sein.

Data l'origine naturale delle pelli impiegate, nella realizzazione dei letti con
rivestimento in pelle potranno essere necessarie cuciture aggiuntive rispetto ai letti
con rivestimento in tessuto.

Füße: Piedini:
Serienmäßiger Fuß STEN erhältlich in den Farben Schwarz (ME09) oder Hellbraun (ME11). Piede di serie STEN disponibile nei colori Nero (ME09) o Light Brown (ME11).
Für optionale Füße und ihre Ausführungen siehe Ende der nächsten Seite. Per piedini opzionali e loro finiture vedere fondo pagina successiva.
Abmessungen: Dimensioni:
Höhe vom Boden bis zum oberen Teil des Metallrost cm. 25 Altezza da terra del piano rete cm. 25
Die Höhe des Betts wird mit dem serienmäßigen Fuß berechnet. L'altezza del letto e' calcolata con il piedino di serie.
Für Bettwäschegarnitur und Lattenrostschoner siehe entsprechender Abschnitt am Ende
der Preisliste.

Per set biancheria da letto e coprirete vedere sezione dedicata a fondo listino.
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