On Line

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Gestell: 1-2
Kopfteil aus Schichtholzplatten der Klasse E1, Seitenteile und Fußteil des Bettrahmens aus
Spanplatten Klasse E1. Seitenteile für Bettrahmen Cloud aus Schichtholzplatten der Klasse
E1.
Federung: 7
Orthopädischer Bettrost im Preis inbegriffen, Rahmen aus Stahlrohr 40x30, 13+13
stoßgedämpfte Latten mit geräuschdämpfenden Hüllen, Epoxydpulverbeschichtung in
Anthrazitgrau.
Möglichkeit, den Lattenrost der Matratze in der Höhe zu verstellen, wodurch diese ganz
oder teilweise im Bettrahmen verschwindet.
Polsterungen: 3-4-5
Kopfteil aus formfestem Polyurethanschaum mit einer doppelten Dichte von 21 und
30 kg/m³ in einem Bezug aus Tecnoform und Verbundgewebe.
Seitenteile und Fußteil des Bettrahmens aus formfestem Polyurethanschaum mit einer
Dichte von 30 kg/m³ in einem Bezug aus Tecnoform und Verbundgewebe.
Bezug: 6
Stoff Version komplett abziehbar. In Kunstleder oder in Leder nicht lieferbar.
Für zweifarbige Ausführungen, d. h. Kopfteil mit Stoffbezug und Bettrahmen mit Stoffoder Kunstlederbezug, muss der Preis der höherpreisigen Kategorie der verwendeten
Bezüge berücksichtigt werden.
Füße: 8
Für serienmäßige oder optionale Füße und ihre Ausführungen siehe Ende der nächsten
Seiten.
Eigenschaften des Mechanismus: 1
Die Platten des Kopfteils verfügen über einen internen Schnappmechanismus, der das
Anheben/Absenken des Kopfteils in die gewünschte Position ermöglicht.
Abmessungen:
Betten mit Bettrahmen Air, Höhe vom Boden bis zum oberen Teil des Lattenrosts 29 cm,
Höhe des Bettrahmens vom Boden 31 cm.
Betten mit Bettrahmen Cloud, Höhe vom Boden bis zum oberen Teil des Lattenrosts
25 cm, Höhe des Bettrahmens vom Boden 32 cm.
Für Bettwäschegarnitur und Lattenrostschoner siehe entsprechender Abschnitt am
Ende der Preisliste.
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INFORMAZIONI TECNICHE
Struttura: 1-2
Testiera in pannelli di legno multistrato classe E1, longoni e pediera in pannelli di particelle
di legno in classe E1. Longoni per giroletto cloud realizzati in pannelli di legno multistrato
classe E1.
Molleggio: 7
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.
Possibilità di regolare l'altezza della rete su cui appoggia il materasso.
Imbottiture: 3-4-5
Testiera in poliuretano espanso indeformabile a doppia densità 21 kg/m³ e 30 kg/m³
rivestita in Tecnoform e accoppiato.
Longoni e pediera in poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg/m³ ricoperti in
Tecnoform e accoppiato.
Rivestimento: 6
In tessuto completamente sfoderabile. Non disponibile in pelle o similpelle.
Per finitura bicolore, testiera in tessuto e giroletto in tessuto o similpelle, considerare il
prezzo della categoria più alta dei rivestimenti utilizzati.
Piedini: 8
Per piedini di serie o piedini opzionali e loro finiture vedere fondo pagine successive.
Caratteristiche del meccanismo: 1
I pannelli della testiera hanno al loro interno un meccanismo a scatto che permette la
funzione di sollevamento / abbassamento della testiera nella posizione desiderata.
Dimensioni:
Letti con giroletto air, altezza da terra del piano rete cm.29, altezza da terra del giroletto
cm.31.
Letti con giroletto cloud, altezza da terra del piano rete cm.25, altezza da terra del giroletto
cm.32.
Per set biancheria da letto e coprirete vedere sezione dedicata a fondo listino.
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Gestell: 1-2
Kopfteil aus Schichtholzplatten der Klasse E1, Seitenteile und Fußteil des Bettrahmens aus
Spanplatten Klasse E1. Seitenteile für Bettrahmen Cloud aus Schichtholzplatten der Klasse
E1.
Federung: 7
Orthopädischer Bettrost im Preis inbegriffen, Rahmen aus Stahlrohr 40x30, 13+13
stoßgedämpfte Latten mit geräuschdämpfenden Hüllen, Epoxydpulverbeschichtung in
Anthrazitgrau.
Möglichkeit, den Lattenrost der Matratze in der Höhe zu verstellen, wodurch diese ganz
oder teilweise im Bettrahmen verschwindet.
Polsterungen: 3-4-5
Kopfteil aus formfestem Polyurethanschaum mit einer doppelten Dichte von 21 und
30 kg/m³ in einem Bezug aus Tecnoform und Verbundgewebe.
Seitenteile und Fußteil des Bettrahmens aus formfestem Polyurethanschaum mit einer
Dichte von 30 kg/m³ in einem Bezug aus Tecnoform und Verbundgewebe.
Bezug: 6
Kopfteil mit komplett abziehbarem Stoffbezug, Bettrahmen mit nicht abziehbarem
Lederbezug der Kat. Soft; bei Betten mit Teilen aus Leder einer anderen Kategorie muss
der angegebene Aufpreis hinzugefügt werden. Nicht erhältlich mit Kunstlederbezug.
Füße: 8
Für serienmäßige oder optionale Füße und ihre Ausführungen siehe Ende der nächsten
Seiten.
Eigenschaften des Mechanismus: 1
Die Platten des Kopfteils verfügen über einen internen Schnappmechanismus, der das
Anheben/Absenken des Kopfteils in die gewünschte Position ermöglicht.
Abmessungen:
Betten mit Bettrahmen Air, Höhe vom Boden bis zum oberen Teil des Lattenrosts 29 cm,
Höhe des Bettrahmens vom Boden 31 cm.
Betten mit Bettrahmen Cloud, Höhe vom Boden bis zum oberen Teil des Lattenrosts
25 cm, Höhe des Bettrahmens vom Boden 32 cm.
Für Bettwäschegarnitur und Lattenrostschoner siehe entsprechender Abschnitt am
Ende der Preisliste.
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INFORMAZIONI TECNICHE
Struttura: 1-2
Testiera in pannelli di legno multistrato classe E1, longoni e pediera in pannelli di particelle
di legno in classe E1. Longoni per giroletto cloud realizzati in pannelli di legno multistrato
classe E1.
Molleggio: 7
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.
Possibilità di regolare l'altezza della rete su cui appoggia il materasso.
Imbottiture: 3-4-5
Testiera in poliuretano espanso indeformabile a doppia densità 21 kg/m³ e 30 kg/m³
rivestita in Tecnoform e accoppiato.
Longoni e pediera in poliuretano espanso indeformabile densità 30 kg/m³ ricoperti in
Tecnoform e accoppiato.
Rivestimento: 6
Testiera in tessuto completamente sfoderabile, giroletto rivestito in pelle Cat. Soft non
sfoderabile; per letto con parti in pelle di altre categorie aggiungere la maggiorazione
indicata. Non disponibile in similpelle.
Piedini: 8
Per piedini di serie o piedini opzionali e loro finiture vedere fondo pagine successive.
Caratteristiche del meccanismo: 1
I pannelli della testiera hanno al loro interno un meccanismo a scatto che permette la
funzione di sollevamento / abbassamento della testiera nella posizione desiderata.
Dimensioni:
Letti con giroletto air, altezza da terra del piano rete cm.29, altezza da terra del giroletto
cm.31.
Letti con giroletto cloud, altezza da terra del piano rete cm.25, altezza da terra del giroletto
cm.32.
Per set biancheria da letto e coprirete vedere sezione dedicata a fondo listino.
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