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Our mission is to contribute to a better everyday 
life by contributing to interior design and by 
ensuring utmost comfort at the most personal 
space.
The blend of aesthetics, functionality, quality and 
environmental consideration is reflection of our 
profound belief that what we do matters. Sensi 
Scandia is not merely product but a way of life. We aim at building a special relation with the 

customer based on trust and respect. For this goal 
the company has asserted stable corporate culture 
based on the values we share and the mission we 
pursue.
And because people are the most essential 
and important capital, we also aim at personal 
improvement and development. Every new day 
we add something to ourselves, we acquire new 
knowledge and skills and enrich our personality.This is not just business, it is personal.

Elin Todorov  CEO  
TED-BED JSC

Für einen behaglicheren Alltag wollen wir einen 
Beitrag in Ihrer Raumausstattung leisten, der 
Ihnen den gröβtmöglichen Komfort in Ihrer 
privaten Atmosphäre bietet.Zeitlose Ästhetik, handwerkliche Sorgfalt, perfekte 

Bedienung und ökologische Betrachtungen sind 
Eckwerte in unserer Überzeugung, dass wir mit 
der Kollektion Sensi Scandia auβergewöhnliche 
Maβstäbe gesetzt haben. Die Marke Sensi Scandia 
steht nicht nur für hochwertige Betten, sondern 
beschreibt vielmehr einen neuen, eigenen 
Lebensstil.
Mit unseren Kunden wollen wir in gegenseitigem 
Vertrauen und Respekt zusammenarbeiten. Wir 
legen deshalb besonderes Gewicht auf unsere 
Unternehmenskultur, die auf Werten basiert, die 
für unsere Aufgaben und Ansprüche massgebend 
und zielführend sind. 
Unser Bekenntnis ist, dass unsere Mitarbeiter 
unser wichtigstes Kapital ist. Die Leistungen 
unserer Mitarbeiter, ihre Identifikation mit 
unseren Ideen und Werten sind tragende Säulen 
im Unternehmen TED – BED.Auf allen Stufen im Unternehmen streben die 

Mitarbeiter danach, sich persönlich zu entwickeln 
und zu verbessern. Jeder Tag bringt neue 
Erkenntnisse und Erfahrungen und bereichert auf 
diese Weise unsere Persönlichkeit.Das ist nicht „Business“, das ist persönlich.

Elin Todorov  Unternehmer  TED-BED AG
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    The      designer touch 
From a simple draft to a magnificent bed- the path seems easy for Ned Stanchev, bed architect. To create a collection that instantly makes you smile, the designer combines essential looks, relaxed shapes and inspirational small details.

Von der ersten Idee bis zur Produktentwicklung eines groβartigen Bettes, dieser Weg scheint für unseren Möbeldesigner Ned Stanchev einfach zu sein. Damit Sie sich spontan über eine Kollektion erfreuen, kombiniert der Designer seine Kenntnisse von Gestaltung und Formgebung mit begeisternden Details.
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• Hand made
Hand made means different – every product is individual and special. Tradition and modern looks are subtly combined in the whole collection. There is an old saying that when man creates something, he puts his heart in it.

• Multi-layered pocket spring unitMultiple layers of different types of pocket spring units turn Sensi bed into a cradle of comfort. Thousands of individually packed springs combine efforts to produce striking effect.

• Motor mechanism
Functional timeless Danish design, with metal frame driven by electronic device. One can select the position that best fits body and senses. The stress is put on strength, comfort and clear line.

• Handgefertigte BettenHandgefertigte Betten – hierdurch ist jedes Bett ein Unikat.
Eine alte Redewendung besagt, dass besonders gelungene handwerkliche Erzeugnisse mit Liebe gemacht werden. Tradition und moderne Ausstrahlung kommen in der gesamten Sensi Scandia Kollektion elegant zum Ausdruck.

• Taschenfederkerne mit mehreren   Lagen
Mehrere Lagen aus Taschenfederkernen mit unterschiedlichen Federsystemen verstärken den Liege- und Schlafkomfort. Tausende Federn, jede Feder in eine Tasche eingenäht, verschaffen den Sensi Scandia Boxspringbetten ein unvergleichliches Liegegefühl.

• „Motorbetten“
Eine Symbiose aus zeitlosem Dänischen Design und Funktionalität.  Die Akzente wurden auf klare Linienführung, Komfort und Wertbeständigkeit gesetzt.  Unsere „Motorbetten“ sind mit Metallrahmen und Elektromotor ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen Liegepositionen, die Ihrem persönlichen Optimum entspricht.
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The neutralizer
As rose has thorns to protect its beauty, so is 
our planet. The Earth is electromagnetic body, 
with electromagnetic grid structure. The first 
important graduation was made by the German 
scientist Hartmann who also gave his name to 
the grid. Hartmann’s grid consists of parallel 
energy waves emitted from the Earth. He 
describes them as positive and negative, directed 
north-south and east-west. He believes that the 
crossing points of two lines, Hartmann’s knot, 
have irritating influence on nervous system and 
could eventually lead to illnesses.

Technical nature of the inventionThe task of the model is to create a bed with 
built-in neutralizer that provides protection 
against harmful pathogenic radiation regardless 
of the location of use, with increased reliability 
and larger durability.
The neutralizer is a protective device that 
disperses in a concentric mode the magnetic 
fields at the cross-points of the Hartmann’s grid 
and underground water streams thus keeping 
these influences outside the bed surface. This 
ensures the most favourable conditions for 
human health and rejuvenating energy during 
sleep.

Der Neutralisierer
Rosen schützen sich durch Dornen und unser 
Planet Erde durch seine Magnetfelder. Die 
Erde ist ein Körper mit elektromagnetischer 
Gitterstruktur. Dieses wichtige Phänomen 
erkannte als erster der deutsche Wissenschaftler 
Hartmann, nach dem dieses Gitter benannt 
wurde. Die elektromagnetischen Wellen verlaufen 
in Nord-Süd sowie in Ost-West Richtung. Gemäβ 
Hartmann übt der Kreuzungspunkt zweier 
Linien, Hartmann-Knoten, einen schädlichen 
Einfluß auf das Nervensystem aus, wodurch 
erhebliche Befindlichkeitsstörungen ausgelöst 
werden können, die wiederum Ursache für viele 
Krankheiten sein können.

Technische Beschreibung der ErfindungUnsere Aufgabe bestand darin, eine Matratze 
mit eingebautem Neutralisierer zu entwickeln, 
der vor pathogenen Strahlen schützt, und 
zwar unabhängig vom Nutzungsort, mit hoher 
Zuverlässigkeit und langanhaltender Wirkung. Der Neutralisierer ist ein Bauteil, das die 

Magnetfelder im Kreuzungspunkt der 
Hartmannschen Gitter konzentrisch umlenkt. 
Auf diese Weise werden die schädlichen 
Einflüsse von Wasseradern und Erdstrahlen 
außerhalb der Bettfläche gehalten. Dies schafft 
sehr günstige Bedingungen für die menschliche 
Gesundheit durch bessere Regeneration 
während des Schlafs.

North       (-)

South       (-)

1.68 metres1.53 m
etres
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1.       2.         3.

4.       5.         6.

7.      8.         9.

1. As the bonnell spring coils are interconnected, 
the whole pack brings stability and durability.2. All pocket spring coils are brought together 

by means of elastic connection, ensuring perfect 
support for the spine.
3. Horse hair is considered the best mattress 
filler because it retains its springiness almost 
infinitely. It is more elastic than vegetal fibers.4. Coir fiber is a natural absorber and insulator, 

ensuring proper temperature control.5.  Cactus fiber is unique natural material used in 
mattresses for its insulating and water-resisting 
properties.
6. Wool is nature’s own insulator, warm in winter 
and cool in summer. 
7. Cotton fibre is naturally soft and friendly to 
the skin. 
8. Latex maintains independence during sleep 
and guarantees unique comfort.9. Foam provides elastic springy effect for 

complete comfort. Memory foam has improved 
physical-chemical properties and interesting 
memory effect.

Global issues should be solved together. We can 
preserve Nature with no sound efforts and live at 
the same time healthy and fulfilling life. Taking 
care of the environment is duty and responsibility 
for every one of us.
Use recyclable materials  Save paper 
Save energy  Live consciouslyThat is why we produce Sensi Scandia products 

using eco-friendly materials.

1. Bonnellfederkerne werden maschinell aus 
einer Vielzahl vergüteter Stahlfedern gefertigt, 
so können Federeffekte und dauerhafte 
Formstabilität garantiert werden.2. Taschenfedern werden unter leichter Spannung 

einzeln in Textiltaschen eingenäht.  
Jede Feder kann einzeln belastet werden, ohne 
dass die Nachbarfeder mitschwingt. Damit 
verfügen Taschenfedern über punktelastische 
Federungseigenschaften, die optimal die 
Wirbelsäule unterstützen. 3. Rosshaare sind wesentlich elastischer als 

pflanzliche Füllstoffe. Rosshaare haben zusätzlich 
noch feuchtigkeitsregulierende Qualitäten und 
dauerhafte Federungseigenschaften. 4. Kokosfaser ist das ideale Naturprodukt 

zum Dämpfen und Dämmen. Kokosfasern 
haben optimale Eigenschaften zur 
Temperaturregelung.
5. Die Kaktusfaser ist ein einzigartiges 
Naturmaterial, das in Matratzen wegen seiner 
wasserfesten und isolierenden Eigenschaften in 
Matratzen eingesetzt wird.6. Wolle besitzt eine naturbedingte Isolierung, 

sie wärmt im Winter and kühlt im Sommer.7. Baumwolle als Naturfaser hat eine weiche und 
angenehme Auswirkung auf die Haut.8. Latex ist ein Naturprodukt für die perfekte 

Lösung zur Körperanpassung.9. Der elastische Federeffekt von Kaltschaum 
ermöglicht formbeständigen Liegekomfort. 
Schaum mit „Gedächtnis” zeichnet sich 
durch verbesserte physikalisch-chemische 
Eigenschaften zur Formbeständigkeit aus und 
hat einen interessanten Memory-Effekt.

Globale ökologische Probleme sollten 
weltweit und international gelöst werden.  
Der Erhalt der Umwelt ist die Herausforderung, 
Verantwortung und Verpflichtung der 
gesamten Menschheit. Gleichwohl kann 
jeder Mensch seinen kleinen Beitrag 
leisten, Umwelt und Natur zu erhalten.  
Energie einsparen, Papierverbrauch 
senken, Rohstoffe wiedergewinnen, 
bewusst leben und Ressourcen schonen.  
Deshalb haben wir bei der Herstellung von 
Sensi Scandia Produkten auf eine möglichst 
ökologische Herstellung geachtet.
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Gaea is completely natural hand made bed. Wool, 

cotton and linen, horse hair and natural latex are 

carefully selected to bring utmost pleasure. 

The combination of two pocket and a micro-

pocket spring units, separated by natural latex and 

coir fiber lends to the extraordinary comfort and 

functionality of the bed.

Gaea is available in natural pale green colour, with 

pompons over the surface.

Gaea ist ein handgefertigtes Bett; alle Materialien 

sind hochwertige, natürliche Werkstoffe. Wolle, 

Baumwolle, Leinen, Rosshaar und Naturlatex sind 

sorgfältig auf einander abgestimmt, um Gaea dieses 

einmalige Wohl- und Liegegefühl zu geben. 

Die Kombination aus zwei Lagen Taschenfederkerne 

und Mikrotaschenfedern, getrennt durch Naturlatex 

und Kokosfasermatte ist eine einzigartige 

Konzeption, die dem Bett bemerkenswerten 

Komfort und Funktionalität verleiht.

Gaea wird in blassgrüner Naturfarbe angeboten, 

die Pompons auf dem Topper sind ein dekorativer 

Blickfang.
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G
A

E
A Zusammensetzung und 

Materialien:

Boxspringunterfederung

Holzrahmen

Kokosfasermatte

Taschenfederkern

Kokosfasermatte

Taschenfederkern

Naturlatex
Mikrotaschenfederkerne

Kokosfaserumrandung

Naturlatex
Rosshaarauflage

Baumwoll-Leinen- 

Matratzendrell

Topper
Matratzendrell mit 

Pompons aus Schurwolle

Wolle
Rosshaarauflage

Naturlatex
Rosshaarauflage

Wolle
Matratzendrell mit 

Pompons aus Schurwolle

Content and materials:

Box-spring
Wooden frame

Coco-fiber
Pocket spring unit

Coco-fiber
Pocket spring unit

Natural latex

Micro-pocket spring unit

Coir board
Natural latex

Horse hair
Linen-cotton mattress

ticking

Top-mattress

Mattress ticking with 

natural woolen pompons

Wool
Horse hair
Natural latex

Horse hair
Wool
Mattress ticking with 

natural woolen pompons
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Nya Aurora is a fine example of unique blend 

of Danish design and Mediterranean looks. It is 

completely natural bed, made of selected wool, 

cotton, horse hair and linen. The construction 

follows modern trends and is organized in multiple 

spring layers wrapped in natural fills. The bed is 

excellent choice for demanders and appraisers of 

natural beauty.

Nya Aurora is available in natural cotton-linen sand 

colour, with pompons on the surface.

Nya Aurora ist ein gelungenes Beispiel wie Dänisches 

Design mit Mediterranen Stilkomponenten 

raffiniert kombiniert werden kann. In diesem 

Bett findet man nur Naturprodukte wie besonders 

erlesene Wolle, Baumwolle, Rosshaar, und Leinen. 

Der Bettaufbau entpricht dem modernen Trend 

mehrere Lagen Tonnentaschenfederkerne mit 

Naturfüllmaterial zu umrahmen. Nya Aurora ist die 

eindeutige Wahl von anspruchsvollen Bewunderern 

der natürlichen Schönheit. 

Dieses Bett wird in Naturfarbe von Leinen 

angeboten; die Pompons auf dem Topper sind ein 

erfreulicher Anblick.

1�/1�1�/

Content and materials:

Box-spring
Wooden frame

Cactus layer

Pocket spring unit

Cactus layer

Pocket spring unit

Sackcloth fabric

Coir board
Pocket spring unit

Natural latex

Cotton padding

Linen-cotton mattress 

ticking

Top-mattress

Mattress ticking with 

natural woolen pompons

Inner cotton case

Wool padding 

Horse hair
Natural latex

Horse hair
Wool padding 

Inner cotton case

Mattress ticking with 

natural woolen pompons

Zusammensetzung und 

Materialien

Boxspringunterfederung

Holzrahmen

Schicht aus Kaktusfasern

Taschenfederkern

Schicht aus Kaktusfasern

Sackleinenbezug

Kokosfaserumrandung

Taschenfederkern

Naturlatex
Baumwollpolster

Baumwoll-Leinen- 

Matratzendrell

Topper
Matratzendrell mit 

Pompons aus Schurwolle

Baumwollinnenhülle

Baumwollwatte

Rosshaar
Naturlatex
Rosshaar
Baumwollwatte

Baumwollinnenhülle

Matratzendrell mit 

Pompons aus Schurwolle
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Edda II

Elegant and stylish, Edda II is inspired by the 

best examples of Nordic furniture and it can be 

easily suited to any kind of space. The functional 

timeless Danish design, with metal frame driven by 

electronic device, makes this bed decidedly a choice 

for demanders. You can select the position that 

best fits your body. The stress is put on strength, 

comfort and clear lines. Excellent addition to a very 

personal space!

Edda II 

Mit seinem zeitlosen und funktionalen Dänischen 

Design ist Edda II für Kenner eine gute Wahl. Wir 

haben die Betonung auf klare Linien und Komfort 

gesetzt. Dieses Motorbett mit seiner Kombination 

aus Taschenfedern und Mikrotaschenfedern 

getrennt durch eine feine Polsterwatte betont die 

Beweglichkeit und Funktionalität des Bettes. Die 

anschmiegsame Polsterung der Matratze passt sich 

der individuellen Körperform an und sichert durch 

punktelastische Federung hohen Schlafkomfort.

20/2120/  
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I Content and materials:

Box-spring
Motorized frame

MDF construction

Needle-punched felt

Pocket spring unit

Geo-felt
Foam board

Foam
Padding
Ticking

Mattress
Ticking
Padding
Foam
Pocket spring unit

Foam
Geo-felt
Padding
Ticking

Top-mattress

Ticking
Wool padding

Cotton fabric

Latex/memory panel 

in cotton case

Cotton fabric

Cotton padding

Ticking

Zusammensetzung und 

Materialien:

Boxspringunterfederung

Motorangetriebener 

Rahmen
MDF-Faserplatte

Nadelvliesabdeckung

Taschenfederkern

Geo-Filz
Schaumstoffumrandung

Schaumstoff

Watte
Drell

Matratze
Drell
Watte
Schaumstoff

Taschenfederkern

Schaumstoff

Geo-Filz
Watte
Drell

Topper
Drell
Polsterwolle

Baumwollstoff

Latex/Viskoschaumkern 

in Baumwollinnenhülle

Baumwollstoff

Baumwollpolster

Drell



Venus

The overall look can be characterized as classic 

genuine Nordic style - box-spring, mattress and 

top-mattress. 

The box-spring has a stable base of wood and three 

different spring panels. The dynamic mattress, 

available in fast and medium mode option, contains 

7-zoned pocket spring unit that covers the most 

important zones of the human body with varying 

pressure.

Venus

Die Ausstrahlung von Venus entspricht dem 

klassischen Nordischen Design.

Der konstruktive Aufbau besteht aus 

Boxspringunterfederung, Matratze und Topper. Die 

Unterfederung hat einen soliden Holzrahmen. Die 

Komfortmatratze, die wir in mittelharter oder fester 

Ausführung anbieten, verfügt über 7-Liegezonen, 

die Ihrem Körper optimale Druckentlastung und 

Liegekomfort in jeder Lage zusichert.
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Content and materials:

Box-spring
Wooden frame

Needle-punched felt

Low height bonnell spring 

unit
Protective padding

Pocket spring units

Protective padding

Pocket spring units

Geo-felt
Latex
Padding
Ticking

Mattress
Ticking
Padding
Latex
Geo-felt
7-zoned pocket spring unit

Geo-felt
Latex
Padding
Ticking

Top-mattress

Ticking
Wool
Cotton fabric

Latex/memory panel in 

cotton case
Cotton fabric

Cotton padding

Ticking

Zusammensetzung und 

Materialien:

Boxspringunterfederung

Holzrahmen

Nadelvliesabdeckung

Minibonnellfederkern

Polsterwatte

Taschenfederkern

Polsterwatte

Taschenfederkern

Geo-Filz
Latex
Watte
Drell

Matratze
Drell
Watte
Latex
Geo-Filz
7-Zonen Taschenfederkern

Geo-Filz
Latex
Watte
Drell

Topper
Drell
Schurwolle
Baumwollstoff

Latex/Viskoschaumkern in 

Baumwollinnenhülle

Baumwollstoff

Baumwolle
Drell



Essence

The simple design and the high degree of comfort 

make Essence an excellent choice for modern 

and classic buildings. The box-spring starts with 

wooden frame, covered by needle-punched layer, 

adding to the effect of the spring interior. 

Three different spring panels, in perfect 

combination, topped with latex layer, give the entire 

system unique comfort properties.

Essence

Dieses klassische Design – puristisch und 

gradlinig ist die richtige Wahl für eine moderne 

Raumausstattung. Die Boxspringunterfederung 

besteht aus einem Federkern mit mehreren Lagen 

und einem Holzrahmen mit Nadelvliesabdeckung– 

eine besonders wirksame Kombination, die den 

Liegekomfort verstärkt.

Das Zusammenspiel von drei unterschiedlichen 

Federlagen mit einer speziellen Latexschicht 

bewirken perfekte Körperanpassung und 

Druckentlastung.
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Zusammensetzung und 

Materialien:

Boxspringunterfederung

Holzrahmen

Nadelvliesabdeckung

Minibonnellfederkern

Nadelvliesabdeckung

Taschenfederkern

Polsterwatte

Taschenfederkern

Geo-Filz
Latex
Watte
Drell

Topper
Drell
Schurwolle
Baumwollstoff

Latex/Viskoschaum in 

Baumwollinnenhülle

Baumwollstoff

Baumwolle
Drell

Content and materials:

Box-spring
Wooden frame

Needle-punched felt

Low-height bonnell spring 

unit
Needle-punched felt

Pocket spring unit

Protective padding

Pocket spring unit

Geo-felt
Latex
Padding
Ticking

Top-mattress

Ticking
Wool 
Cotton fabric

Latex/memory panel in 

cotton case
Cotton fabric

Cotton
Ticking
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Ocean

The perfect simplicity and natural outlook of 

the bed are likely to fit everywhere bringing 

individual touch to the location. It is characterized 

by exceptional quality, functionality and Danish 

excellent taste. 

The latex in the upper layers and cotton herring-

bone surface add to the feeling of complete comfort. 

The box-spring has a stable base of wood. The 

mattress is built with 7-zoned pocket spring unit 

that covers the most important zones of the human 

body and thus distributing pressure properly.

Ocean

Die elegante Schlichtheit dieses Bettes bringt eine 

individuelle Note in Ihre Wohnwelt. Das Bett 

Ocean kombiniert typisches Dänisches Design, 

Funktionalität und hohen Liegekomfort.

Die Boxspringunterfederung besteht aus einer 

stabilen Holzbasis. Die Komfortmatratze mit 

einem 7-Zonen Taschenfederkern gewährleistet 

eine optimale Druckentlastung durch punktuelle 

Körperunterstützung. Eine Latexschicht im Topper 

verstärkt noch das besondere Liegegefühl der 

Komfortmatratzen.
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Content and materials:

Box-spring
Wooden frame

Needle-punched felt

Micro-pocket spring unit

Protective padding

Pocket spring unit

Geo-felt
Foam board

Latex
Padding
Ticking

Mattress
Ticking
Padding
Latex
Geo-felt 
Pocket spring unit

Geo-felt
Latex
Padding
Ticking

Top-mattress

Cotton ticking

Wool
Latex/memory panel in 

cotton case
Cotton padding

Cotton ticking

Zusammensetzung und 

Materialien:

Boxspringunterfederung 

Holzrahmen

Nadelvliesabdeckung

Mikrotaschenfederkern

Polsterwatte

Taschenfederkern

Geo-Filz
Schaumstoffumrandung

Latex
Watte
Drell

Matratze
Drell
Watte
Latex
Geo-Filz
Taschenfederkern

Geo-Filz
Latex
Watte
Drell

Topper
Baumwolldrell

Schurwolle
Latex/Viskoschaumkern 

in Baumwollinnenhülle

Baumwolle
Drell
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Sand is a designer project with unique and striking 

outlook. It is suitable for specific kind of space, 

elegant and easy, following timeless Nordic tradition 

in furniture blended with Italian braver touch. 

The covers of the headboard and the box-spring are 

easily removable and therefore – easy to maintain.

It is a two part bed consisting of box-spring and 

top-mattress. The box-spring represents wooden 

frame with a combination of low-height bonell and 

pocket spring units, freely moving and adjusting 

to the specific shape of the body. The latex on top 

ensures stable maintenance and the entire system is 

a fine example of stylish design and functionality.

Sand ist eine Kreation vom Sensi Scandia Designer 

mit einer auffallenden Erscheinung. Das Bett eignet 

sich für spezielle Schlafbereiche, es ist elegant, 

behaglich und folgt der zeitlosen Nordischen 

Möbeltradition, hat aber auch eine Italienische 

Note.

Die Bezüge der Kopfteile sind unkompliziert zu 

entfernen und einfach zu pflegen. 

Das zweiteilige Bett besteht aus einer 

Boxspringunterfederung, Matratzen und einem 

Topper. Die Boxspringunterfederung integriert 

einen Holzrahmen, darauf sind Minibonnell- 

und Taschenfederkerne eingepasst, die sich der 

spezifischen Körperform anpassen. Der Topper 

mit seiner Latexschicht rundet das eindrucksvolle 

Liegegefühl perfekt ab. Sand ist ein feines Exemplar 

von Design und Funktionalität.
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Content and materials:

Box-spring
Wooden frame

Needle-punched felt

Low-height spring unit

Protective padding

Pocket spring unit

Geo-felt
Foam board

Latex
Padding
Ticking

Top-mattress

Ticking
Cotton fabric

Cotton padding

Latex/memory panel 

Cotton padding

Cotton fabric

Ticking

Zusammensetzung und 

Materialien:

Boxspringunterfederung

Holzrahmen

Nadelvliesabdeckung

Minibonnellfederkern

Polsterwatte

Taschenfederkern

Geo-Filz
Schaumstoffumrandung

Latex
Watte
Drell

Topper
Drell
Baumwollbezug

Baumwollwatte

Latex/Viskoschaum in 

Baumwollinnenhülle

Baumwollwatte

Baumwollbezug

Drell
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Luna

Simple and functional design lending mobility and 

comfort. Motor driven mechanism is implanted in 

the base of the bed creating options for various body 

positions so that the bed can be used both as a place 

to read interesting book and sleep. The partners can 

use each part of the bed independently. 

The box-spring is a combination of bonnell spring 

units and individually packed pocket springs.

Luna 

Elegant und funktionell im Design. Eine 

gelungene Konzeption, die Mobilität und Komfort 

kombiniert. In der Boxspringunterfederung ist eine 

motorgetriebene stufenlose Steuerung eingebaut, 

die Sie in Ihre jeweils bequemste Liegepositionen 

beim Lesen oder Schlafen bringt. Die Partner im 

Bett können ihre Seite im Bett individuell und 

unabhängig voneinander verstellen.

Die Boxspringunterfederung ist eine Konstruktion, 

die aus einem Bonnellfederkern und einer Lage 

Taschenfedern besteht.
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A Zusammensetzung und 

Materialien:

Boxspringunterfederung

Motorangetriebener 

Rahmen
MDF-Faserplatte

Nadelvliesabdeckung

Minibonnellfederkern

Polsterwatte

Taschenfederkern

Geo-Filz
Schaumstoffumrandung

Schaumstoff

Watte
Drell

Topper
Drell
Schurwolle
Baumwollstoff

Latex/Viskoschaum in 

Baumwollinnenhülle

Baumwollstoff

Baumwolle
Drell

Content and materials:

Box-spring
Motorized frame

MDF construction

Needle-punched felt

Low-height bonnell spring 

unit
Protective padding

Pocket spring unit

Geo-felt
Foam board

Foam
Padding
Ticking

Top-mattress

Ticking
Wool
Cotton fabric

Latex/memory panel in 

cotton case
Cotton fabric

Cotton padding

Ticking
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Cirrus is a presentation of clear lines and beautiful 

outlook combined with intelligent material choice. 

It is a three part bed consisting of box-spring, 

mattress and top mattress.

The box-spring contains two different panels of 

spring units, both with stable connection between 

springs, separated by felt layer. 7-zoned pocket 

spring unit is in the heart of the mattress defining 

seven zones of pressure caused by the body.

Cirrus ist ein Bett mit klaren Linien, einer 

eleganten Ausstrahlung und mit ausgewählten 

Materialien ausgestattet. Das Bett ist dreiteilig: 

Boxspringunterfederung, Matratze und Topper. 

Die Boxspringunterfederung hat zwei Lagen 

Federkerne; das Herzstück der Matratze ist ein 

Taschenfederkern mit 7 Liegezonen. Getrennt 

werden die Federkerne mit einer voluminösen 

Filzschicht.
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Content and materials:

Box-spring
Wooden frame

Needle-punched felt

Low-height bonnell spring 

unit
Needle-punched felt

Bonnell spring unit

Needle-punched felt

Foam board

Foam
Padding
Ticking

Mattress
Ticking
Padding
Foam
Geo-felt
7-zoned pocket spring 

unit, wrapped in foam

Geo-felt
Foam
Padding
Ticking

Top mattress

Ticking
Wool
Cotton fabric

High resilience foam in 

cotton case
Cotton fabric

Cotton padding 

Ticking

Zusammensetzung und 

Materialien:

Boxspringunterfederung

Holzrahmen

Nadelvliesabdeckung

Minibonnellfederkern

Nadelvliesabdeckung

Bonnellfederkern

Nadelvliesabdeckung

Schaumstoffumrandung

Schaumstoff

Watte
Drell

Matratze
Drell
Watte
Schaumstoff

Geo-Filz
7-Zonen 
Taschenfederkern mit 

Schaumstoffummantellung

Geo-Filz
Schaumstoff

Watte
Drell

Topper
Drell
Schurwolle
Baumwollstoff

Kaltschaumkern in 

Baumwollinnenhülle

Baumwollstoff

Baumwolle
Drell
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Zenith is interior solution for perfect comfort, with 

simple design and indispensable quality. The box-

spring is a combination of low height springs and 

mini-bonnell spring units separated by a sheet of 

needle-punched felt.

Zenith ist für Ihre Raumausstattung im 

Schlafzimmer eine elegante Lösung, die gradliniges 

Design mit hervorragenden Qualitätsmerkmalen 

verbindet. Die Boxspringunterfederung kombiniert 

unterschiedliche Federkernsysteme mit elastischen 

Materialien.
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Zusammensetzung und 

Materialien:

Boxspringunterfederung

Holzrahmen

Nadelvliesabdeckung

Minibonnellfederkern

Nadelvliesabdeckung

Bonnellfederkern

Nadelvliesabdeckung

Schaumstoffumrandung

Schaumstoff

Watte
Drell

Topper
Drell
Schurwolle
Baumwollstoff

Kaltschaumkern in

Baumwollhьlle

Baumwollstoff

Baumwolle
Drell

Content and materials:

Box-spring
Wooden frame

Needle-punched felt

Low-height bonnell spring 

unit
Needle-punched felt

Bonnell spring unit

Needle-punched felt

Foam board

Foam
Padding
Ticking

Top-mattress

Ticking
Wool
Cotton fabric

High resilience foam in 

cotton case
Cotton fabric

Cotton padding 

Ticking
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Bed linen

Natural bed linen
Art and nature work their magic together in this fine 
collection of natural cotton-linen sets - comfortly soft 
and gentle to skin, made of luxury blend of cotton 
and linen with subtle decorative line. Each set includes sheet, pillow cases and duvet case. 

Content and materials: 60% cotton, 40% linen

Naturleinen
Diese Naturleinen-Kollektion entsteht, wenn 
Natur und Kunst in bewundernswerter Weise 
zusammenarbeiten. Das Ergebnis sind weiche, 
hautfreundliche Bettwaren aus Naturleinen, die sich 
durch fein ausgetüfteltes Dekor auszeichnen.Jedes Set enthält: Bettlaken, Kissen und 

Deckenbezüge.
Zusammensetzung und Materialien: 60% Baumwolle,  40% Leinen

�2/��

Fine cotton bed linen
Luxury collection of fine cotton, smooth and gentle to touch, 

noble and rich design. The colours are subtly blended to create 

the impression of utmost luxury.Each set includes sheet, pillow cases and duvet case. 
Content and materials: 100% fine cotton

Feines Baumwoll-LeinenBaumwoll-Leinen, angenehm und weich zu berühren mit einem 

prächtigen, reichhaltigen Design. Die Farben sind subtil meliert, 

sie runden den überzeugenden Eindruck einer hochwertigen 

Kollektion ab.
Jedes Set enthält: Kissen-SteppdeckenhüllenZusammensetzung und Materialien: 100% Feine Baumwolle
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Natural    pillows and duvets  
                 A touch from 

n                    nature
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Merino wool
Merinos are regarded as having some of the finest 
and softest wool of any sheep due to finer fibers 
and smaller scales. It is excellent at regulating body 
temperature, especially when worn against the skin. 
The wool provides some warmth, without overheating 
the wearer. Like cotton, wool absorbs water, up to 1/3 
its weight, but, unlike cotton, it retains warmth when 
wet.

Merino Duvet   Sizes: 150x220 cm, 240x220 cm   Weight: 350g/m2  Composition: fine cotton case, filling of 100% merino 
wool

Merino Pillow  Size: 50x70 cm  Weight: 1000 g  Composition: fine cotton case, filling of 100% merino 
wool

Merinowolle
Merinoschafe sind für ihre sehr feine und weiche 
Wolle bekannt. Feine Wollfasern regulieren einmalig 
die Körpertemperatur, erzeugen angenehme Wärme, 
besonders dann, wenn Wollfaser auf der Haut anliegen. 
Vergleichbar mit Baumwolle, kann auch Schafwolle 
1/3 seines Gewichts an Wasser absorbieren, aber 
im Gegensatz zur Baumwolle, hält Schafwolle ihre 
Wärme, selbst wenn sie feucht wird.

Steppbett mit Merinowolle  Grössen:150x220 cm; 240x220 cm  Gewicht: 350g/m2  Zusammensetzung: Feine Baumwolle, Füllung mit 
100% Merinowolle

Kopfkissen mit Merinowolle  Grösse: 50x70 cm  Gewicht: 1000 g  Zusammensetzung: Feine Baumwolle, Füllung 100% 
Merinowolle

Lyocell Bamboo
It is our belief that lyocell-bamboo is one of the most 
environmentally sustainable process commercially available. In 
part because of its luxurious softness, smooth touch, flowing 
and gentle drape – at least compared with silk and cashmere 
– and eco friendly cachet, bamboo has gained entry throughout 
various industries. Some main characteristics of lyocell fibers 
are that they are soft, absorbent and gentle to body and skin.Lyocell Bamboo Duvet  Sizes: 150x220 cm, 240x220 cm  Weight: 400g/m2   Composition: fine cotton case, filling of 50% lyocell, 50% 

bamboo

Lyocell Bamboo Pillow  Size: 50x70 cm  Weight: 1000 g  Composition: fine cotton case, filling of 50% lyocell, 50% 
bamboo

Lyocell Bambus
Natürliche Bambusfasern werden in einem umweltfreundlichen 
und nachhaltigen Prozess hergestellt. Lyocell Bambusfasern 
in Textilien verarbeitet, fühlen sich auf der Haut weich und 
angenehm an. Dieser natürliche Faserstoff überzeugt mit seinem 
seidenen Glanz, sanfter Geschmeidigkeit, mit erfrischender 
Ausstrahlung und seinen wasserabweisenden Eigenschaften. 
Die umweltfreundlichen Qualitäten von Lyocell Bambusfasern 
sind auch für andere Industrien attraktiv.

Lyocell Bambus Steppbett  Grössen: 150x220 cm, 220x240 cm  
Gewicht: 400g/m2  Zusammensetzung: Feine Baumwolle, Füllung mit 50% Lyocell, 

50% Bambus

Lyocell Bambus Kissen  Grösse: 50x70 cm  Gewicht: 1000 g  Zusammensetzung: Feine Baumwolle, Füllung mit 50% Lyocell, 
50% Bambus
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Upholstered chest
Functional and stylish, the upholstered chest can 
be used as finishing touch to the bed arrangement, 
together with the nightstand. It can be upholstered, 
on customer request, to fit the bed, in colours 
ranging from cream sandy to dark brown chocolate 
and onyx black.
Description: upholstered chest, upholstered lid
Dimensions: length 100/120/140/160 cm, width 40 cm, 
height 52 or 57 cm Option: feet/wooden base

Upholstered nightstandExcellent addition to Sensi interior, easy to move 
and convenient to use. The nightstand can be 
upholstered, on customer request, to fit the bed, in 
colours ranging from cream sandy to dark brown 
chocolate and onyx black.Description: upholstered nightstand, 2 drawers, 

decorative glassSize: length 40cm, width 40cm, height 52 or 57 cm
Option: feet/wood base, wooden/metal handles 

Truhe
Die gelungene und stilvolle Truhe ist die 
Komplettierung für das Bett und den Nachttisch.Auf Wunsch kann die Truhe passend zu den Farben 

des Bettes in Creme, Sandfarbe, Schokoladenbraun 
oder Onyx Schwarz gepolstert werden.Beschreibung: Gepolsterte Truhe, gepolsterter Deckel

Abmessung: Länge 100/120/140/160 cm, Breite 40 cm, 
Höhe 52 oder 57 cmOption: Füβe/Holzfundament

Nachttisch
Eine praktische Ergänzung in der gesamten Sensi 
Scandia Raumausstattung, leicht zu bewegen 
und angenehm zu nutzen. Auf Wunsch kann der 
Nachttisch passend zu den Farben des Bettes in 
Creme, Sandfarbe, Schokoladenbraun oder Onyx 
Schwarz gepolstert werden. Beschreibung: Gepolsterter Nachttisch, 2 Schubladen, 

dekorative GlasabdeckungAbmessung: Länge 40 cm, Breite 40 cm, Höhe 52 oder 57 
cm
Option: Füβe/Holzfundament, Holz-/Metallgriffe

Soft chair
The chair is a classic furniture item.  It does not 
have to match the style of your furniture but be 
in harmony with it. The Sensi chair is soft and 
durable, defined by its cubical shape and the 
selected materials. Its size of 50x50 cm is an ideal, 
comfortable size of a sitting place for one person. 
There are two optional fillings – soft foam granules 
and harder foam core, each giving unique comfort 
feeling. Very comfortable and easy to use are its 
protective covers - they can be simply changed 
anytime. 
Description: soft foam chairSize: 50x50x60 cmOption: foam core / foam granules

Stuhl
Der Stuhl als klassisches Möbelstück muss nicht 
unbedingt im Stil zu den Möbeln passen, er sollte 
aber mit den Möbeln harmonieren. Man sitzt 
angenehm weich auf dem Sensi-Stuhl. Er ist durch 
seine Würfelform definiert, robust und verfügt 
über ausgewählte Materialien. Seine komfortable 
Sitzfläche ist 50x50 cm. Zwei Füllmaterialien 
werden als Option angeboten. Weichschaum und 
formstabiles Schaum-Granulat, beide Füllstoffe 
geben ein gutes Sitzgefühl. Sehr einfach lassen 
sich die Stoffbezüge pflegen, sie sind jederzeit 
austauschbar. 
Beschreibung: Stuhl mit Weichschaum Abmessung: 50x50x60 cmOption: Weichschaum, Schaum-Granulat
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Decorative herbal / bran toppersSensi Scandia presents its unique collection of 
natural toppers, both usable for beds and floor, 
with elegant natural cover with laces. Filled with 
blend of fresh fibers and herbs or bran, the tops 
lend a feeling of calmness and complete relaxation. 
They are easy to maintain and store, and real 
adventure to use.
The toppers go in sets with decorative pillows for 
complete pleasure.
Content and materials: cotton-linen fabric, cotton case, 
filling of blended fresh fibers and selected herbs / bran
Sizes: see bed sizesOptional colours: kaki/beige

Decorative herbal / bran pillowsLess common but very popular with some people 
are pillows filled with herbs or bran. These provide 
a sense of nature and support while also moulding 
themselves to the individual shape. They are also 
less prone to mites than some other pillow fillings. 
These pillow filling tend to make a slight rustling 
sound which many sleepers find soothing.Content and materials: cotton-linen fabric, cotton case, 

filling of blended fresh fibers and selected herbs / bran
Size: 40x60 cm
Optional colours: kaki/beige

Dekorative NaturtopperSensi Scandia stellt seine neuen Naturtopper vor, 
die mit einem eleganten Bezug und Bordüren 
ausgestattet sind. Topper können auf dem Bett 
oder Boden verwendet werden; ihre Füllung 
besteht aus einer Mischung von Frischfasern, 
Kräuter und anderen Naturprodukten. Diese 
Naturtopper suggerieren dem Liegenden ein 
unvergleichliches Gefühl, so als würde man „ein 
Schläfchen auf einer Herbstwiese machen und 
dort Geräusche von Bienen und Singvögel hören“, 
ein starker Eindruck. 
Die Topper sind einfach zu pflegen und 
aufzubewahren; sie werden als Set mit dekorativen 
Kissen angeboten. 
Zusammensetzung und Materialien: Baumwollbezug, 
Leinen, Innenbezug aus Baumwolle, Füllung: Frischfaser, 
ausgewählte KräuterGrössen: siehe Abmessungen der Betten Farben: Kaki/Beige 

Dekorative NaturkissenKopfkissen mit Natur-Füllmaterialien, wie Kräuter, 
sind nicht alltäglich; bei naturverbundenen 
Verbrauchern sehr beliebt. Diese Kissen 
vermitteln einen Hauch von Natur, sie formen 
sich der individuellen Kontur des Ruhenden an. 
Ihre Füllung ist weniger milbenanfällig als andere 
Kissenfüllungen, sie neigen allerdings zu einem 
Raschel-Geräusch, was Schläfer als beruhigend 
empfinden.
Zusammensetzung und Materialien: Baumwollbezug, 
Leinen, Innenbezug aus Baumwolle, Füllung: Frischfaser, 
ausgewählte KräuterGrösse: 40x60 cmFarben: Kaki/Beige
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Beautiful selection of stylish pillows designed 
to match Sensi Scandia collections Earth, Soul, 
Water and Air. Pure village design is in harmony 
with the comfortness they bring to the user. They 
come in the following options:Gaea pillow

Nya Aurora pillowOcean pillow
Ocean pillow with pleatsPatchwork pillowScandinavian comfort pillows

Lace couch on wheels
Modern urban and sustainable design has its 
apotheosis in this non-standard, completely out 
of the box creation.
The wooden cart-like base and old-fashioned 
looking mattress with pompons on top are 
extraordinary choice, while the back laced 
door seems to provoke imagination in unique 
way. Beside the interesting design, the couch is 
perfectly comfortable and suitable for country 
style environment.
Content and materials:  Wooden base  Mattress: ticking case with pompons, fresh fiber padding, 

high resilience foam

Size: 120x160 cm

Dekorative Kopfkissen
Eine geschmackvolle Kombination aus gesteppten 
Kissen, die zu der Sensi Scandia Kollektionen 
Erde, Seele, Wasser und Luft harmonieren. Als 
Dekor wurden Motive vom Dorfleben als Symbol 
für Lebensqualität ausgewählt. Die Kissen sind 
sehr komfortabel und ein erfreulicher Anblick.Gaea Kissen

Nya Aurora KissenOcean Kissen
Ocean Kissen mit FaltenPatchwork Kissen Skandinavische Komfortkissen

Sitz-und Schlafcouch mit RollenDiese praktische, bequeme Sitz-und Schlafcouch 
mit einer Lehne ist ein herrliches Einzelstück 
aus einer Fantasiewelt mit einem nachhaltigen, 
einmaligen Design. 
Der Holzrahmen, der Unterbau der Couch 
könnte von einem alten Holzkarren stammen; die 
Matratze mit Pompons als Sitz-und Liegefläche, 
erinnert an eine Matratze aus der Kaiserzeit. Und die Lehne der Couch könnte aus einem 

Gartenpavillon entnommen sein. Abgesehen von diesem ungewöhnlichen, 
interessanten Design, ist diese Couch sehr 
komfortabel und passt gut in eine rustikale 
Wohnwelt, aber auch in eine Garten-
parklandschaft.
Grösse: 120x160 cm

Bedroom
    design
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Natural cotton robes and towelsCotton is renowned for its luxurious feel and 
beautiful appearance. From luxurious towels 
to soft bedding, cotton is an excellent choice 
whether you are looking for luxury, comfort or 
durability. This blend of beauty and comfort is 
one reason why we chose cotton for our collection 
of cotton products. Crafted of fine long-staple 
cotton, Sensi Scandia towels are exceptionally 
soft, absorbent and available in natural white and 
gentle cappuccino colour.

Natural cotton towel  Sizes: 50x100 cm, 70x140 cm  Composition: 100% cotton, 450 g/m2  
Colour: natural white/cappuccino

Natural style cotton towel  Sizes: 50x100 cm, 70x140 cm  Composition: 100% cotton, 380 g/m2  Colour: natural white

Natural cotton hood robe  Sizes: S, M, L, XL  Composition: 100% cotton, 300 g/m2  
Colour: cappuccino

Natural cotton collar robe  Sizes: S, M, L, XL  Composition: 100% cotton, 300 g/m2  
Colour: natural white

Morgenmäntel und Handtücher aus BaumwolleBadezimmer-Textilien aus Baumwolle sind 
der Inbegriff von Wohlgefühl und attraktivem 
Aussehen. Ob Badezimmertextilien oder 
Bettwäsche, Baumwolle ist eine ausgezeichnete 
Wahl für Wohlbehagen, Komfort und 
Beständigkeit. Die besondere Mischung aus 
Harmonie und Frische ist der Grund, weshalb 
wir uns für Baumwolle entschieden haben. 
Sensi Scandia Badetücher sind herrlich weich, 
absorbierend und als Farben in Naturweiss und 
feinem Cappucino erhältlich.

Baumwoll Badetuch  Grössen: 50x100 cm 70x140 cm  Zusammensetzung: 100% Baumwolle, 450 g/m2 
Farben: Naturweiss, Cappuccino

Baumwoll Badetuch, gestickt  Grössen: 50x100 cm 70x140 cm  Zusammensetzung: 100% Baumwolle, 380 g/m2 Farben: Naturweiss

Baumwoll Bademantel mit Kapuze  
Grössen: S, M, L, XL  Zusammensetzung: 100% Baumwolle, 300 g/m2 

Farbe: Cappuccino

Baumwoll Bademantel  Grössen: S, M, L, XL  Zusammestzung: 100% Baumwolle 300 g/m2 
Farbe: Naturweiss
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Perfume for bed linen
Enjoy the luxury of delicately scented linen closets, 
bed linen, towels and clothing with delightful 
fragrance. Sensi Scandia Perfume for bed linen 
freshens and enlivens your bedroom.

Sensi Earth fragrance notes:  cedar, sandalwood, gaiacwood

Sensi Soul fragrance notes:  Top: bergamot  Middle: rose, jasmine  Base: vanilla

Sensi Water fragrance notes:  Top: lemon, orange  Middle: davana, rose, lily of the valley  
Base: sandalwood, musk, cedar

Sensi Air fragrance notes:  Top: bergamot, tagette, airy notes  Middle: chrysanthemum, lily of the valley  
Base: cedar, musk, amber

Parfum für Bettwäsche Genieβen Sie in Ihrem Wäscheschrank den Luxus 
von filigranen Düften. Erfreuen Sie sich, wenn 
Ihre Bettwäsche und Ihre Kleidung wunderbar 
angenehm duften. 
Sensi Scandia Parfums beleben und erfrischen 
Ihre Bettwäsche und Ihr Schlafzimmer.

Sensi Earth Duftnoten:  Zeder, Sandelholz, Guajakaholz

Sensi Soul Duftnoten:  Intensiv: Bergamotte  Mild: Rose, Jasmin  Leicht: Vanille

Sensi Water Duftnoten:  Intensiv: Zitrone, Orange  Mild: Duft-Geranien, Rose, Maiglöckchen  
Leicht: Sandelholz, Moschus, Zeder

Sensi Air Duftnoten:  Intensiv: Bergamotte, Tagette, luftige Düfte 
Mild: Chrysantheme, Maiglöckchen  
Leicht: Zeder, Moschus, Amber
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Natural soy candles
Sensi Scandia natural soy candles freshen and scent 
your home, exquisitely teasing senses. The candles 
are made from soy wax, which is hydrogenated 
soybean oil. Carefully hand poured, they are 
perfumed all through and will burn right down to 
the bottom of the glass, giving approximately 30 
hours of delicious fragrance.

Sensi Earth fragrance notes:  cedar, sandalwood, gaiacwood

Sensi Soul fragrance notes:  Top: bergamot  Middle: rose, jasmine  Base: vanilla

Sensi Water fragrance notes:  Top: lemon, orange  Middle: davana, rose, lily of the valley  
Base: sandalwood, musk, cedar

Sensi Air fragrance notes:  Top: bergamot, tagette, airy notes  Middle: chrysanthemum, lily of the valley  
Base: cedar, musk, amber

Natürliche Sojawachs-KerzenSensi Scandia natürliche Sojawachs-Kerzen geben 
Ihrem Zuhause erfrischenden Düfte, die Ihre 
Sinnesempfindung intensivieren. Die Kerzen 
werden aus Sojawachs hergestellt, welches aus 
hydriertem Sojabohnen-Öl gewonnen wird. Die 
in Handarbeit gefertigten Kerzen brennen bis zu 
30 Stunden und geben dabei bis zum Ende ihren 
feinen Duft ab.

Sensi Earth Duftnoten:  Zeder, Sandelholz, Guajakaholz

Sensi Soul Duftnoten:  Intensiv: Bergamotte  Mild: Rose, Jasmin  Leicht: Vanille

Sensi Water Duftnoten:  Intensiv: Zitrone, Orange  Mild: Duft-Geranien, Rose, Maiglöckchen  
Leicht: Sandelholz, Moschus, Zeder

Sensi Air Duftnoten:  Intensiv: Bergamotte, Tagette, luftige Düfte 
Mild: Chrysantheme, Maiglöckchen  
Leicht: Zeder, Moschus, Amber



Top-mattress
On customer’s request, the top-mattress can be made 
of latex, memory and high resilience foam, according 
to the individual feeling of comfort and degree of 
hardness.

Fabric
All the beds can be made of high quality fabrics, 
ranging from pure stylish grey and sandy colour to dark 
brown chocolate and onyx black finely knitted surface.

Legs
1. Cylinder legs  Size: 7 сm, diameter 6 cm  Available: beech / natural; beech / wenge2. Oak-tree legs  Size: 8 cm  

Available: oak
3. Legs kantet konet  Size: 10 сm  Available: beech / wenge4. Legs rund konet  Size: 10 сm  Available: beech / wenge5. Standard  Size: 11 сm  Available: beech / black / wenge6. Legs with aluminium  Sizes: 11,5 / 15,5 сm  Available: beech+aluminium / natural

     1.   2.       3.

Topper
Der Topper kann auf Wunsch in folgenden Ausführungen geliefert werden:Latex, Viskoschaum und Kaltschaum.

Stoffe
Alle Boxspringbetten werden mit hochwertigen Stoffen 
ausgestattet. Als Farben stehen zur Auswahl: Elegantes 
Grau, Sandfarbe, Onyx Schwarz.

Füβe
1. Zylinderförmige Füβe  Höhe: 7 cm – Durchmesser 6cm  Ausführung: Buche, Natur, Wenge2. Füβe aus Eichenholz  Höhe: 8 cm  Ausführung : Eiche3. Füβe, vierkant, konisch  Höhe: 10 cm  Ausführung : Buche, Wenge4. Elegante konische Füβe  Höhe: 10 cm  Ausführung : Buche, Wenge5. Standard Vierkantfüsse  Höhe: 11 cm  Ausführung: Buche, Schwarz, Wenge6. Holzfüβe mit Alu-Dekoleisten verziert  

Höhe: 11,5 / 15,5 cm  Ausfürung: Buche und Aluverzierung

           4.    5.

Kaki
Onyx Lightgrey Antracite
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Cream natural Cream Dark brown 
chocolate

6.
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Model
Modell

Scheme
Abbildung

Height
Höhe

Width (cm)
Breite (cm)

Thickness
Dicke

Fitting
Halterung/Befestigung

Fiore 110 cm 100/110/125/140/
160/180/200/220 12 cm

rail fit
Schiene

Osvald 110 cm 100/110/125/140/
160/180/200/220 10 cm

rail fit
Schiene

Karling 110 cm 100/110/125/140/
160/180/200/220 12 cm

rail fit
Schiene

Boran 110 cm 100/110/125/140/
160/180/200/220 12 cm

rail fit
Schiene

Sorelo 110 cm 100/110/125/140/
160/180/200/220 14 cm

rail fit
Schiene

Conti 110 cm 100/110/125/140/
160/180/200/220 14 cm

rail fit
Schiene

Headboards / Kopfteile

Model
Modell

Size (cm) *
Brette (cm) *

Height without feet
Höhe ohne Füβe

Feet
Füβe

Fabric sample
Stoffvorschlag

Warranty **
Garantie **

Gaea 80/90/105/120/140/160/180/200 ~55 cm wooden / aus Holz Kaki 35
Nya Aurora 80/90/105/120/140/160/180/200 ~59 cm wooden / aus Holz Cream natural 35

Edda II 80/90/105/120/140/160/180/200 ~61 cm
choose from gallery

wählen Sie aus der Zubehörliste
Onyx 35

Venus 80/90/105/120/140/160/180/200 ~61 cm baseboard / Fuβleiste Onyx 35

Essence 80/90/105/120/140/160/180/200 ~46 cm
choose from gallery

wählen Sie aus der Zubehörliste
Lightgrey 35

Ocean 80/90/105/120/140/160/180/200 ~63 cm baseboard / Fuβleiste Dark brown 
chocolate 35

Sand 80/90/105/120/140/160/180/200 ~50 cm
choose from gallery

wählen Sie aus der Zubehörliste
Cream 35

Luna 80/90/105/120/140/160/180/200 ~38 cm
choose from gallery

wählen Sie aus der Zubehörliste
Antracite 35

Cirrus 80/90/105/120/140/160/180/200 ~57 cm baseboard / Fuβleiste Antracite 35

Zenith 80/90/105/120/140/160/180/200 ~40 cm
choose from gallery

wählen Sie aus der Zubehörliste
Antracite 35

Beds / Betten

* Die Betten sind in Längen 200 cm, 210 cm und 220 cm verfügbar.
** Garantie in Jahren. Gemäβ den Garantiebedingungen.

* The beds are available in lengths 200 cm, 210 cm and 220 cm.
**Warranty in years, acording to the conditions stated in the warranty card.
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