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Das moderne Schlafkonzept für fortschrittliche Hotels.
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Boxspring-Bett mit Bettkasten

Zusätzlichen Stauraum unter dem Bett kann durch den Einsatz eines unterschiebbaren Bettkastens gewonnen werden. Für den Einsatz
dieser Variante ist eine Fußhöhe von 20 cm notwendig. Der auf Rollen gelagerte Bettkasten kann einfach unter dem Bett hervorgezogen
werden und verschwindet – nur als Sockel wahrnehmbar – unter dem Bett.

Als Besonderheit ist es ist ebenfalls möglich, den Bettkasten mit einer Matratze zu versehen und so einen zusätzlichen Schlafplatz zu schaffen (ohne Abbildung).
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Boxspring-Bett mit Bettbank
Die Bettbank schließt am Fußende des Boxspringbetts an. Rundum wie das Boxspringbett gepolstert, kompetiert sie den optischen
Eindruck und bietet zugleich Ablage- und Sitzfläche.
Als in der Breite reduzierte Version auch als Hocker oder seitlich
neben dem Bett als Nachtablage einsetzbar.

Boxspring-Bett mit Fußstück
Jedes Boxspring-Bett kann zusätzlich mit Kopf- und Fußstück
ausgestattet werden. Unterschiedliche Formen stehen zur Wahl.
Neben der geraden Form (links im Bild) stehen auch eckige und
geschwungene Formen zur Verfügung (wie auf Seite 11 des Prospekts abgebildet).
Kopf- und Fußstücke werden serienmäßig in unterschiedlichen
Höhen gefertigt. Ebenfalls können auch Sonderwünsche und Sondermaße hergestellt werden.

Boxspring-Bett mit Toplayer und Nackenstützkissen
Der Schlafkomfort wird vollendet durch den Einsatz eines
Toplayers. Mit einem Toplayer wird das Boxspring-System zu
einem extrem komfortablem Drei-Matratzen-System. Bei einem
Toplayer handelt es sich um eine zusätzliche Matratze in ca. 7 cm
Höhe, die den Schlafkomfort besonders abrundet. Als Matratzenkern wird hier hochwertiger Kaltschaum oder luxuriöser
Viscoschaum eingesetzt. Die Bezüge der Toplayer sind jeweils
auf die eingesetzten Matratzen der Reihen Extra, Royal und Comfort abgestimmt.
Zur richtigen Lagerung des Kopfes und zur Entlastung der Halswirbelsäule während der Nacht ist das Visco-Nackenstützkissen
optimal geeignet. Der Bezug des Nackenstützkissen aus Doppeltuch ist abnehmbar und waschbar.
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