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Kirsche 
massiv

Cherry
solid

Esche/Eiche
massiv

Ash/Oak
solid

europ. 
Nuss massiv

European
walnut solid

amerikan. 
Nuss massiv

American
walnut solid

Stoffgruppe 2

Ledergruppe 1

Fabric class 2

Leather class 1

Stoffgruppe 1

Fabric class 1

Kundenstoff /

Kundenleder

Customer´s own

Fabric/Leather

Stoffgruppe 3

Ledergruppe 2

Fabric class 3

Leather class 2

Stoffbedarf 

uni 140 cm in m

Fabric requires 

uni 140 cm in m

GRAND MELLOW

Bettrahmen, Massivholz – geeignet für hohe Lattenroste

Esche weiß geölt, Eiche, Eiche Farbbeize, am. Kirsche, am. Nussbaum, europ. Nussbaum
Kopfteil rückseitig mit Lederschnur verspannt
Lederschnur ist gleichfarbig im Kopfteil und in den Polstern
Lederschnurfarben Standard-Ausführung siehe Seite 7
Lederschnurfarben: natur, dunkelbraun, pastellrot, pastellrauchblau, grau
Vegane Alternative zur Lederschnur auf Anfrage
Bettrahmenhöhe 13 cm, zu empf. Matratzenüberstand bis 18 cm
l 231.6 cm, h Bettseite 32 cm, h Kopfteil 70 cm (ohne Kissen), h Kopfteil 80 cm (mit Kissen) 

b Matratzenmaß + 5.2 cm // Ausführung in weiteren Maßen erhältlich 
Mit Seitenaufl ageleisten 2.5 × 3 cm und Mittelaufl ageleiste 2.5 × 5.5 cm
montierbar 8.5 und 10.5 cm unter Oberkante Bettrahmen
SILENT Lattenrost im Lieferumfang nicht enthalten

Bed frame, solid wood – suitable for high slatted frames

Ash white oiled, oak, oak colour stain, American cherry, American walnut, European walnut
Lacing of bend leather straps in the back element
Leather straps is the same colour in the back element and in the cushions
Leather strap standard version please see page 7
Colours leather straps: natural, dark brown, pastel red, pastel smoke blue, grey
Vegan alternative to leather strap on request
Height of bedframe 13 cm, recommended mattress overlap up to 18 cm 
h headboard 70 cm (without cushions), h headboard 80 cm (with cushions) 

b mattress + 5.2 cm // l 231.6 cm, h bedside 32 cm // further sizes available
With side support profi les 2.5 × 3 cm and central support profi le 2.5 × 5.5 cm
adjustable 8.5 and 10.5 cm below top of bed-side
Slatted base system SILENT not included

GRAND MELLOW Polster

Polsterkopfteil für Bett GRAND MELLOW

Weiche Rückenkissen mit Entendaunenfüllung und keilförmigem Schaumkern 

zur Stabilisierung // Bezug nicht abziehbar 

Upholstered headboard for bed GRAND MELLOW

Soft back pillows fi lled with duck down with a foam core for additional stability
Non-removeable covers 

Sondergrößen 

bezogen auf die nächstkleinere Standardmaß 

Special sizes 

based on next smallest standard size

Aufpreis Farbbeize //
Surcharge colour stain

Sonderlängen // longer 

Sonderbreiten // wider 

Matratzenmaß
in cm

Mattress
in cm

Matratzenmaß
in cm

Mattress
in cm

100 × 200 // Twin
120 × 200 

140 × 200 // Full

160 × 200 // Queen
180 × 200

200 × 200 // King , California King

einteilig 100 × 200 // one part // Twin

einteilig 120 × 200 // one part

zweiteilig 140 × 200 // two parts // Full

zweiteilig 160 × 200 // two parts // Queen

zweiteilig 180 × 200 // two parts 

zweiteilig 200 × 200 // two parts // King , Cal. King

100 – 140

160 – 200
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