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MATERIAL  
Massivholz – Esche weiß geölt, Eiche, Eiche wild, 

Eiche Farbbeize, amerikanische Kirsche, 

amerikanischer Nussbaum, europ. Nussbaum 

Polsterkopfteil: Rückenkissen mit verdichtetem 

Schaum und Vollholzkern zur Stabilisierung 

Stoffbezug abziehbar, Lederbezug nicht abziehbar 

 

OBERFLÄCHE  
Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche Farbbeize: matt lackiert 

 

AUSFÜHRUNG 

In weiteren Maßen erhältlich 

 

AUFLAGEN FÜR LATTENROST 

Mit Seitenauflageleisten 2.5 × 3 und  

Mittelauflageleiste 2.5 × 5.5, 

montierbar 6.5, 10.5, 16.5 unter  

Oberkante Bettrahmen 

 

PRODUKTFAMILIE  
Bett ECLAIR, ECLAIR PETIT,  

ECLAIR PETIT Bold

MATERIAL  
Solid wood – Ash white oiled, oak, knotty oak,  
oak colour stain, American cherry, 
American walnut, European walnut 
Upholstered headboard: Back cushion with com-
pressed foam and solid wood core for stabilisation 
Removeable fabric, non-removable leather cover 
 
SURFACE  
Impregnated with natural oils and waxes 
Oak colour stain: matt lacquered 
 
VERSION 
In further sizes available 
 
SUPPORT FOR SLATTED BASE SYSTEM (SBS) 
With side support profiles 2.5 × 3 
and central support profile 2.5 × 5.5, 
adjustable 6.5, 10.5, 16.5  
below top of bed-side 
 
PRODUCT FAMILY  
Bed ECLAIR, ECLAIR PETIT, 
ECLAIR PETIT Bold

Technische Daten // Technical Data 

ECLAIR Bold

ECLAIR Bold – das Bett mit sanften Konturen. ECLAIR Bold zeichnet sich durch die prägnante 

Außenkontur aus. Die minimalistische Rahmenkonstruktion umfasst die aufliegende Matratze.  

Mit einem Schwung erhebt sich das Fußteil – eine Geste gleich einer Umarmung, die Geborgenheit 

und Halt bietet.

Die Bold-Variante bietet all jenen eine angenehme Ein- und Ausstiegshöhe, die am Abend schneller 

ins und am Morgen leichter aus dem Bett kommen wollen. Die breiten, massiven Bettseiten der 

Bettrahmen erreichen somit eine optimale Betthöhe. Die unterschiedlichen Einlegetiefen lassen 

weitere Liege höhen zu und bieten ausreichend Platz für motorische Lattenroste und extra hohe 

Matratzen. Neben diesem Komfortfaktor betonen die Bold-Betten vor allem eins:  

Die pure Schönheit von Massivholz. 

 

ECLAIR Bold – the bed with soft contours. ECLAIR Bold is characterised by its concise outer 
contours. The minimalist frame construction encompasses the mattress on top. The foot section 
rises with a swing – a gesture like an embrace that offers security and support.  
The Bold version offers a comfortable entry and exit height for all those who want to get into bed 
more quickly in the evening and out of bed more easily in the morning. The wide, solid bed sides of 
the bed frames thus achieve an optimal bed height. Different insertion depths allow for further lying 
heights and offer sufficient space for motorised slatted frames and extra-high mattresses.  
In addition to this comfort factor, the Bold beds emphasise one thing above all:  
The  pure beauty of solid wood.
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Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 01.2022 
Measurements in cm − Subject to change without notice 01.2022

l 224 

h Oberkante Bettseite 38/43 

h Bettrahmen 22/27 

h Kopfteil 78 cm (mit Kissen) 

h Füße 16  

b  Bettrahmen 100, 120, 140, 160, 180, 200 + 5.4 

b Polsterkopfteile Matratzenbreite + 10 

 
l 224 
h top edge bedframe 38/43 
h bedframe 22/27 
h headboard 78 cm (with cushions) 
h feet 16 cm 
w bedframe mattress + 5.4 
w upholstered headboards mattress + 10 
100 // Twin, 120, 140 // Full,  
160 // Queen, 180,  
200 // King, California King


