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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 

Bezug abziehbar 

 

OBERFLÄCHE  
Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche Farbbeize: matt lackiert 

 

AUSFÜHRUNG 

In weiteren Maßen erhältlich 

 

INTEGRIERTER LATTENROST 

Mit integriertem ZEITRAUM Lattenrost SILENT 

Einlegetiefe Matratze 4.0

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 covers 
 
SURFACE  
Impregnated with natural oils and waxes 
Oak colour stain: matt lacquered 
 
VERSION 
In further sizes available 
 
INTEGRATED SLATTED BASE SYSTEM 
With integrated ZEITRAUM slatted base SILENT  
mattress 4.0 below top of bedside

Technische Daten // Technical Data 

ECLAIR

ECLAIR – das Bett mit sanften Konturen. Das ECLAIR Bett 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.

Der weiche, konsequent umlaufende Kantenradius verdichtet die Qualität und Schönheit 

des Massivholzes. Die angenehme Haptik schafft eine fühlbare Sanftheit. Die komfortablen 

Polsterkissen funktionieren als Kopfstütze zum Lesen im Liegen oder als formstabile Rückenlehne 

beim aufrechten Sitzen. Die abgerundeten Kissen und deren deutlich differenziertes Nahtbild bilden 

dabei mit dem reduzierten Bettrahmen ein geschlossenes Gesamtbild. Das Versprechen einer 

ungestörten, sorgenfreien Nacht. 

 

ECLAIR – the bed with soft contours. The ECLAIR bed 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 soft, consistently surrounding edge radius condenses the quality and beauty of the solid wood. 
The pleasant feel creates a tangible softness. The comfortable upholstered cushions function as a 
headrest for reading while lying down or as a dimensionally stable backrest when sitting upright. 
The rounded cushions and their clearly differentiated seam pattern form a closed overall picture 
with the reduced bed frame. The promise of an undisturbed, carefree night.
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Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 12.2020 
Measurements in cm − Subject to change without notice 12.2020

l 224 

h Oberkante Bettseite 25/30 

h Kopfteil 65 (mit Kissen) 

h Bettrahmen 9/14 

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

b Polsterkopfteile Matratzenbreite + 10 

 
l 224 
h top edge bedframe 25/30 
h headboard 65 (with cushions) 
h bedframe 9/14 
w bedframe mattress + 5.4 
w upholstered headboards mattress + 10 
100 // Twin, 120, 140 // Full,  
160 // Queen, 180,  
200 // King, California King 


