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Technische Daten // Technical Data
FRIDAY NIGHT

Gelassen, gemütlich, modern und weich: das sind die Zutaten für unser Bett FRIDAY NIGHT.
Das Designer-Duo Formstelle hat eine Erweiterung der FRIDAY Familie geschaffen, die die Gemütlichkeit
von Polstermöbeln in das Schlafzimmer bringt. In ihrem Entwurf ergänzen sich Textilien und Holz fließend
in der Formensprache.
Die Rückenlehne schwingt sich in einem sanften Bogen vom Kopfteil bis zum Boden. Auf halbem Weg
verändert sich die Eleganz der Form – sie macht eine unvorhergesehene Biegung, und die anmutige Lehne
wird zum soliden Fuß des Bettes. Das Rückenteil wirkt wie aus einem Guss, das trotz seiner Massivität
eine gelassene Ruhe ausstrahlt. Durch die nach innen versetzten Füße scheint der vordere Teil des Bettes
dagegen in der Luft zu schweben.
FRIDAY NIGHT ist eben nicht nur ein Bett, sondern auch Sofa, Kinosessel, Frühstücks-Lounge und
Ruheinsel. Dank der stabilen Kissen im Rückenteil sitzt man gerade und bequem. Das zierliche Nahtbild
verwandelt die Rückenlehne in eine gemütliche Kissenlandschaft.
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Calm, cozy, modern and soft: these are the ingredients for our bed FRIDAY NIGHT. The designer

b

100, 120, 140, 160, 180, 200 + 15.2

duo Formstelle has created an extension of the FRIDAY family that brings the coziness of upholstered

Bettseite 16

furniture into the bedroom. In their design, textiles and wood complement each other fluently in their

Mattress + 15.2

formal language.

100 // Twin, 120, 140 // Full, 160 // Queen,

The backrest swings in a gentle arc from the headboard down to the ground. Midway, the elegance of

w

h

180, 200 // King, California King

the shape changes – it makes an unforeseen bend and the graceful back becomes a solid foot of the bed.

Bedside 16

The whole back looks like one piece and despite its solidity, it radiates a casual rest. In contrary, the front

Bettseite 32, Kopfteil 86 //

part of the bed seems to float in the air, due to the inwardly offset feet.

Bedside 32, headboard 86
FRIDAY NIGHT is not just a bed, but also a sofa, cinema chair, breakfast lounge and a quiet island.
empf. Matratzenüberstand 16 cm //

Thanks to the sturdy cushions in the back, one sits straight and comfortable. The delicate seam pattern

recommended mattress overlap 16 cm

transforms the backrest into a cozy cushion landscape.

MATERIAL

MATERIAL

Massivholz – Esche, Eiche, Eiche Farbbeize,

Solid wood – Ash, oak, oak colour stain,

amerikanischer Nussbaum

American walnut

Kissen mit Füllung aus Polyesterfasersticks

Soft back pillows filled with Polyester fiber sticks

Vollholzbrett und keilförmiger Schaumkern

Wooden panel and foam core for additional

zur Stabilisierung

stability

Lederkissen rückseitig mit Stoff kaschiert

Leather cushions backside with lining fabric

Bezug abziehbar

Removeable covers

AUSFÜHRUNG

VERSION

In weiteren Holzarten und Maßen erhältlich

In further timbers and sizes and available

OBERFLÄCHE

SURFACE

Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

Impregnated with natural oils and waxes

Eiche optional farbig gebeizt:

Oak optionally stained with colour:

Farbpalette siehe gültige Preisliste

Colour options see price list

PRODUKTFAMILIE

PRODUCT FAMILY

Polstermöbel FRIDAY 1 und 2

Upholstery FRIDAY 1 and 2

Fußschemel FRIDAY POUF

Footrest FRIDAY POUF

Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 01.2019
Measurements in cm − Subject to change without notice 01.2019
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