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Material  
Massivholz – Buche, Eiche, Eiche wild, Ahorn 

amerikanische Kirsche, amerikanischer Nussbaum,  

europäischer Nussbaum

ausführung 
in weiteren Holzarten und Maßen erhältlich 

 

Oberfläche  
Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt:  

Farbpalette siehe gültige Preisliste 

 

eMpfehlung  Matratze 

Kaltschaummatratze GUEST KS 170, h 17 cm 

 

lattenrOstsysteM 

silent ist ein universeller lattenrost,  
der für alle Matratzenarten geeignet ist.  
Die Matratze wird sensibel über sie gesamte 

Fläche unterstützt. Die Kappen aus Kautschuk  

sind punktelastisch und geräuschfrei gelagert  

und passen sich durch die Fexibilität jeder  

Matratzenbewegung an.  

 

 

 

 

 

 

 

Bett GUEST mit integriertem  

ZEITRAUM Lattenrost SILENT 

 

federleisten: Buche, b 58 mm, 6-fach verleimt 

21 Leisten bei 200 cm Matratzenlänge, 

metallfrei 

 

einlegetiefe: 9.25 oder 6.25  

unter Oberkante Bettrahmen 

Oberkante Federleiste 7.25 oder 4.25

Material  
solid wood – beech, oak, knotty oak,  
maple, American cherry, American  
walnut, European walnut 
 
Version 
in further timbers and sizes available  
 
surface  
wood impregnated with natural oils and waxes 
oak optionally stained with colour:  
colour options see price list 
 
Mattress recoMMendation 
GUEST KS 170 coldfoam mattress, h 17 cm 
 
slatted base systeM 
silent is a universal slatted bed frame  
suitable for all types of mattresses.  
It gently supports the entire area of the mattress. 

The rubber cap tops are flexible and positioned 

absolutely noise-free enabling them to follow 

every movement of the mattress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

bed GUEST with integrated  
ZEITRAUM slatted base SILENT 
 
sprung slats: beech, w 58 mm, sixfold splicing 
21 slats for 200 cm mattress length, 
metal-free 
 
top of base support to top of bed side: 
9.25 or 6.25 
top of sprung slats 7.25 or 4.25

Technische Daten // Technical Data 

GUEST 
 

guest ist eine hochwertige, schlicht gestaltete stapelliege. Für Gäste, fürs Jugendzimmer  

und fürs Ferienhaus. Zwei Liegen beschlaglos gestapelt ergeben für tagsüber eine Couch, die durch  

tiefe Rückenpolster gemütlich wird. Die Liege ist vollwertig als Bett und Doppelbett einsetzbar.

Guest is a solid, simple stacking bed. For guests, for the teenager room and the holiday home.  
Two beds stacked, without fixings, make a wonderful couch for the daytime which can be made cosy  
with large cushions. Suitable as a permanent and double bed.
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b  80, 90, 100 + 4  

h Rahmen 21 // frame 21 

   Bettseite 17 // bed side 17 
   gestapelt 38 // stacked 38

änderungen vorbehalten 11.2014 // subject to change without notice 

Federleiste // sprung slats 
Kautschukkappe // rubber bearings 
Auflageleiste Lattenrost // slatted base support


