ELLIOT
Polsterbett mit Bettseiten, die als Fuß enden. Den Abschluss bildet eine Chromplatte. In diversen Stoffen oder
in Leder als Festbezug. Auch in Komfortliegehöhe erhältlich (8cm höher). 3 verschiedene Kopfteile stehen
zur Auswahl. Sonderlänge 210  / 220 cm gegen Mehrpreis möglich.
Upholstered bed with feet placed on the bent bedsides. Available in fabric covers as well as in leather. Also
available in a comfortable height (8 cm higher). Three different headrests can be chosen. Special lengths
210/220 cm available for an EC.

Bett mit schmalem, hohen Kopfteil A / Bed with narrow, high headrest A
Breiten / widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtbreite / complete width: mattress size + 22 cm
Gesamtlänge / complete length: 222 cm
Gesamthöhe / complete height: 73 cm
Höhe Bettseite / height bed: 24  cm
Fußhöhe / height leg: 13 cm

Bett mit breitem, niedrigen Kopfteil B / Bed with wide, low headrest B
Breiten / widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtbreite / complete width: mattress size + 22 cm
Gesamtlänge / complete length: 235 cm
Gesamthöhe / complete height: 60 cm
Höhe Bettseite / height bed: 24  cm
Fußhöhe / height leg: 13 cm

Bett mit verstellbarem Kopfteil D / Bed with adjustable headrest D
Breiten / widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtbreite / complete width: mattress size + 22 cm
Gesamtlänge / complete length: 235 cm
Gesamthöhe / complete height: 71 / 84 cm
Höhe Bettseite / height bed: 24  cm
Fußhöhe / height leg: 13 cm

Quadratischer Holzfuß QB
Squared wooden leg QB
Höhe / height: 13 cm

Metallwinkelfuß TVG, matt verchromt
Angular metal leg TVG, chrome plated, matt finish
Höhe / height: 13 cm
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