
Design Hoffmann & Kahleyss



LIV ist ein klassisches Stollenbett mit schönen handwerklichen 

Details, wie den stark gerundeten Beinen und den nach oben 

fein auslaufenden Bettseiten. Das Bett verkörpert Leichtigkeit 

und Schönheit in reinster Form. 

LIV is a classic bed-frame with beautifully crafted details, 

such as the strongly rounded legs and the finely tapering 

vertical sides. The bed embodies lightness and beauty 

in purest form.

 

LIV in Eiche schwarz gebeizt, Oberfläche gebürstet. Kernleder schwarz, Rückenkissen in Maple 132 

LIV in stained black oak, brushed surface. Core leather in black, cushions in Maple 132



Ein überaus spannendes Detail sind die am Kopfteil 

leicht nach vorne geneigten Beine, die zusammen 

mit der Mittelstrebe ein ästhetisches Gerüst bilden. 

Darüber wird eine edle Kernlederschürze aufge-

spannt, in die flauschige Kissen eingelegt werden.

One particularly exciting detail is the slightly for-

ward-tilted legs at the headboard, which together 

with the center strut form an aesthetic framework. 

An apron of finest leather is stretched over it, in 

which fluffy pillows are inserted. 

LIV in Eiche schwarz gebeizt, Oberfläche gebürstet. Kernleder schwarz, Rückenkissen in Maple 132 

LIV in stained black oak, brushed surface. Core leather in black, cushions in Maple 132



LIV in Eiche natur. Kernleder in whisky, Rückenkissen in Maple 732 

LIV in natural oak. Core leather in whiskey, cushions in Maple 732



LIV in Eiche natur. Kernleder in whisky, Rückenkissen in Maple 732

LIV in natural oak. Core leather in whiskey, cushions in Maple 732



Handwerkliche Liebe zum Detail – die Kernlederschürze 

umspannt die gerundeten Beine des Bettes und bildet 

gleichzeitig die Lehne für die flauschigen Kissen.

With great attention to detail – the cowhide apron 

embraces the rounded legs of the bed and forms 

at the same time the back for the fluffy cushions. 



LIV 
Design Hoffmann & Kahleyss  

 
Holzbett mit schlanken und nach oben fein auslaufenden Bettseiten. Die hinteren Beine am Kopfteil 
bilden mit der Mittelstrebe ein Gerüst zur Aufnahme einer Kernlederschürze und der beiden Rückenkissen.
Die Rückenkissen sind beidseitig bezogen und Bestandteil des Bettentwurfs.
Bezüge abnehmbar in diversen Stoffen und Ledern gemäß Kollektion.
Ab Bettbreite 160 cm mit Mittelauflage und Stützfuß. 

Wooden bed with slender and upwards fine expiring bed sides. The rear legs on the headboard form 
with the center bar a scaffold for a cowhide apron and the two back cushions. 
The cushions are covered on both sides and are part of the bed design. 
Cover removable in various fabrics and leathers according to our collection. 
From bed width 160 cm with center support and support leg.
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LIV Bett / LIV bed 
Bettseiten / Bedsides: 14 cm 

Breiten / Widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtlänge / Complete length: 228 cm
Gesamthöhe / Complete height: 91 cm
Höhe Bettseite / Height bedsides: 14 cm
Fußhöhe / Height leg: 19 cm 
Einlegetiefe / Insertion depth: 13 cm

LIV Bett / LIV bed 
Bettseiten / Bedsides: 18 cm 

Breiten / Widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtlänge / Complete length: 228 cm
Gesamthöhe / Complete height: 95 cm
Höhe Bettseite / Height bedsides: 18 cm
Fußhöhe / Height leg: 19 cm 
Einlegetiefe / Insertion depth: 12/14,5/17 cm
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