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.
Ein überaus spannendes Detail sind die am Kopfteil leicht
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nach vorne geneigten Beine, die zusammen mit der
Mittelstrebe ein ästhetisches Gerüst bilden. Darüber wird
eine edle Kernlederschürze aufgespannt, in die flauschige
Kissen eingelegt werden.

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. One particularly exciting detail is the slightly
forward-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.

Das PAD Bett besticht durch seinen charmanten
und eleganten Auftritt. Alles wirkt gut proportioniert
und dabei so wunderbar weich und lässig.
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Praktisch und neu sind die verstellbaren Kopfteile,
die durch einen leichtgängigen und stufenlos
verstellbaren Beschlag den Komfort erhöhen.

The PAD bed impresses with its charming and elegant
appearance. Everything looks well-proportioned and
so wonderfully soft and casual. Practical and new are
the flexible fittings at the head of the bed, which
increase the comfort with a smoothly operating and
highly adjustable hinge.
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Die Eleganz feiner, aufeinander abgestimmter Details
ist das formale Thema der neuen Kommodenserie
LEAN BOX. Die Kommode ruht vorn auf einer filigranen
Kufe von nur 5 x 15 mm, die sich im Korpus als umlaufender „Kragen“ seitlich und oben fortsetzt und das
Erscheinungsbild als an der Wand lehnende Kommode
prägt. So scheint die LEAN BOX zu schweben.

The elegance of fine, coordinated details is the formal
theme of the new chest of drawers LEAN BOX. The front
of the chest of drawers rests on a filigree runner of only
5 x 15 mm, which continues as an encircling „collar“ up
the sides and on top, creating the appearance of the
chest leaning against the wall. In this way the LEAN BOX
seems to float.
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Je nach Einsatzbereich lässt sich die Kommode mit
Türen und Schubkästen ausstatten. Hier kommt dann
die neueste Push-to-Open Technik zum Einsatz, die
Schubkästen haben zudem noch einen integrierten
Softeinzug. An der Wand stehend kommt die LEAN BOX
Kommode mit einer Kufe vorne aus. Eine freistehende
Variante mit zwei Kufen ist ebenfalls möglich.

Depending on requirement, LEAN BOX can be
fitted with doors or drawers. This is where the
latest push-to-open technology comes in, and
the drawers are also fitted with an integrated
soft-closing mechanism. Standing on a wall,
the LEAN BOX comes with a runner at the front.
A free-standing variant with two
runners is also possible.
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