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Klassisches boxspringsystem eden

Schlafkomfort
Made in Germany

10 Kopfteile

Kt 0013 höhe 117 cm Kt 0016 höhe 125 cm Kt 0017 höhe 122 cm Kt 0037 höhe 116 cm Kt 0046 höhe 129 cm

fußteil 01 glatt 
Der abschluss für ihr boxspringbett. 
nicht möglich bei motorvariante 

1 fuSSteil

Kt 0049 höhe 113/128 cm

Kt 0051 höhe 95 cm Kt 0277 höhe 106 cm

Kt 0047 höhe 129 cm

K 01-10  
Kunststofffuß  
alufarbig

K 06-10  
Kunststofffuß 
chromfarbig 

H 05-10 
Holzfuß 
wengefarbig 
 

H 06-10  
Holzfuß 
natur lackiert 

M 09-10  
Metallfuß 
verchromt

H 18-10 
eiche massiv 
natur lackiert 

K 08-10 
Schwebeoptik 
 

8 fuSStypen, ca. 10 cm

H 11-10  
Holzfuß 
natur lackiert

nicht möglich bei  
motorvariante 

Kt 0098 Multimaß  
höhe 55 - 125 cm
inkl. maßgenauer höhenkürzung 
(exakte höhe immer angeben)

p 98  
erlefarbig

p 02 sonoma- 
eichefarbig

p 11  
wengefarbig

p 16  
schwarz

p 9006  
alufarbig

p 01  
natur

lieferbare Holzfarben für füße H 06 und H 11

belcanto
klassisches BoxspringBett



7 topper zur auswahl

alle topper sind mit einem hautsympathischen 
markenbezug bezogen, der luftdurchlässig und 
atmungsaktiv ist. Das umlaufende Klimaband 
sorgt für beste belüftung. Der bezug ist ab-
nehmbar und bei 60° waschbar.

topper S
hochwertiger, weicher Konturschaum-topper 
mit noppenstruktur.
Höhe ca. 5 cm

topper Visco
topper mit stoß- und druckabsorbierendem Vis-
co-schaum, der durch thermoelastizität punkt-
genau auf jede Körperpartie reagiert und für 
jede schlafposition geeignet ist. 
Höhe ca. 6 cm

topper Mdi
Der Kern aus poricel schaum ist dem natur-
schwamm nachempfunden. er ist extrem elas-
tisch, atmungsaktiv und gewährleistet die opti-
male Körperunterstützung. 
Höhe ca. 8 cm

topper latex
Der natürliche latex-Kern sorgt für einen 
optimalen schlafkomfort durch ein ange-
nehm, weiches Liegeempfinden mit leicht  
federnder Wirkung.  
Höhe ca. 7 cm

topper Gel
besonders weicher, luftiger und trotzdem stüt-
zender 7-Zonen gelschaum-topper. Die offen- 
porige struktur und der klimaregulierende  
Doppeltuch-bezug mit Dry & soft ausrüstung 
sorgen für hohe luftdurchlässigkeit und guten 
Feuchtigkeitsaustausch. 
Höhe ca. 9 cm

topper Wende
2-schicht Wende-topper für individuellen 
schlafkomfort. mit thermoelastischer Visco-sei-
te, die punktgenau auf jede Körperpartie reagiert 
sowie einer druckentlastenden Kaltschaum-sei-
te mit bester luftzirkulation. 
Höhe ca. 11 cm

topper premium t Adaption*
7-Zonen-taschenfederkern-topper mit mehr- 
zonen-stützsystem für punktelastisch an-
genehmen liegekomfort. Der eingesteppte  
Konturschaum sorgt für eine optimale Körper 
anpassung. 
Höhe ca. 9 cm

*nicht möglich bei motorvariante

MS 358: 7-Zonen-taschenfederkern
obermatratze mit optimaler Körperanpassungs-
fähigkeit, hervorragender punktelastizität durch 
ca. 500 kleine sensible Federn, die einzeln in ta-
schen eingenäht sind. 
Härtegrad H2 und H3
Höhe ca. 21 cm

MS 428: 1000 federn-taschenfeder- 
kern
obermatratze mit optimaler Körperanpas-
sungsfähigkeit, hervorragender punktelastizität 
durch ca. 1000 kleine sensible Federn, die ein-
zeln in taschen eingenäht sind. 
Härtegrad H2 und H3
Höhe ca. 23 cm

MS 428: 1000 federn-taschenfeder- 
kern XXl
besonders tragfähige obermatratze mit optima- 
ler Körperanpassungsfähigkeit, hervorragender  
punktelastizität durch ca. 1000 kleine sensible 
Federn, die einzeln in taschen eingenäht sind.
Härtegrad H4
Höhe ca. 23 cm

3 MAtrAtZen zur auswahl 4 unterbAuten zur auswahl

bonell-federkern
stützkräftige Untermatratze mit bonell-Feder- 
kern auf einem hochwertigen und stabilen  
massivholz-rahmen.
Unterbau: glatt
Höhe ca. 26 cm

taschenfederkern
stützkräftige Untermatratze mit taschenfe-
derkern auf einem hochwertigen und stabilen 
massivholz-rahmen.
Unterbau: glatt
Höhe ca. 26 cm

1000 federn-taschenfederkern
stützkräftige Untermatratze mit  hervorragender 
punktelastizität durch ca. 1000 sensible Federn, 
auf einem hochwertigen und stabilen massiv-
holz-rahmen.
Unterbau: bombiert
Höhe ca. 29 cm

Motor-taschenfederkern
stützkräftige Untermatratze mit taschenfederkern  
auf einer hochwertigen multifunktionsplatte mit   
motor und Funkfernbedienung in einem massiv-
holz-rahmen. Kopf- u. Fußteil separat verstellbar.
Unterbau: bombiert
Höhe ca. 28 cm

motorische  
Verstellung

matratzen und Unterbauten 
sind serienmäßig mit anti-

rutsch-einsatz ausgerüstet.

besseres schlafklima durch  
CliMAboX in allen Unterbauten.  
(abbildung nur beispielcharakter) 

MAtrAtZen und unterbAuten



Belcanto Eden

Beschreibung:
Wählen Sie Ihr Boxspring-Traumbett aus

- 10 verschiedenen Kopfteilen
- 7 verschiedenen Toppern
- 3 verschiedenen Obermatratzen
- 4 verschiedenen Unterbauten
- 8 verschiedenen Fußtypen
- 1 Fußteil
- 7 Bettbreiten und 4 Längen

Das Zubehör auf der Abbildung sowie weitere
Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich
(siehe separate Zubehörpreisliste).

WEITERE WICHTIGE HINWEISE !!!

Eine Kombination unterschiedlicher Unterbauten
ist nicht möglich.
Eine Kombination unterschiedlicher Obermatratzen
ist nicht möglich (außer Härtegrade).
Das Fußteil ist nicht bodentief.

Alle angegebenen "Einzelpreise" sind nur beim
Modell Eden gültig und ergeben addiert den
Gesamtbettpreis. Sämtliche Bausteine können
nicht einzeln verkauft werden !!!

Wichtige Hinweise:
- alle Bezüge und Kunstleder: Verwendung lt.
Stoffmusteretikett

- 2 Unterbauten bei Bettbreite 140 cm mit
Aufpreis möglich

- Matratzenbezug standardmäßig geteilt,
preisgleich auch im Ganzen erhältlich
(bitte angeben)

- Schwebeoptik und Topper PremiumT-Adaption
nicht möglich bei Motor-Unterbau

- Liegehöhe-Angaben sind ca.-Maßangaben
- Unterbau nicht komplett zerlegbar

Ca. Stellmaße in cm:
Kopfteilabmessungen:

Breite Höhe Tiefe Höhe kürzbar bis
KT0013 193 117 24 100
KT0016 193 125 23 90
KT0017 195 122 8 100
KT0037 191 116 9 85
KT0046 192 129 14 100
KT0047 228 129 18 100
KT0049 196 113/128 30 nicht möglich
KT0051 190 95 7 70
KT0098 190 125 10 55
KT0277 192 106 21 80
Fußteilabmessungen:

Breite Höhe Tiefe Höhe kürzbar bis
FT01 192 84 13 nicht möglichAlle Maße sind circa Angaben in cm! Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!


