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Auping

Tiefergelegt
Ein pulverbeschichteter Aluminium - 
rahmen mit grazilen, leicht ausgestellten 
Beinen im Fifties-Look dient als Basis  
für das Boxspringsystem Criade. Ein 
Kniff, mit dem das Designteam von 
Auping dem Bett Leichtigkeit verleiht – 
wer will schon einen gepolsterten Klotz 
im Schlafzimmer haben? Hier zu sehen: 
Das Bett mit Kopfteil Cushion, dessen 
Form – der Name deutet es bereits zart 
an – an ein Kissen erinnert. Der Rah- 
men ist in zehn Farben, acht Breiten und  
drei Längen erhältlich; vier unterschied- 
liche Kopf- und drei Fußteile stehen zur 
Auswahl, außerdem diverse Bezugsstoffe. 
Zahllose Designoptionen also, die dafür 
sorgen, dass sich das Bett vor allem bei 
Individualisten zu Hause fühlt.
—
Ca. 3645 Euro. auping.com

Vispring

Naturschönheit
Als Laie glaubt man ja, jenseits von 
Design und Farbe seien sich Betten im 
Prinzip alle ähnlich. Eine Vorstellung,  
die man bei der britischen Bettenmanu- 
faktur Vispring empört zurückweisen 
würde. Jedes Bett des Boxspring-Spe- 
zialisten wird individuell von Hand 
gefertigt und hat einen Kern aus waben- 
förmig angeordneten, in Taschen einge- 
nähten Stahlfedern – das Markenzeichen 
des Unternehmens. Die Federn stam- 
men aus eigener Herstellung, die Pols- 
terung besteht einzig aus edlen Natur- 
materialien – hier, beim Modell Elisabeth, 
sind das Wolle, Seide und Rosshaar.  
Mehr Prestige pro Quadratzentimeter 
Bettfläche geht wohl kaum.
—
Ab ca. 6345 Euro. vispring.com

Poltrona Frau

Schnittiger Zweisitzer
An die schlichte Eleganz eines Sport- 
wagens – genauer: an dessen Inte- 
rieur – dachte das dänisch-italienische  
Designduo GamFratesi, als es das Bett  
Coupé entwarf. Und tatsächlich: Die 
Linienführung des Rückenteils erinnert 
an einen aerodynamischen Schwung;  
Die fein genähten Bezüge aus extra- 
weichem Leder, mit denen das ganze 
Bett umhüllt ist, künden vom luxu- 
riösen Handschuhgefühl, das einen in 
einem Luxussportwagen empfängt;  
das anschmiegsame Kopfpolster trägt  
einen Bezug aus kontrastierendem  
Leder – ein Sportwagen ohne Motor  
also. Und ganz sicher ohne Schum- 
melsoftware.
—
Ab ca. 4350 Euro. poltronafrau.com

 Rolf Benz
Hingucker bei Sono ist die 
Rautenraffung des Kopf-
polsters. Für Rückenschale, 
Polster und Bettumrandung 
können Bezugsstoffe gemixt 
werden. Mit verschiedenen 
Matratzensystemen zu haben. 
Ab ca. 4250 Euro. rolf-benz.com

 Zeitraum
Durch die fließende Form des 
Holzrahmens und die stabi- 
len Rückenkissen ist Friday 
Night nicht nur Bett, son- 
dern auch Sofa, Kinosessel  
und Frühstücks-Lounge. 
Ab ca. 3810 Euro.  

zeitraum-moebel.de


