SC 56 Bett / Bed
Ausführungen in Holz / Versions in wood

Produktinformation / Product information
Das SC 56 Bett ist ein handwerklich gearbeitetes Bett aus Massivholz
und komplett zerlegbar. Die schräg ausgeführte Unterkonstruktion
lässt den Bettrahmen schwebend erscheinen. Durch Querverstrebungen erhält das Bett die nötige Stabilität. Der Bettrahmen ist aus
4 cm starken Bohlen gefertigt und an den Ecken stumpf verbunden.
Die Einlegehöhe ist mit 12, 16 und 20 cm Tiefe dreistufig verstellbar.
Für spezielle Bettaufbauten lassen sich gemeinsam individuelle Lösungen entwickeln. Das Bett kommt mit Ausnahme von Schrauben
fast ohne Metall aus.
The SC 56 bed is a handcrafted solid wood bed that can be completely dismantled. The diagonally running substructure gives the bed
frame a floating appearance. Cross struts provide the bed with the
necessary stability. The bed frame is made of 4 cm thick boards and
is connected at the corners with butt joints. Cross struts provide the
bed with the necessary stability. The insertion height is adjustable in
three stages to a level of 12, 16 and 20 cm. For special bed structures
individual solutions can be developed. With the exception of the
screws the bed comes with almost no metal.

Details
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Material Holz / Wood finishes:

H

148 / 168 / 188 / 208

208

Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert / geölt; Eiche schlammfarbig
gebeizt und lackiert; Eiche wengéfarbig gebeizt und lackiert; Esche
natur geölt; Esche weiß pigmentiert / geölt; Kernesche natur geölt;
Kernesche weiß pigmentiert / geölt; Europäische Rüster natur geölt;
Amerikanischer Nussbaum natur geölt; Amerikanischer Kirschbaum
natur geölt; Amerikanische Rüster; Europäischer Nussbaum natur
geölt; Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert Weiß pigmentiert / geölt; Eiche Altholz (ca. 200 Jahre) natur geölt
Oiled natural oak; White pigmented oak / oiled; Stained and lacquered
mud-coloured oak; Stained and lacquered wenge-coloured oak;
Oiled natural ash; White pigmented ash / oiled; Oiled natural ash
heartwood; White pigmented ash heartwood / oiled; Oiled natural
European elm; Oiled natural American walnut; Oiled natural American
cherry; Oiled natural red elm; Oiled natural European walnut; Oiled
natural smoked oak; White pigmented smoked oak; Oiled natural
vintage oak (app. 200 years)
Maße / Dimensions (L x B x H) / (L x W x H);
Absenkung / Drop of 12, 16, 20 cm:
208 x 148 x 31 / 35 / 39 cm; Matratze / Mattress: 200 x 140 cm
208 x 168 x 31 / 35 / 39 cm; Matratze / Mattress: 200 x 160 cm
208 x 188 x 31 / 35 / 39 cm; Matratze / Mattress: 200 x 180 cm
208 x 208 x 31 / 35 / 39 cm; Matratze / Mattress: 200 x 200 cm

Untergestell SC 56 Holz /
Undercarriage SC 56 version in wood

