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Matratze // 

Mattress 

MATERIAL  
Boxspringrahmen – Vollholz mit abziehbarem 

Stoffbezug 

Tonnen-Taschenfedernkern 230 Stück/qm,  

thermisch vergütet, punktelastisch und klima- 

reguliert, Oberseite bespannt mit 3D-Mesh-Ge-

webe für perfekte Belüftung, schnellen Feuchtig-

keitstransport und hohe Elastizität, Haltbarkeit und 

Anpassungsfähigkeit 

Auch mit herkömmlichen Federkernmatratzen 

kombinierbar 

Kopfteil – Massivholz, Eiche, Eiche Farbbeize, 

amerikanischer Nussbaum 

Füße – Massivholz gedrechselt, Eiche, Eiche 

Farbbeize, amerikanischer Nussbaum 

Zurückversetzt für mehr Bodenfreiheit 

OBERFLÄCHE 
Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt:  

Farbpalette siehe gültige Preisliste 

PRODUKTFAMILIE  
Boxspringbett MIUT BASIC, MIUT COMFORT 

Matratze MIUT Matratze

MATERIAL 
Box spring frame – Solid wood upholstered, 
removable fabric cover 
Pocket spring core 230 pieces/sqm,  
thermally tempered, mattress area spot-elastic 
and permeable to air, cover 3D-mesh for perfect 
ventilation, rapid moisture transport and high 
elasticity, durability and conformability 
Can also be combined with conventional  
innerspring mattresses 

Headboard – Solid wood, oak, oak colour stain, 
American walnut 
Feet – Turned solid wood, oak, oak colour stain, 
American walnut 
Inset for more space 

SURFACE 
Impregnated with natural oils and waxes 
Oak optionally treated with colour stains: 
Colour options see price list 

PRODUCT FAMILY  
Box spring bed MIUT BASIC, MIUT COMFORT 
Mattress MIUT Matratze

Technische Daten // Technical Data 

MIUT BOARD 

MIUT BOARD – das fein konturierte Massivholzkopfteil entspricht formal dem Polsterkopfteil 
des Boxspringbetts MIUT COMFORT. Die Besonderheit des massiven Kopfteils ist seine feine und 

detaillierte Kontur. Anders als herkömmliche Boxspringbetten wirkt das Kopfteil MIUT BOARD nicht opul-

ent, es ist weich und leicht. Sein ruhiges Erscheinungsbild konzentriert den Blick auf das sich verjüngende 

Profil: Die differenzierte Konturlinie ist CNC gefräst und von Hand geschliffen. Der konische Bettrahmen 

vermittelt Nestcharakter und Geborgenheit.

MIUT BOARD ist sowohl für den Hotel- als auch für den privaten Bereich geeignet. Aufgrund der auflie-

genden Matratze ist es leicht zu beziehen, der Stoff des Bettrahmens ist abziehbar. Die Bodenfreiheit 

ermöglicht eine gute Luftzirkulation, die für ein gesundes Schlafklima sorgt. Vorzüge, die Hotelansprüchen 

genügen und im privaten Schlafzimmer geschätzt werden.

MIUT BOARD – the delicately shaped, solid wood headboard corresponds formally to the 
padded head board of the box spring bed MIUT COMFORT. What’s special about the headboard is 
its fine and detailed shape. As opposed to conventional box spring beds, the MIUT BOARD headboard 
has a soft and light expression. Its calm aesthetics highlight the subtle detailing: the finely differentiated 
slender shape is CNC milled and hand-finished. The bed’s cone-shaped body conveys a feeling of warmth 
and security.  
MIUT BOARD is suitable for both hotels and homes. Thanks to the mattress lying atop the frame, it is 
easy to change bedclothes. The clearance under the bed allows sufficient air circulation, thus creating  
a healthy climate in the bedroom: benefits that are perfect for hotels and are also appreciated at home.

l 207

b/w   160, 180 +8 

h        97 

Kopfteil // Headboard 85.5

Boxspringbett // Box spring base 16 

Füße // Feet 15

t /d     Kopfteil // Headboard 5

Sondermaße auf Anfrage // 
Special sizes on request
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