
THREAD WOOD
Hoffmann Kahleyss Design
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Neben der gepolsterten Version gibt es 
das Bett Thread auch mit niedrigem Kopf-
teil und einem schlichten Holzrahmen in 
Eiche oder Nussbaum. Schönes Detail: 
die an den vier Ecken stehenden Beine 
sind nach außen gerundet, wodurch das 
Bettgestell eleganter und weicher wirkt.

In addition to the upholstered version the 
bed family Thread is also available with low 
headboard and an unpretentious wooden 
frame in oak or walnut. The distinctive 
detail: The legs that are at the four corners 
of the bed are rounded on the outside 
through which the bed frame comes across 
as being more elegant and soft.

Thread Wood in Eiche weiß pigmentiert, Kopfteil in Stoff Sunniva
Thread Wood in Oak white pigmented, headboard in fabric Sunniva
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FOLDGROOVE

Das Fold Bett besticht durch klare Konturen und 
schöne Verarbeitungsdetails, wie die senkrechten 

Nahtbilder, die dem aufgesetzten Kopfteil eine 
sinnliche Struktur verleihen. 

Markantes Detail beim Groove Bett ist
das weich und leger gepolsterte Kopfteil
mit einer horizontal verlaufenden, tief
eingezogenen Falte. Gemütlichkeit pur.

The Fold Bed features clear contours and 
wonderful workmanship such as the vertical 

seam patterns that provide the top-mounted 
headboard with a sensuous texture. 

The distinctive detail of the Groove Bed is 
the soft and casually upholstered headboard 
with a groove running horizontally and set 
quite deep. Pure cosiness. 

Fold in Leder Brione schwarz
Fold in leather Brione black

Hoffmann Kahleyss DesignHoffmann Kahleyss Design
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BOHEMIAN A

Bohemian vereint Ästhetik und Komfort. 
Ein Zusammenspiel zwischen ausgewogenen 
Proportionen und edlen Bezugsmaterialien. 
Ein Bett, das sich nahezu in jeden Einrichtungs-
stil integriert.

Bohemian combines aesthetics and comfort. 
An interplay between balanced proportions and 
elegant cover materials. A bed that integrates 
almost in every style.

Bohemian A hoch mit Bettseiten H25cm 
in Leder Catania tabak

Bohemian A high, bedsides H25cm
in leather Catania tabac
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BOHEMIAN C

BOHEMIAN D

Die Knopfheftung, als stilprägendes 
Element, verbindet alles zu einer 
harmonischen Einheit.

The buttoning style as distinctive 
element combines everything into 
a harmonious whole.

Ein lässig und soft gepolstertes Bett mit 
moderner Formensprache. Markantes 
Detail ist die betont weiche Paspel am 
Bettkopfteil und an den Bettecken. 

A casual and soft padded bed with 
modern design language. The soft 
piping on the headboard and the bed 
corners is the striking detail.

Bohemian C hoch mit Bettseiten H35cm
Bohemian C high, bedsides H35cm

Bohemian D hoch mit Bettseiten H25cm, Housse bodennah, in Stoff Mito
Bohemian D high with bedsides H25cm, Housse close to the ground, fabric Mito
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BOHEMIAN E

Feinste Handwerkskunst bietet das 
Kopfteil Bohemian E. Das weiche 
Leder wird von Hand in Falten gelegt 
und in Rautenoptik durchgeheftet. 
Vielleicht ist es die Sehnsucht nach 
alten Werten, die diese aufwendige 
handwerkliche Technik wieder auf-
leben lässt.

The headboard Bohemian E offers the 
finest craftsmanship. The soft leather 
is folded by hand and tufted in a rhom-
bus look. Perhaps it is the yearning for 
old values that revives this elaborate 
artisanal technique.

Bohemian E nieder mit Bettseiten H25cm, in Leder Novara rock
Bohemian E low with bedsides H25cm, in leather Novara rock
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SLIM
Das Slim Kopfteil ist nur 5cm tief und 

gedacht für kleine, zierliche Schlafräume. 
Es wird in zwei Höhen 74 und 94cm 

angeboten, entweder schwebend oder als 
aufstehende Variante.

The Slim headboard is only 5cm deep and 
designed for small, petite bedrooms. It is 

available in two heights 74 and 94cm, either 
floating or as a standing headboard.

Slim hoch in Stoff Maple 722 mit Bettseiten H20cm in Lack steingrau
Slim high in fabric maple 722 with bedsides H20cm in dust-grey lacquered
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Detail Kopfteil und Bettseiten in filigraner Optik
Detail headboard an bedsides in filigree optics

SMART
Smart, so nennen wir unsere Betten in Lack 
und in Massivholz. Für die lackierten Aus-
führungen stehen 22 Farben zur Verfügung, 
bei Massivholz entweder Eiche natur, Eiche 
gebeizt oder Nussbaum. Die natürlichen 
Bestandteile des Holzes werden bewusst 
verarbeitet. Die Smart Kopfteile und Bett-
seiten können auf Wunsch in filigraner Optik 
angeboten werden.

Smart is what we call our beds in lacquer 
and in solid wood. For lacquer versions 
there are 22 colors available, for solid wood 
either natural oak, stained oak or walnut. 
The natural components of the wood are 
deliberately processed. The Smart head-
boards and bed sides can be offered on 
request in a filigree look.
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Yoda mit Faltenoptik, Bettseiten H25cm, in Leder Novara rock
Yoda with folding optics, bedsides H25cm, in leather Novara rock 

YODA
Yoda steht für einen urbanen und modernen Betten-Style. 

Das an den Seiten abgerundete Kopfteil vermittelt ein 
hohes Maß an Gemütlichkeit und Sicherheit. Die Innen-

fläche des Yoda Kopfteiles kann auf Wunsch in einer 
lässigen Faltenoptik gearbeitet werden.

Yoda is an urban and modern bed-style. The rounded on 
the sides headboard conveys a high sense of cosiness 

and security. The inner surface of the Yoda headboard can 
be machined on request in a beautiful folding optics.
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ROSE
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ROSE

Weich gepolsterte Rückenlehnen bei dem Rose Bett 
sind wie geschaffen für den Cord Stoff, der zurzeit 
sein Comeback feiert und diesem Bett einen coolen 
Retro-Look verleiht. Neu bei dem Bett ist die Verstell-
funktion der beiden Rückenlehnen. Je nach Lust und 
Laune lassen sich diese nach vorne oder nach hinten 
bewegen und so in die gewünschte Position bringen.

Softly padded backrests on the Rose bed are perfect 
for the Cord fabric, which is currently celebrating its 
comeback and gives this bed a cool retro look. New to 
the bed is the adjustment function of the two backrests. 
Depending on your mood, these can be moved forward 
or backward and thus brought into the desired position.

Rose mit Bettseiten H25cm, in Stoff Charmelle Cord 52
Rose with bedsides H25cm, in fabric Charmelle Cord 52 
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LIZA
Liza – Modern und markant. 
Das schlanke und leicht nach 

hinten gebogene Kopfteil bietet 
eine ideale Position zum Anleh-

nen und Entspannen.

Liza – modern and striking. 
The slightly curved headboard 
offers an ideal position to lean 

on and relax.

Liza mit Bettseiten H35cm in Stoff Lima
Liza, bedsides H35cm in fabric Lima

7574



LIVING BOXSPRING
Möller Design Team
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Kopfteile  Headbords
Bettgrößen  Bed sizes
Bezugsstoffe  Upholstery fabrics
Lederfarben  Leather colors
Bettfüße  Bedlegs
Boxspringhöhen  Box spring heights
Matratzen  Mattrasses
Topper  Topper

Living Boxspring ist unser kreativer Baukasten 
zur Gestaltung individueller Boxspringbetten. 
Das Konzept: durch die Kombination von 
Kopfteilen, Boxspring-Unterfederungen und 
Bettfüßen entstehen immer wieder neue und 
spannende Lösungen. Gestalten Sie ihr 
persönliches Boxspringbett zu einem Unikat. 
Vom Einzelbett bis hin zum Doppelbett mit 
motorischer Verstellung, alles wird maßgenau 
in unserer Manufaktur gefertigt.

Living Boxspring is our creative system for 
designing Boxspring bed ideas. The con-
cept: the combination of different headrests, 
boxspring versions and legs caused always 
new and exting creations. Boxspring beds 
that can be integrated into almost any room 
decor. Create your own personal Boxspring 
bed a unique one. From a single bed to a 
complete enviroment, everything is pro-
duced accuretly in our factory. 
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Boxspring mit Taschenfederkern
Höhen 25cm / 18cm / 12cm
Boxspring with pocket spring core
heights 25cm / 18cm / 12cm

Boxspring mit motorischer Verstellung, Höhe 26cm
Boxspring with pocket spring core, height 26cm

Die Basis beim Boxspringbett bildet der „Boxspring“, ein Untergestell mit 
Federn. Wir verwenden dazu einen massiven Holzrahmen aus Buchen-
schichtholz. Die Verbindungen sind verleimt und verschraubt und sorgen 
für die nötige Haltbarkeit. Die Ausstattung der Box erfolgt über einen 
Taschenfederkern. Auf dem Boxspring liegt dann eine auf den Körper 
abgestimmte Obermatratze und je nach Aufbau ein zusätzlicher Topper. 
Dieser unterstützt die Funktion der Matratze und bewirkt zudem eine 
optimale Druckentlastung.

The box spring bed is based on the “box spring”, a subframe with 
springs. We use a solid wood frame made of beech plywood. 
The joints are glued and screwed and provide the necessary dura-
bility. The box is equipped with a pocket spring core. A mattress 
which is adapted to the body is put onto this box. An additional 
topper which supports the function of the mattress and brings about 
an optimum pressure relief may be placed on top.

Das Boxspring System
The box spring System
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BOHEMIAN A

Bohemian vereint Ästhetik und Komfort. 
Ein Zusammenspiel zwischen ausgewo-
genen Proportionen und edlen Bezugs-
materialien. Ein Bett, das sich nahezu in 
jeden Einrichtungsstil integriert.

Bohemian combines aesthetics and comfort. 
An interplay between balanced proportions and 
elegant cover materials. A bed that integrates 
almost in every style.

Bohemian A in Stoff Mito graphite
Bohemian A in fabric Mito graphite
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BOHEMIAN C

BOHEMIAN D
Die Knopfheftung, als stilprägendes 
Element, verbindet alles zu einer 
harmonischen Einheit.

The buttoning style as distinctive 
element combines everything into 
a harmonious whole.

Ein lässig und soft gepolstertes Bett mit 
moderner Formensprache. Markantes 
Detail ist die betont weiche Paspel am 
Bettkopfteil und an den Bettecken. 

A casual and soft padded bed with 
modern design language. The soft 
piping on the headboard and the bed 
corners is the striking detail.

Bohemian C in Stoff Kvadrat Sunniva 717, Lederknöpfe anthrazit
Bohemian C in fabric Kvadrat Sunniva 717, leather buttons in anthracite
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Bohemian E in Leder Raw havanna, 
Boxspring flach 12cm
Bohemian E in leather Raw havanna, 
Boxspring flat 12cm

BOHEMIAN E
Feinste Handwerkskunst bietet das Kopfteil Bohemian E. 
Das weiche Leder wird von Hand in Falten gelegt und 
in Rautenoptik durchgeheftet. In Verbindung mit der 
flachen Box und den filigranen Bettfüßen scheint das 
Bett zu schweben.

The headboard Bohemian E offers the finest crafts-
manship. The soft leather is folded by hand and 
tufted in a rhombus look. Combined with the flat 
box and the filigree bed feets results in a float bed.
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FRANCIS
Francis ist ein Boxspringbett mit betont lässiger 
Optik. Das üppig und weich gepolsterte Kopfteil 
lädt zum Verweilen ein und macht Francis zu einer 

Art wohnlichem Daybed.

Francis is a Boxspring bed with a significantly 
casual design. The full and softly padded 

headboard invites you to relax and makes 
Francis being a kind of living daybed.

Francis in Stoff Bouclé 10
Francis in fabric Bouclé 10
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LIZA
Durch das nach hinten gebogene Kopfteil 
bietet Liza eine ideale Position zum Anlehnen 
und Entspannen.

The slightly curved headboard of Liza offers 
an ideal position to lean on and relax.

Liza in Stoff Lago brown
Liza in fabric Lago brown 
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ROSE
Die Kombination aus den leger 
und weich gepolsterten Kissen 
und der besonderen Lederver-
arbeitung machen Rose zu einer 
Art Wohlfühl-Oase.

The combination of the casually and 
softly padded cushions and the special 
leather processing make Rose looking 
like a kind of a wellness oasis.

Rose in Leder Trento clay
Rose in leather Trento clay
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YODA in Leder Brione vanille
YODA in leather Brione vanille

YODA
Yoda steht für einen urbanen und modernen Betten-Style. 

Das an den Seiten abgerundete Kopfteil vermittelt ein 
hohes Maß an Gemütlichkeit und Sicherheit. Die Innen-

fläche des Yoda Kopfteiles kann auf Wunsch in einer 
lässigen Faltenoptik gearbeitet werden.

Yoda is an urban and modern bed-style. The rounded on 
the sides headboard conveys a high sense of cosiness 

and security. The inner surface of the Yoda headboard can 
be machined on request in a beautiful folding optics.
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DANA DAYBED
Hoffmann Kahleyss Design

Mit der Anmutung eines Sitzmöbels ist das Dana Daybed 
mehr als nur eine Tagesliege, es ist ein vollwertiges Bett 
mit einer Liegefläche von 90/200cm. 
Basis ist eine Unterfederung, auf der eine hochwertige 
7-Zonen-Taschen-Federkernmatratze liegt. Die Matratze 
hat rundherum eine verstärkte Schaumkante, die beim 
Sitzen einen besseren Halt gibt. 

With the look of a seating furniture, the Dana Daybed 
is more than just a daybed, it is a full-fledged bed with 
a sleeping area of 90/200cm. 
The basis is an sub-suspension on which a high-quality 
7-zone pocket spring mattress is located. The mattress 
has a reinforced foam edge all around, which sitting 
gives a better grip. 

Dana in Stoff Hyle 25, Kissen in Stoff Hyle 109
Dana in fabric Hyle 25, cushion in fabric Hyle 109
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Ein gestalterisches Element beim Dana Daybed sind die an 
verschiedenen Stellen montierbaren, filigranen Polsterlehnen, 

die es in verschiedenen Breiten gibt. So entstehen optisch 
ganz vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die weichen und 

anschmiegsamen Kissen sorgen zudem für mehr Wohnlichkeit.

A design element of the Dana Daybed are the filigree 
upholstery elements in different widths which can be 
mounted in different places. This gives rise to a wide 
range of design possibilities. The soft and fancy 
cushions also provide more cosiness.
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William Morris (Architekt und Maler) 
sagte: „Habe nichts in deinem Haus, 
von dem du nicht glaubst, dass es 
nützlich oder schön ist.“ 
Wir können Mr. Morris beruhigen: 
Unsere Betten sind beides.

William Morris (Architekt und Maler) 
sagte: „Habe nichts in deinem Haus, 
von dem du nicht glaubst, dass es 
nützlich oder schön ist.“ 
Wir können Mr. Morris beruhigen: 
Unsere Betten sind beides.

BRIAN

Brian ist ein wohnliches Bett, dessen große Leder-
flächen dem Bett eine warme Anmutung geben. 
Das breite Fußteil dient dabei als willkommene 
Sitzgelegenheit. Passende Plaidkissen laden auch 
tagsüber zum Relaxen ein. 

Brian is a cosy bed with large leather sur-
faces which give the bed a warm-looking 
charm. Matching plaid cushions invite you 
to relax during the day.

Cord Möller-Ewerbeck
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ELLIOT

Elliot ist ein Bett, welches aus dem 
Wohnzimmer zu kommen scheint und 
an gemütliche Sofas erinnert. Elliot 
steht am Fußteil auf abgewinkelten 
Bettseiten. Auf den untergesetzten 
Chromplatten scheint es zu gleiten.

Beim Edward Bett trifft die handwerkliche 
Tradition auf eine moderne Formensprache. 
Ein Bett in einem besonderen Stilmix, eine 
Kombination aus schlichter, bodennaher 
Eleganz und edler Knopfheftung. 

Elliot is a bed, which seems to originate 
from a livingroom and reminds of a 
comfortable sofa. The sides of Elliot 
form the feet at the bottom of the bed.
The bed appears to float on the chrome 
plates below.

The Edward bed is a fusion of craftsmanly 
tradition and modern design. A bed featuring 
a unique combination of styles – pared down 
elegance and luxurious buttoning. Edward is 
available both in a range of the finest leathers 
and various different fabrics.

EDWARD
Cord Möller-Ewerbeck

Cord Möller-Ewerbeck

101100



TATE

“Cosiness” bedeutet Gemütlichkeit und 
hiervon hat das Tate Bett dank seiner 
Formensprache eine ganze Menge. Die 
bei Leder angebotenen offenen Schnitt-
kanten verleihen dem Bett darüber hinaus 
eine gewisse Lässigkeit.Marvin ist ein schlichtes Polsterbett mit 

untergestellten Füßen. Eingebunden in die 
Welt der edlen Klassiker vermittelt das 
Marvin Bett einen Eindruck des zwanglosen 
Lebensstils der sechziger Jahre.

Cosiness – the Tate bed gives you a 
lot of it, thanks to its soft and cosy 
design. Furthermore the open cut 
seams offered with leather give the 
bed some kind of casualness.

Marvin is a simple upholstered bed. 
Integrated in the world of noble classics 
the Marvin bed conveys the impression 
of the relaxed life style of the sixties.

MARVIN
Cord Möller-Ewerbeck

Cord Möller-Ewerbeck
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