EICHENBETT ALEX | ALEX OAK BED
designed by Jannis Ellenberger

Bett + Nachttisch | Bed + Nightstand

AL01 + AL03

Dieses schlichte, geradlinige Bett hat nichts Überflüssiges an sich. Es zeichnet sich
aus durch seine schönen, naturbelassenen Holzflächen. Das geölte Eichenholz
strahlt eine besondere Natürlichkeit aus und ist gleichzeitig Garant für ein langlebiges Produkt. Ungewöhnlich ist dabei die aufrecht verlaufende Holzmaserung des
Kopfteils. Die Rückenlehne ist dadurch ein besonderer Hingucker und hat genau
die richtige Höhe, um sich etwa zum Lesen anzulehnen. Die Höhe der Rahmenteile
ist mit 50 cm besonders angenehm zum aufstehen. Mit den 40 mm starken Holzteilen ist das Bett ein stabiles und langlebiges Möbel und dennoch wirkt es - wie
auch der Nachttisch - mit seinen schlanken Beinen beinahe filigran.
What makes this puristic design special are the large and natural solid wood surfaces. The woodgrain of the headboard runs vertically which is quite unique and
makes Alex oak bed a real eyecatcher. The height of the headboard is just perfect
for sitting upright and reading for example. The siderails rest 50 cm above the floor
which helps getting up in the morning to be very comfortable. The strong and solid
oak wood make the bed last for generations, but with its slender legs the bed‘s overall appearance stays delicate and sophisticated just as for the nightstand design.
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AL01

MATERIAL, OBERFLÄCHE | FINISH:

MASSIVHOLZBETT IN EICHE

Eiche teilmassiv, geölt und gewachst

Holzbett teilmassiv aus Spessarteiche, geölt und gewachst. Vierteilig zerlegbar. Mit Mit-

solid oak, oiled and waxed

telsteg und höhenverstellbaren Auflagewinkeln für Lattenroste. Aufgrund der variablen
Einlegetiefe (max.155 mm) können wir alle gängingen Lattenroste und Matratzendicken
empfehlen.
Erhältlich für Matratzengrößen: 160 / 180 / 200 cm x 200 cm. Weitere Abmessungen
sind auf Anfrage möglich. Matratze und Lattenrost sind nicht im Lieferumfang enthalten.

ABMESSUNG | DIMENSION:

SOLID OAK BED

Al01-160

208 x 168 x 102 cm

solid german oak, oiled and waxed. Bed can be taken apart to four pieces and includes

AL01-180

208 x 188 x 102 cm

support bars for slatted frame, center support for two slatted frames included. Bed allows

AL01-200

208 x 208 x 102 cm

adjustable height / position for slatted frame (max. 155 mm within frame).
Available for mattress sizes: 200 x 160 / 180 / 200 cm. Further sizes available on
request. Slatted frame and mattress not included in delivery.

AL03

MATERIAL, OBERFLÄCHE | FINISH:

NACHTTISCH

Massive Eiche, geölt und gewachst

in Massivholz aus Spessarteiche mit einem Schubkasten, geölt und gewachst. Keine Mon-

solid oak, oiled and waxed

tage notwendig. Weitere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

ABMESSUNG | DIMENSION:

NIGHSTAND

70 x 43 x 43 cm

in solid german oak, oiled and waxed. One drawer. No assembly required. Further dimesnions on request.

Ellenberger Design GmbH
Friesenstraße 21
28203 Bremen
Germany
Tel.: +49-421-7941783
shop@ellenbergerdesign.de
www.ellenbergerdesign.de
Photocredits: Alexander Fanslau
Änderungen vorbehalten: 09.2017 | subject to change without notice

