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Material  
Polsterkopfteil – Stoff oder Leder, Stoffbezug 

abziehbar, Kopfteil rückseitig mit Futterstoff 

kaschiert, bei freistehendem Bett auf Wunsch 

gegen Aufpreis mit Original Stoff oder Leder 

bezogen; Kern: Vollholzplatte  

Boxspringrahmen – Vollholz mit Festpolsterung, 

Tonnen-Taschenfedernkern 230 Stück/qm,  

thermisch vergütet, punktelastisch und klimaregu-

liert, Oberseite bespannt mit 3D-Mesh-Gewebe für 

perfekte Belüftung, schnellen Feuchtigkeitstrans-

port und hohe Elastizität, Haltbarkeit und Anpas-

sungsfähigkeit, erfüllt Brandschutznormen B1, DIN 

4102 und British Standard 

Füße – gedrechselt, Eiche massiv, Eiche massiv 

graphitgrau gebeizt, zurückversetzt für mehr 

Bodenfreiheit 

Matratze – kombinierbar mit herkömmlichen 

Federkernmatratzen, empf. Matratzenhöhe max.  

h 25 cm inkl. Topper 

 

OBerFläche FÜße 
Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt: Farbpalette siehe 

gültige Preisliste 

 

PrOduktFaMilie  
Boxspringbett MIUT BASIc, Matratze MIUT  

Matratze, Wandpaneel MIUT PANEL, Ablage  

MIUT BOx

Material 
upholstered headboard – fabric or leather, 
fabric cover removeable, back of headboard with 
lining fabric, available to order for freestanding 
beds with surcharge upholstery with original fabric 
or leather; core: solid wood  
box spring frame – solid wood fully upholstered, 
pocket spring core 230 pieces/square meter, 
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 
comply with fire safety standards B1, DIN 4102 and 
British Standard  
feet – turned solid wood, oak, oak stained graphi-
te grey, inset for more space

mattress – combinable with conventional  
innerspring mattresses, height of mattress max.  
h 25 cm incl. topper 
 
Surface feet 
wood impregnated with natural oils and waxes 
oak optionally stained with colour: colour options 
see price list 
 
Product faMily  
Box spring bed MIUT BaSIc, mattress MIUT  
Matratze, wall panel MIUT PaNel, storage  
MIUT Box

Technische Daten // Technical Data 

MIUT CoMforT 
 

Miut cOMFOrt interpretiert ein bewährtes Schlafsystem neu: das Boxspringbett. Ziel ist es, 

dieser international bewährten Technik aus den USA ein neues, leichtes Erscheinungsbild zu geben – 

ohne auf Komfort zu verzichten. Wie ein roter Faden zieht sich die Schräge als prägnantes Element durch 

den gesamten Entwurf: der Bettrahmen ist konisch, ebenso die Form des Kopfteils. Anders als herkömm-

liche Boxspringbetten wirkt MIUT nicht opulent, es ist weich und schlank. Sein ruhiges Gesamterschei-

nungsbild lenkt den Blick auf die Feinheiten im Detail: seine fein differenzierte, schlanke Konturlinie, der 

besonders dünne Rahmen, solide Doppelnähte und die gedrechselten Füße aus Massivholz. Der konische 

Korpus des Bettes vermittelt Nestcharakter und Geborgenheit. MIUT cOMFORT ist sowohl für den Hotel- 

als auch für den privaten Bereich geeignet, weil es pflegeleicht ist: man kann es leicht beziehen und 

bequem darunter staubsaugen. Vorzüge, die auch im privaten Schlafzimmer geschätzt werden.

Miut coMfort is reinterpreting a proven sleeping system: the box spring bed. The aim is to 
give this internationally proven technology from the U.S. a new lighter appearance – without sacrificing 
comfort. Slanted lines run through the entire design like a red thread: the box is tapered, as is the shape 
of the headboard. as opposed to conventional box spring beds, MIUT coMFoRT is not opulent, it appears 
soft and slim. Its silent appearance draws attention to the subtleties in its details: its finely differenti-
ated, slim contour lines, its extremely slim frame, strong double seams and the turned solid wood feet. 
The cone-shaped corpus conveys a feeling of security. MIUT coMFoRT is suitable for both the hotel and 
private sector, especially because it is easy to change linens and to hoover under it. Benefits that are also 
appreciated in private bedrooms.

l         207 

b/w   100, 120, 140, 160, 180, 200 +8 

h        97 

          Bettseite // bedside 31 

          Boxspringbett // box spring base 16 

          Füße // feet 15 

t /d     Kopfteil // headboard 7 

 

Sondermaße auf Anfrage 
special sizes on request
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