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Technische Daten // Technical Data
MELLOW DAYBED

MELLOW DAYBED ist eine Tagesliege, eine Sitzgelegenheit oder auch eine Chaiselongue,
die zum Verweilen einlädt. Mit dem weichen Rückenkissen und einer Rolle lässt es sich bequem
sitzen oder liegen. Schlanke Materialstärken, feine Linien und der zierliche Rahmen mit einer raffinierten
Kernlederschnürung im Rückenteil prägen den Charakter.
MELLOW DAYBED is a daybed and seating opportunity all at once and also doubles up as
chaise longue that invites you to spend time. Its soft back pillow and upholstered roll offer comfort
for sitting or reclining alike. Slim material profiles, fine lines, a delicate frame and soft upholstery
materials as well as a nifty bend leather cording in the back part are the hallmarks of this daybed.

l 178 – Matratzenmaß // Mattress 70 × 150

MATERIAL

MATERIAL

l 198 – Matratzenmaß // Mattress 70 × 170

Massivholz – Esche weiß geölt, Eiche,

Solid wood – Ash white oiled, oak, oak colour

b /w 75.2

Eiche Farbbeize, amerikanische Kirsche,

stain, American cherry, American walnut,

h ohne Kissen // without cushion 64

amerikanischer Nussbaum, europ. Nussbaum

European walnut

h Liegehöhe // Seat height 42

Kopfteil rückseitig mit Lederschnur verspannt,

Back: Lacing of bend leather straps in the back

Matratzenstärke // Mattress strength 12

Lederschnur ist gleichfarbig im Kopfteil

element, leather straps is the same colour in the

Einlegetiefe Matratze //

und in den Polstern

back element and in the cushions

Mattress below top of bedside 2

Polsterkopfteil mit Entendaunenfüllung und

Upholstered headboard, filled with duck down,

keilförmigem Schaumkern zur Stabilisierung

with a foam core for additional stability

Bezug in Stoff und Leder – nicht abnehmbar

Cover in fabric and leather – non removable

Polsterauflage in Stoff und Leder –

Upholstered mattress in fabric or leather –

Bezug abnehmbar

removable cover

Lederschnurfarben: natur, dunkelbraun, pastellrot,

Colours leather straps: natural, dark brown,

pastellrauchblau, grau

pastel red, pastel smoke blue, grey

Armlehne links // rechts

OBERFLÄCHE

SURFACE

Armrest left // right

Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

Impregnated with natural oils and waxes

Eiche Farbbeize: matt lackiert

Oak colour stain: matt lacquered

AUSFÜHRUNG

VERSION

Polsterrolle // Upholstered role

Inkl. Matratze und Lattenrostsystem SILENT,

Incl. mattress and slatted base system SILENT,

l 65 Ø 16

Federleisten Buche 6-fach verleimt,

sprung slats beech ply,

geräuschfrei in Kautschukkappen gehalten

mounted in silent rubber bearings

ZUBEHÖR

EQUIPMENT

Wahlweise mit Armlehne rechts oder links

Optionally with armrest right or left

aus der Liegeposition gesehen

seen from the lying position

Polsterrolle, lose aufliegend, Bezug nicht abziehbar

Loose upholstered role, non-removeable cover

PRODUKTFAMILIE

PRODUCT FAMILY

Betten MELLOW, GRAND MELLOW

Beds MELLOW, GRAND MELLOW
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