SPECIAL MENTION

JURY STATEMENT
Sehr gut umgesetzt ist hier der
modulare Leitgedanke des
Betts und die einfache Möglichkeit
des Verbindens. Die Konstruktion
ist sachlich, klar und prägnant, wo
bei die Lüftungsschlitze ein spie
lerisches Gegenmoment einbringen.
Both the modular guiding principle
behind the bed and the simple
solution for connecting the individual
parts have been implemented
very effectively. The construction is
objective, clear and striking,
white the ventilation slots add a
playful counterpoint.
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FRANK & FREI

BETT
BED

Das variable Plattformbett lässt sich an unterschiedlichste Wohn- und
Lebenssituationen anpassen und ist rasch und unkompliziert aufgebaut.
Grundgerüst des Betts bilden vier Elemente aus Pappel-Sperrholz,
die mittels Gurtverbindungen zwischen Kopf- und Fußteil eine stabile, den
noch luftig anmutende Auflage für Matratzen unterschiedlicher Breite
schaffen. V-förmige Aussparungen in der Sperrholzfüllung sorgen für aus
reichende Belüftung der Polsterauflage. Kopf- und Fußteil, Füße sowie
die optional erhältliche Rückenlehne sind unter dem Aspekt der Langlebig
keit und Nachhaltigkeit aus Birkenholz gefertigt.
Das Bettenkonzept hält Lösungen von 90 bis zu 180 Zentimetern
Matratzenbreite bereit, auch an unterschiedliche Matratzenlängen lässt
es sich angleichen.
The variable platform bed can adapt to all sorts of different living settings
and situations and is designed for quick and straightforward assembly.
The basic framework consists of four elements made of poplar plywood and
connected with belts between the head and foot sections to create a sta
ble yet airy-looking platform for mattresses of different widths. V-shaped
cutouts in the plywood panels ensure adequate ventilation. The head
and foot sections, the legs and the optional headboard are made of birch and
produced w ithafocus on durability and sustainability.
The bed concept provides solutions for mattresses between 90
and 180 centimetres wide and can also be adapted to mattresses of differ
ent lengths.

