Design: Cord Möller-Ewerbeck

Elliot ist ein Bett, welches aus dem Wohnzimmer zu
kommen scheint und an gemütliche Sofas erinnert.
Es ist weich, warm und einladend. Dabei lässt es
in Bezug auf Schlafkomfort keine Wünsche offen.
Elliot steht am Fußteil auf den abgewinkelten Bettseiten, die auch in einer Komforthöhe angeboten
werden. Auf den untergesetzten Chromplatten
scheint es zu gleiten.

Elliot is a bed, which seems to originate from a
livingroom and reminds of a comfortable sofa.
It is soft, warm and inviting. Beside Elliot fulfills all your
wishes for sleeping well. The sides of Elliot form the
feet at the bottom of the bed and are also available
at comfort height. The bed appears to float on the
chrome plates below.
Leder Crotone testa di moro
Leather Crotone testa di moro

Elliot Bett in Komfortliegehöhe Leder Brione vanille, Kopfteil verstellbar
Elliot comfort bed in leather Brione vanille, variable headboard

Details verstellbares Kopfteil
Details varaible headboard

ELLIOT
Polsterbett mit Bettseiten, die als Fuß enden. Den Abschluss bildet eine Chromplatte. In diversen Stoffen oder
in Leder als Festbezug. Auch in Komfortliegehöhe erhältlich (8cm höher). 3 verschiedene Kopfteile stehen
zur Auswahl. Sonderlänge 210  / 220 cm gegen Mehrpreis möglich.
Upholstered bed with feet placed on the bent bedsides. Available in fabric covers as well as in leather. Also
available in a comfortable height (8 cm higher). Three different headrests can be chosen. Special lengths
210/220 cm available for an EC.

Bett mit schmalem, hohen Kopfteil A / Bed with narrow, high headrest A
Breiten / widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtbreite / complete width: mattress size + 22 cm
Gesamtlänge / complete length: 222 cm
Gesamthöhe / complete height: 73 cm
Höhe Bettseite / height bed: 24  cm
Fußhöhe / height leg: 13 cm

Bett mit breitem, niedrigen Kopfteil B / Bed with wide, low headrest B
Breiten / widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtbreite / complete width: mattress size + 22 cm
Gesamtlänge / complete length: 235 cm
Gesamthöhe / complete height: 60 cm
Höhe Bettseite / height bed: 24  cm
Fußhöhe / height leg: 13 cm

Bett mit verstellbarem Kopfteil D / Bed with adjustable headrest D
Breiten / widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtbreite / complete width: mattress size + 22 cm
Gesamtlänge / complete length: 235 cm
Gesamthöhe / complete height: 71 / 84 cm
Höhe Bettseite / height bed: 24  cm
Fußhöhe / height leg: 13 cm

Quadratischer Holzfuß QB
Squared wooden leg QB
Höhe / height: 13 cm

Metallwinkelfuß TVG, matt verchromt
Angular metal leg TVG, chrome plated, matt finish
Höhe / height: 13 cm
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