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Dieses Bettensystem schreibt Geschichte seit 40 Jahren.
Es begleitet zufriedene Kunden in die Zukunft, durch viele
Tage und Nächte voller individuellem Komfort, klassischer
Eleganz und Wohlgefühl. COMPOSIUM ist dabei nicht
nur das erste Bettensystem und damit wegweisend für
individuelles Schlafen, sondern auch ein Zeichen für
Qualität made in Germany.

COMPOSIUM –
viel mehr als ein Bett.
Geprägt von einem einzigartigen Bekenntnis zur Perfektion, steht RUF | Betten
seit der Gründung für deutsche Markenqualität. Mehr noch, eine enge
Beziehung zum Standort Rastatt in Baden-Württemberg zeugt von Loyalität
und Verbundenheit mit der Region – und das seit 1926.
Vorausschauend und den Zeitgeist prägend – das gilt auch für COMPOSIUM.
Das Bettensystem ist so konzipiert, dass es zu jedem Geschmack die passende, individuelle Komfort- und Designvariante gibt. Hinzu kommen
viele Bettbreiten, unterschiedliche Höhen, Kopfteile und vieles mehr. Dabei ist
COMPOSIUM nicht nur jederzeit hochaktuell – es ist seiner Zeit voraus. Und
das in jeder Ära und jeder Generation, von 1981 bis heute.
In diesem Sinne genießen Sie beste Aussichten für individuellen Schlafkomfort
mit einem Bettensystem, das noch nie so jung war wie heute.

COMPACT
Erleben Sie die
ganze Vielfalt von
COMPOSIUM:
www.ruf-betten.de/
de/40-jahre-composium
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COMPOSIUM –
40 Jahre Schlafkomfort
mit System.

1981
Die Welt ist eine Scheibe.
Mehr Möglichkeiten durch Tech
nologie: Auf der Funkausstellung
in Berlin wird die erste Compact
Disc (CD) präsentiert, die nach und
nach die Schallplatte ersetzt.

1983
1981 – Ein Bettensystem wird zum Leben erweckt.
Konzipiert und entwickelt wird das COMPOSIUM von
RUF  |  Betten für alle, die von einer individuelleren Einrichtung
träumen.
Seit 1981 im Fachhandel, erobert es den Markt: Made in
Germany, fängt das weltweit einzigartige Bettensystem den
Zeitgeist der Jahrzehnte perfekt ein.

1984 – You got Mail!
Damals bahnbrechend, heute
grund
l egend: Am 03.08.1984
empfängt die Universität Karlsruhe die erste Internet-E-Mail.

1984
1983 – Der erste patentierte Boxspring-Komfort.
Mit Dual spring®, dem denkenden Bett, landet lange vor dem Hype
aus den USA das erste Bettensystem mit Boxspring-Aufbau im
deutschen Bettenhandel. Damals wie heute ist das COMPOSIUM
Synonym für Vielfältigkeit. Mit unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten ausgestattet, begeistert es jeden Individualisten seit 40 Jahren.

Die bahnbrechende Idee war, ein System zu schaffen, dass das
Schlafen genauso individuell macht, wie es die Wünsche, Träume
und Bedürfnisse jedes Einzelnen sind. Die Antwort auf die StandardLösung lautet damals wie heute: COMPOSIUM! Das PremiumBettensystem zeigt sich dabei in jeder Generation aktuell, stilprägend und innovativ. So findet man von Anfang an schon umfangreiche Variationsmöglichkeiten und technische Finessen, vom
verstellbaren Kopfteil bis zum ersten Boxspringkomfort Dual spring®.
Eine Neuheit erobert den Markt.
Gleich zum Start
1981, konnte jeder
Kunde mit großformatigen, detaillierten Unterlagen
sein perfektes
COMPOSIUM
zusammenstellen.

Qualität, Eleganz und Komfort sind unveränderbare Werte. Sie folgen allein dem Perfektionsanspruch von RUF | Betten und ziehen sich
wie ein roter Faden durch die Erfolgsgeschichte von COMPOSIUM.
Ebenso wie die Liebe zur Gestaltungsfreiheit. Mit dem durchdachten und perfekt aufeinander abgestimmten Bettensystem lassen sich
alle Designvorlieben und Komfortansprüche verwirklichen.
In welcher Zeit auch immer, COMPOSIUM gehört aus gutem Grund
zu den Lieblingsbetten jeder Generation. Weil es damals wie heute ein
Symbol für erholsame Nächte und erfolgreiche Tage ist.

1989
1990

1994 – Fingerspitzengefühl bis ins
kleinste Detail.
Echte Handwerkskunst war schon immer ein
Qualitätsmerkmal von RUF | Betten. Damals begeisterte das COMPOSIUM mit raffinierten Kederumrandungen, voluminösen ChesterfieldEinzügen bis hin zu opulenten Bordüren. Aber
auch heute sind die Handwerklichkeit und das
Geschick der Näherinnen im Finish wichtige Attribute eines echten COMPOSIUMS.

1994
1995
1989 – Die Welt am
Wendepunkt.
Die Berliner Mauer fällt. Mit
der Wiedervereinigung startet
Deutschland in eine Zukunft,
die voller neuer Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung
steckt.

1990 – Die Technik des Komforts.
Zum Ende des 20. Jahrhunderts fließt das technische Know-how verstärkt in die Perfektionierung
des individuellen Komforts und Qualitätsnutzens.
Das erste verstellbare Kopfteil und der erste patentierte belüftete Bettkasten ziehen in das COMPOSIUM ein.

1996 – Die Welt
im digitalen Fokus.
Vorstellungskraft und Vision im Fokus des Weltgeschehens: Mit den ersten Digitalkameras gewinnen wir neue Perspektiven – und machen uns
ein erstes Bild von der Zukunft.

1995 – 3-fach Unterfederung.
Handwerkskunst verbindet RUF | Betten
seit je her mit Innovationskraft und visionären Ideen. 1997 statten unsere vorausschauenden Konstrukteure das COMPOSIUM mit der „3-fach Unterfederung“
aus. Der ummantelte Federholzrahmen
mit Kaltschaum sorgt für noch mehr
Wohlgefühl und Liegekomfort und hält
ebenfalls Einzug in das Bettensystem.
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INNOVATION –
das System schreitet voran.
2009
2000 – Stoffkompetenz, die berührt.
Das neue Jahrtausend kleidet sich in „Animal Print“ und
„Nature Style“. Auch das COMPOSIUM zieht sich „wild“
an und unterstreicht damit seine langjährige Marktführerschaft im Bereich Stoffkompetenz. Zu dieser Zeit bietet
RUF | Betten mit über 350 Stoffen eine unübertroffen große
Auswahl an zarten bis knalligen Farben, die mit ihrer flauschigen oder festen Haptik berühren – und RUF | Betten zu
Recht zum Trendsetter machen.

2009 – Liegekomfort, neu definiert.
Im Laufe seiner Erfolgsgeschichte bietet
das Bettensystem unterschiedlichste innovative Bettunterbauten, stets in Hinblick
auf den perfekten Liegekomfort.

2000

DLS
Sitzhöhe 53–59 cm

2015 – Kommunikation via Social Media.
Posten, liken, teilen, kommentieren: Facebook, Instagram, Twitter und Co. werden für Millionen von
Menschen zur Plattform für den ganz persönlichen
Ausdruck.

2015
DLU
Sitzhöhe 53-59 cm

2009 – Smart mit
der Welt verbunden.
DL
DLX
Die Zukunft wird zunehmend digital:
Sitzhöhe
Sitzhöhe45–53
ab 63cm
cm
Smartphone und Tablet machen unsere
Kommunikation so vielfältig und komfortabel wie noch nie zuvor.

2015 – Formvollendete Funktion.
Seit der Jahrtausendwende prägt ein neuer Zeitgeist
DLSunser Denken und Empfinden: Puristische,
DLU
auf
das Wesentliche
reduzierte Formen sind Sitzhöhe
geSitzhöhe 53–59
cm
53
fragt. Das COMPOSIUM antwortet mit klaren,
schnörkellosen Linien, die direkt zu den KomfortFunktionen führen.

Es stimmt, das COMPOSIUM Bettensystem folgt nicht jedem Trend, es setzt die Trends
selbst. Mit viel Feingefühl wird die Veränderung des Geschmack- und Stilempfindens
aufgenommen und in gekonnte Designvarianten und moderne Formensprache
umgesetzt. Ohne dabei den Blick für individuelle Vorlieben zu verlieren. So entsteht in
jeder Zeit das beste COMPOSIUM für seine Generation – und für langanhaltende Freude
am persönlichen Stil.
Mit den neuen Möglichkeiten und Errungenschaften jeder Ära eröffnen sich dem individuellen, komfortablen Schlafen auch neue Möglichkeiten. Wie jedes gute Produkt entwickelt sich auch COMPOSIUM weiter. Neue Ideen halten Einzug, innovative Techniken
tragen zum optimalen Liegekomfort bei – das Bett wird immer mehr zur persönlichen
Wohlfühloase. Mit allem, was das Leben leichter, Entspannung schöner und den Schlaf
erholsamer macht.
So lädt zum Beispiel ein COMPOSIUM mit
Vollautomatik zur Entspannung auf Knopfdruck ein. Der elektrisch verstellbare Federholzrahmen kann per Kabelschalter,
Funkfernbedienung oder per Handy-App
in die perfekte Relaxposition gebracht
werden – komfortabler geht es nicht.
Und die Entwicklung geht weiter, seien Sie
gespannt, was das COMPOSIUM noch
alles für Sie bereit hält.

2018 – Technische Komfort-Finessen.
Die konsequente Weiterentwicklung und die ständige Integration von technischen Finessen halten das COMPOSIUM
jung. Die bevorzugte Liegeposition lässt sich motorisch per
Kabelschalter, per Funkfernbedienung und seit 2018 via
App einstellen – und beweist, wie groß wir Funktionalität
und Komfort der Extraklasse schreiben.
2019 – Erneuerung mit System.
COMPOSIUM wird vollständig überarbeitet und erhält
eine zusätzliche Designvariante, darüber hinaus wird der
Boxspringkomfort eingeführt. Nicht sichtbar und innenliegend, bleibt die elegante Außenansicht erhalten.

2019

2020
2020 – Die digitale Evolution.
Mit der Digitalisierung des COMPOSIUM erleichtert
RUF | Betten dem Fachhandel die Kundenberatung im
Möbelhaus: Die Software „furnplan“ ermöglicht das einfache, übersichtliche Customizing des perfekten Traumbetts per Mausklick. So lassen sich die vielfältigen Variationsmöglichkeiten ideal abbilden.

2018

W ir sind stol z darauf, dass das

Composium in de n let zte n 40 Jahre n
zu de m e rfolgreic hste n Bet te nsyste m
alle r Zeite n geworde n ist.

Mit Stil und Eleganz für höc hste

Ansprüc he stets wande l bar und noc h
nie so jung wie heute.

2021

COMPOSIUM.
40 JAHRE SCHLAFKOMFORT MIT SYSTEM.
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KOMFORTLIEBHABER –
Sie haben die Wahl.
COMPOSIUM ist das Multitalent, wenn es um individuellen Schlafkomfort geht, denn kein Bettensystem bietet
mehr Unterbau-Variationen. Traumhafte Möglichkeiten, die vom eleganten Polsterbett mit Federholzrahmen
und motorischer Verstellung bis zum angesagten Boxspringbett mit Bettkasten reichen – COMPOSIUM erfüllt
Ihnen alle Wünsche.
Boxspring wird auf dem Markt seit Jahren stark nachgefragt und verspricht besonderen Schlafgenuss. Aber es gibt
Unterschiede – in Qualität, Komfort und Handhabung.
RUF | Betten gehört zu den Pionieren der Wiederentdeckung
des Boxspring-Komforts und bietet einmal mehr Perfektion
für alle Sinne auf höchstem Niveau. Mit Boxspring Inside
besitzt COMPOSIUM einen ganz besonderen Mehrwert:
der original Boxspring-Aufbau ist vollkommen in das
Bett integriert, sichtbar für den Betrachter ist nur die Bettumrandung. Unsichtbarer Komfort verbindet sich auf diese

Weise mit einer besonders eleganten, durchgängigen Optik.
Die geniale Integration hat einen weiteren Vorteil: es bleibt
trotz Boxspring-Aufbau noch genug Platz für einen großzügigen Bettkasten. Die speziell entwickelte AIRVent-Technologie sorgt dabei für Luftzirkulation im Stauraum und damit
für immer frisches, ungetrübtes Boxspring-Feeling.

COMPOSIUM
in der Polsterbett-Variante

COMPOSIUM
in der Boxspring-Variante
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Polsterbett mit belüftetem Bettkasten
(in 2 Höhen und 2 verschiedenen Bettseiten erhältlich)
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Ob Polsterbett oder Boxspring, mit dem COMPOSIUM
Bettensystem haben Individualisten die Wahl aus beiden
Welten – und genießen stets Schlafgenuss der Extraklasse.

tu

Boxspring mit belüftetem Bettkasten
(mit 2 verschiedenen Bettseiten erhältlich)

Klimaautomatik – Innovation für gesundes Schlafen.
Das eigens entwickelte Belüftungssystem von RUF | Betten gehört zu den inneren Werten jedes COMPOSIUM Bettensystems. Luft zirkuliert von außen in
das Innere des Bettkastens und umgekehrt. Dadurch werden bei allen Varianten Schimmelbildung und Stockflecken zuverlässig vermieden, stattdessen
herrscht immer ein hervorragendes Bettklima.

Höchster Schlafgenuss und
fester Halt. Die Matratze sinkt
hinter die Bettumrandung und
wird durch den innenliegenden Boxspringkomfort perfekt
unterfedert.

Ebenfalls das COMPOSIUM KTV
mit integriertem Boxspring-Komfort
und belüftetem Bettkasten.

H19730061

Das COMPOSIUM KTV
als Polsterbett mit Federholzrahmen
und belüftetem Bettkasten.
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Sylvia Himmel
Produkt- und Objektdesign sind ihre Stärke – hier
machte sich Sylvia Himmel auch bereits über
Deutschland hinaus einen Namen. Seit November 2012 ist sie die Chefdesignerin von RUF | Betten
und kreiert dort täglich neue Trends.
Außerdem zeichnet sie für die Haus-Ausstellung von
RUF | Betten sowie für die Messegestaltung verantwortlich und berät die Möbelhäuser bei ihrer
Flächenplanung.

KREATIVITÄT –
zu Gast bei Designerin Sylvia Himmel.
Sylvia Himmel gibt COMPOSIUM seinen besonderen Charakter. Mit Leidenschaft und Einfühlungsvermögen
schafft sie das Kunststück stetiger Erneuerung eines zeitlosen Meisterwerks. Lesen Sie hier das exklusive
Interview.
Frau Himmel, was ist das Besondere an
COMPOSIUM?

Wo finden Sie diese Inspiration?

Das COMPOSIUM Bettensystem ist genau das Richtige für

Wir prüfen jedes Jahr, was wir unseren Kunden bieten können. Welche Stile sind gerade angesagt, welche Trends mo-

Menschen, die sich individuell ausleben wollen. Die Möglichkeiten, sich sein perfektes Bett zu gestalten, sind schier grenzenlos. Ob ausgefallene Füße, ein Kopfteil in Kassettenoptik
oder doch lieber mit abnehmbarer Schürze, ob als Polsterbett oder als Boxspring – alles ist möglich.

dern? Dabei geht es um ansprechende Formen, Proportionen, die dem Auge schmeicheln, aber auch um Innovationen
und technologische Möglichkeiten für ein Höchstmaß an
Komfort. Das Beste von allem setzen die Produktentwickler
und ich gemeinsam um.

Für mich persönlich ist es faszinierend, das elegante
System in seinem Grundcharakter zu bewahren,
aber immer wieder neue Wege zur Verschönerung
und Entwicklung zu entdecken.
Welche Rolle spielt die Geschichte des
Bettes dabei?
Bei einem Bettensystem, das bereits so lange erfolgreich ist
und Kunden begeistert, agiere ich als Designerin mit viel Umsicht. Pflege und Weiterentwicklung stehen im Vordergrund.
Entscheidend ist, den Premiumcharakter zu bewahren und in
einem zeitgemäßen Kontext zu entwickeln.

Wie gelingt es, immer am Puls der Zeit zu sein?
Mit außergewöhnlichen und eleganten Neuerungen entsteht
jedes Jahr eine Weiterentwicklung des an sich schon perfekten Bettensystems. Das ist beispielsweise die elektrische,
stufenlose Kopfteil-Verstellung und eine schicke Cacharelnaht, eine sehr aufwändig gearbeitete Kedereinfassung oder
extra Stauraum in der Boxspringvariante. Oder eben auch
wie jetzt aktuell, die auf Gehrung gearbeitete Bettumrandung
als zusätzliche Wahlmöglichkeit.
Welchen speziellen Charakter hat COMPOSIUM für Sie?
Das Bettensystem ist durch seine Eleganz und den individuellen Komfort herausragend. Eben wie eine Dame, die mit 40
nun mitten im Leben steht und genau weiß, was zu ihr passt.
In diesem Sinne verschönern wir COMPOSIUM kontinuierlich.
Frau Himmel, wir danken Ihnen für das Gespräch.

COMPACT

VIELFALT –
klein, groß, immer passend.

Erleben Sie die
ganze Vielfalt von
COMPOSIUM:

Werden Sie selbst zum Designer. Endlich können Sie Ihr ganz
persönliches Traumbett selbst zusammenstellen.

www.ruf-betten.de/
de/40-jahre-composium

Das COMPOSIUM Bettensystem lässt mit einer fast unbegrenzten Vielfalt an Möglichkeiten der eigenen Kreativität freien Raum. Dabei kann das Bettensystem perfekt auf jede
Wohnsituation abgestimmt werden – individuelles Schlafen war noch nie so variabel.

ZAHLENSPIEL – Milliarden Möglichkeiten kreativ zu werden.
2 Polsterbett-Varianten
mit Stauraum und
ca. 57 bzw. 65 cm Liegehöhe

4 Topper
7 Boxspringmatratzen
8 Polsterbettmatratzen
11 Federholzrahmen

Passende
Tagesdecken
und Schals

9 Kopfteile
Als Boxspring
(innenliegend) mit Stauraum
und ca. 65 cm Liegehöhe

9 Kissenvarianten

6 Breiten,
3 Längen

Passende Accessoires
Ihr Nachttisch ist im gleichen Stoff wie Ihr Bett erhältlich.

4 Sockelvarianten
mit Spiegel- oder textiler Blende
oder nur mit Fußteilblende, wahlweise
mit oder ohne Sockelbeleuchtung

Circa 200 Stoffe
zeitlos oder modern,
passend für jedes Ambiente

2 Bettseiten
schlank und zeitlos klassisch oder
kubisch und elegant, auf Gehrung gearbeitete Form
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INDIVIDUALITÄT – Stoffe zum Staunen.
Komfort wird mit faszinierenden Stoffen zur Augenweide.
Mit dem COMPOSIUM Bettensystem haben Sie die Wahl aus
der kompletten RUF | Betten Stoffkollektion – von prächtigen
Pfingstrosen über kühle Aquatöne bis hin zu luxuriösem Silber
reicht die exklusive Palette. Gehen Sie bei Ihrem RUF | Betten
Fachhändler doch einmal auf „Tuchfühlung“, denn hier kön-

nen alle Stoffe in Händen gehalten und begutachtet werden.
Erleben Sie weiches Chenille-Gewebe, berühren Sie edlen
Samt oder bestaunen Sie effektvolles Bouclé – und entscheiden Sie selbst, was am besten zu Ihrem Traumbett passt.

LIEBE ZUM DETAIL –
Accessoires mit Stil.
Perfektionieren Sie Ihre Wohlfühloase
rund um COMPOSIUM.
Eine perfekte, bequeme Ablage, stimmungsvolles Licht und
mehr Stauraum – das RUF | Betten Accessoires-Programm
bietet so einiges an Ideen aus kreativer Designerhand und
in meisterhafter Qualität. Entdecken Sie zum Beispiel die
Lampe oder den Nachttisch in passender Formensprache
zu Ihrem Bett oder im selben Stoff. Es sind eben die Details,
die den Unterschied machen.

VINOLA –
mundgeblasenes
Opalglas, jede
Lampe ein Unikat
Nachttische im
identischen StoffLook zum Bett

VERANTWORTUNG –
Sicherheit mit Zertifikat.
Qualität hat viele Dimensionen.
Und in allen strebt RUF | Betten nach Perfektion. Das lässt jedes Produkt spüren und zeigt
sich auch in der Anerkennung durch Experten
und unabhängige, renommierte Institutionen.
Langlebigkeit, Verträglichkeit der Materialien,
umwelt- und ressourcenschonende Produktion, Verpackungsrecycling und nicht zuletzt
hohe Verarbeitungsqualität können wir Ihnen
mit Brief und Siegel belegen. Das ist unser
Lohn für verantwortungsbewusstes Handeln
und Ihre Bestätigung der hohen Erwartungen
an die Marke RUF | Betten.

RUF | Betten GmbH
Im Wöhr 1, D-76437 Rastatt, Tel. +49 (0) 7222 507-0
info@ruf-betten.de, www.ruf-betten.de

