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RUF Betten GmbH

Im Wöhr 1

D-76437 Rastatt

Telefon +49(0)7222 507-0

Fax +49(0)7222 507-207

Internet www.ruf-betten.de

E-Mail info@ruf-betten.de

Übersicht der Piktogramme.
Overview of the pictograms.

SAMSTAGS- 
HOTLINE
10  – 16 Uhr
Telefon +49(0)7222 507-111

SATURDAY  
HOTLINE
10  – 16 hrs.
Phone +49(0)7222 507-111

Ausgezeichnet vom
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Kopfteil(e) verstellbar

adjustable headboard(s)

modellabhängige Blende  
Textil, Spiegel, Holz wählbar 
choice of base trim (textile, mirror, wood)

Kopfteil abziehbar / Housse wählbar

removable headboard / choice of cover

Boxspring pure  
in Design- oder Komforthöhe

in design or comfort height

rundum stoffbezogen

fabric on both sides

Polsterbett in Design- oder 
Komforthöhe 
upholstery bed in design or comfort height

auf Rollen möglich

also available on castors

Boxspring design 

box spring design

Fuß wählbar (Höhe, Form, Material)

choice of leg (height, form, material)

Boxspring curve

box spring curve

Boxspring elegant  
in Design- oder Komforthöhe

in design or comfort height

Tagesdecken wählbar

choice of bedspreads

Luxus-Bettkasten  
mit echtem Boxspring inside

with a genuine box spring inside mattress

zahlreiche Stoffe zur Auswahl

choice of many fabrics

AIRVent Boxspring-Belüftung

AIRVent box spring ventilation

Luxus-Bettkasten doppelwandig

luxury bed base double-walled 

optiVENT-Bettkastenbelüftung

optiVENT bed base ventilation

Luxus-Bettkasten mit 
Zusatzstauraum 
luxury bed base with extra storagespace

Federholzrahmen wählbar

choice of spring wood frames

33 Luxus-Bettkasten mit Dreifach-
Komfortaufbau 
luxury bed base with triple comfort system

Matratzen wählbar

choice of mattresses

Betten trennbar

beds can be separated

Bettbreiten / -längen wählbar

choice of bed widths and lengths

Modellabhängig wählbar:  
Lisene in Metall 
choice of metal pilaster strip

Bettbreiten wählbar

choice of bed widths

Bettkasten abziehbar / optional

removable cover on bed base / optional

Seiten- / Rückenteile wählbar

choice of side and back sections

Kopfteilhöhe wählbar

choice of headboard heigth

Beleuchtung integriert / optional

integrated lighting /optional 

Boxspring trend  
in Design- oder Komforthöhe

in design or comfort heightCLX
T R E N D

B O X S P R I N G

Boxspring classic  
mit oder ohne Steppung

with or without quilting
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“  The one time you should always relax is 

when you have no time to relax.”

Entspannen sollte man sich immer dann, 
wenn man keine Zeit dazu hat.

„
“
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RUF | VORWORT



Was zeichnet eigentlich Ihren persönlichen Lieblingsplatz aus? Wo Sie 

sich entspannen, ganz Sie selbst sein und Energie tanken können? 

Die RUF | Betten-Collection 2021/22 zeigt Ihnen eine handverlesene 

Auswahl solcher Wohlfühlorte. Betten, die herrlich komfortabel sind 

und Designs die begeistern. Alles Weitere entscheidet Ihr persönli-

cher Geschmack. Dazu bieten wir Ihnen nicht nur eine große Aus-

wahl, sondern auch durchdachte Systemvielfalt bei Boxspring- und 

Polsterbetten. Hier gelingt es unseren Designern immer wieder, neue 

Wege aufzuzeigen. Wie mit „Modena“, das innovative Boxspringbett 

wurde vom Rat für Formgebung mit dem Iconic Award 2021 ausge-

zeichnet. Zukunftsweisend ist auch unser Einsatz für Nachhaltigkeit 

und Umweltfreundlichkeit. Das belegen zum Beispiel unsere Teil-

nahme am Klimapakt für die Möbelindustrie oder das Label für die 

Herstellung schadstoffarmer Betten. Gütekriterien, die Ihnen Schwarz 

auf Weiß Sicherheit bieten und zeigen, dass wir Verantwortung über-

nehmen, auch mit unserer Fertigung am Standort Deutschland. 

Nehmen Sie sich jetzt Zeit zum Genießen, und lassen Sie sich in-

spirieren durch Formen, Funktionen, Muster und Farben. Ihr neuer 

Lieblingsort ist bereit, von Ihnen entdeckt zu werden. 

Herzlichst, 

Ihr

 

Heiner Goossens,

Geschäftsführender Gesellschafter

Wo Erholung 
und Lebensfreude 
zuhause sind.

What is it that makes your favourite place so special? Is it somewhere 

you can relax, be yourself and recharge your batteries? The RUF | bed 

collection 2021/22 offers a hand-picked selection of beds that cre-

ate places just like that. Beds that are wonderfully comfortable and 

designs that inspire. Everything else is down to your personal taste. 

Not only do we offer you a huge selection, but we also offer a carefully 

considered variety of box-spring and upholstered bed systems. Our 

designers never fail to dream up new ways of doing things here. Take 

for instance the Modena, the innovative box-spring bed, which was 

awarded the Iconic Award 2021 by the German Design Council. Our 

commitment to sustainability and the environment is just as vision-

ary. This is reflected for instance in our involvement in the Climate 

Pact for the Furniture Industry and the label for the manufacture of 

low-emitting beds. These are quality criteria that offer you certainty 

in black and white and proof that we act responsibly, including with 

regard to production at our site in Germany. 

Take your time to enjoy what we have to offer, and be inspired by the 

form, function, patterns, and colours. Your new favourite place awaits 

your discovery. 

Sincerely, 

 

Heiner Goossens,

Managing Director

The home of relaxation  

and joie de vivre.
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BOXSPRINGBETTEN KOMPAKT
BOX SPRING BEDS COMPACT

BOXSPRINGBETTEN SYSTEM
BOX SPRING BEDS SYSTEM

RUF | INHALT

ADESSO 32–51 VERONESSE 52–77

AMADO 80–83 CONTINO 84–85 COPPA 86–87 ERGO 88–89

EVO 90–91 FILANO 92–93 LUNA 94–95 MODENA 96–99

RIVA 100–101 SABO 102–105 TESATO 106–107



POLSTERBETTEN SYSTEM
UPHOLSTERED BEDS SYSTEM

TWO in ONE-BETTEN SYSTEM
TWO in ONE BEDS SYSTEM

POLSTERBETTEN KOMPAKT
UPHOLSTERED BEDS COMPACT

4
5

LIVERA 200–209 UNO-DUE 210–221

LIDO 240–249EMILIA 236–239DANIA 234–235

ADIMO 224–225 APULIA 226–229 CANTATE 230-231 COCOON 232–233

CASA 112–141 COMPOSIUM 142–171  LOFTLINE 172–197



PHILOSOPHIE
PHILOSOPHY

LIEGEKOMFORT
LYING COMFORT

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

RUF | INHALT

BETTUNTERBAUTEN 266–285 MATRATZEN 286–323 FEDERHOLZRAHMEN 324–343

FUSSÜBERSICHT 26–27

BOXSPRING 16–17 QUALITÄT 18–19 VERANTWORTUNG 20–23 STOFFE 24–25

AUSSTELLUNG 8–9 DESIGN 10–11 KOMFORT 12–13 INDIVIDUALITÄT 14–15

LEUCHTEN 252–255 NACHTTISCHE  256–260 SONSTIGE ACCESSOIRES 261



ALPHABETISCHES INHALTSVERZEICHNIS
ALPHABETICAL CONTENT

ACCESSOIRES I ACCESSORIES 

BOGANO NACHTTISCH 256–257

CORNER NACHTTISCH 258–259

ELEVO H1 NACHTTISCH 258–259

ELEVO H2 NACHTTISCH 258–259

KONUS NACHTTISCH 260–261

KUBUS NACHTTISCH 260–261

POLSTERBANK C POLSTERBANK 260–261

POLSTERBANK V POLSTERBANK 260–261

POUF SITZHOCKER 260–261

QUADRO LEUCHTE 254–255

REVERSO NACHTTISCH 256–257

TENNO NACHTTISCH 260–261

TISO NACHTTISCH 256–257

TISO LED NACHTTISCH 256–257

TISO SK NACHTTISCH 256–257

TOWER LEUCHTE 254–255

VINOLA LEUCHTE 254–255

PHILOSOPHIE I PHILOSOPHY 

AUSSTELLUNG 8–9

BOXSPRING 16–17

DESIGN 10–11

FUSSÜBERSICHT 26–27

INDIVIDUALITÄT 14–15

KOMFORT 12–13

QUALITÄT 18–19

STOFFE 24–25

VERANTWORTUNG 20–23
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LIEGEKOMFORT I LYING COMFORT 

BETTUNTERBAUTEN 266–285

FEDERHOLZRAHMEN 324–343

MATRATZEN 286–323

BETTEN I BEDS

ADESSO BOXSPRINGBETT SYSTEM 32–51

ADIMO POLSTERBETT KOMPAKT 224–225

AMADO BOXSPRINGBETT KOMPAKT 80–83

APULIA POLSTERBETT KOMPAKT 226–229

CANTATE POLSTERBETT KOMPAKT 230–231

CASA TWO in ONE-BETT SYSTEM 112–141

COCOON POLSTERBETT KOMPAKT 232–233

COMPOSIUM TWO in ONE-BETT SYSTEM 142–171

CONTINO BOXSPRINGBETT KOMPAKT 84–85

COPPA BOXSPRINGBETT KOMPAKT 86–87

DANIA POLSTERBETT KOMPAKT 234–235

EMILIA POLSTERBETT KOMPAKT 236–239

ERGO BOXSPRINGBETT KOMPAKT 88–89

EVO BOXSPRINGBETT KOMPAKT 90–91

FILANO BOXSPRINGBETT KOMPAKT 92–93

LIDO POLSTERBETT KOMPAKT 240–249

LIVERA POLSTERBETT SYSTEM 200–209

LOFTLINE TWO in ONE-BETT SYSTEM 172–197

LUNA BOXSPRINGBETT KOMPAKT 94–95

MODENA BOXSPRINGBETT KOMPAKT 96–99

RIVA BOXSPRINGBETT KOMPAKT 100–101

SABO BOXSPRINGBETT KOMPAKT 102–105

TESATO BOXSPRINGBETT KOMPAKT 106–107

UNO-DUE POLSTERBETT SYSTEM 210–221

VERONESSE BOXSPRINGBETT SYSTEM 52–77
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Kann man Träume anfassen?
Can you grasp your dreams?

Nicht überall, aber in unserem Ausstellungsforum in Rastatt schon. Auf ca. 

2.000 m2 sind rund 100 Betten sowie viele Accessoires wie Leuchten und Tische zu  

ent decken. Lassen Sie sich in Ruhe beraten und finden Sie Ihr Traumbett in  

entspannter Atmosphäre. Und falls Sie nicht zu uns kommen können, spazieren Sie 

durch unseren virtuellen 360 Grad Rundgang. Weitere Infos, sowie die aktuellen 

Öffnungszeiten finden Sie unter: www.ruf-betten.de.

Not everywhere, but certainly in our exhibition forum in Rastatt, where you can dis-

cover around 100 beds and many accessories such as lights and tables displayed 

on 2,000 m2. Talk to the experts in a no-pressure setting and find your dream bed 

in a relaxed atmosphere. And if you can’t come to us, take a stroll through our vir-

tual 360-degree tour. You can find more information as well as our current opening 

times at www.ruf-betten.de.

RUF | AUSSTELLUNGSFORUM
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RUF Design – eine Formensprache, die man weltweit ver-

steht. Ob kubisch, organisch oder geradlinig-elegant bildet 

sie den geschmackvollen Rahmen für Ihr Wohlbefinden. Un-

sere international renommierten Designer spüren die Trends 

von morgen auf und verwandeln sie in zukunftsweisendes 

und trendstarkes RUF Design. Die Kombination aus kreativen 

Ideen, handwerklicher Leidenschaft, hochwertigen Materia-

lien und 94 Jahren Erfahrung machen aus einem Entwurf das 

Bett, aus dem Ihre Träume sind.

RUF design – a language that is understood around the 

world. Whether cubist, organic or the clean elegance of 

straight lines, it forms the perfect framework for your well-

being. Our internationally renowned designers have their fin-

gers on the pulse, seeking out the trends of tomorrow and 

creating pioneering, fashionable RUF designs. Our combina-

tion of creative ideas, dedicated craftsmanship, high quality 

materials and 94 years of experience turn a design into the 

bed your dreams are made of.

Design of tomorrow for people of today.

Design von morgen für
Menschen von heute.

KAI STANIADOSER + ZIMPRICHBECK DESIGNTHIS WEBER KOMMERKORSTHOMAS ALTHAUS JANINA HEILIGER

RUF | DESIGN



 

Unser Modell  
RIVA erhielt  

einen der begehrten  
Wohnidee  

Leser-Awards 2019!
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Our RIVA model 
won one of the most 
coveted Wohnidee 

Readers’ 
Awards in 2019!
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MATTHIAS ROSSOWSCHNABEL + SCHNEIDERSYLVIA HIMMELPROF. HEILIGER PANRECK + KLEIN HOFFMANN + KAHLEYSS

RUF | RIVA

JANINA HEILIGER
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RUF | VERONESSE

RUF | KOMFORT



Comfort at its most attractive.

Komfort von seiner 
attraktivsten Seite.

Ein RUF-Bett ist Ausdruck des guten Geschmacks – von 

außen. Von innen ist es Ihre ganz persönliche Wellness-Oase, 

in der Ihr Körper entspannt, relaxt, sich ausruht und erholt. 

Nacht für Nacht, Zentimeter für Zentimeter. Weil wir die inneren 

Werte eines RUF-Bettes auf Ihre ureigensten Komfortbedürf-

nisse abstimmen. Angefangen beim gesunden Schlafklima 

durch belüftete Bettkästen über individuelle Schlafsysteme 

in Polster- oder Boxspring-Manier und jeweils erstklassiger 

Ausstattung. Mehr noch – gleich bei vier TWO in ONE-Bett 

Systemen können Sie wählen, mit welchem Innenleben Sie 

Ihr Wunschbett möchten: als gemütliches Polsterbett oder 

vielleicht mit integriertem Boxspringkomfort. Sie sehen, wir 

arbeiten an Ihren Träumen! Dazu zählen natürlich auch intelli-

gente Hygienelösungen durch abziehbare Kopfteile, Houssen 

und Sockelblenden. So sieht Komfort der Extraklasse aus – 

 natürlich von RUF | Betten.

A RUF bed is an expression of good taste – on the outside. On 

the inside, it is your own personal wellness oasis where your 

body relaxes, rests and recuperates. Night after night, centi-

metre by centimetre. Because we harmonise the inner values 

of a RUF bed to your very own requirements for comfort. It 

all starts with creating a healthy sleeping environment with 

ventilated ottoman storage, then comes a customised sleep 

system based on either a box spring or an upholstered bed 

frame, both of which include magnificent features. But that’s 

not all — four of our TWO in ONE bed systems let you choose 

what goes inside your dream bed: a cosy upholstered bed or 

perhaps integrated box spring comfort. So as you can see, we 

are working to fulfil your dreams! Of course, this also includes 

intelligent hygiene solutions with removable headboards, cov-

ers and plinth trims. That’s what deluxe comfort looks like – by  

RUF   |   Betten, of course.

12
13

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



Sie möchten ganz Sie selbst sein? Unsere Systembetten 

werden wie der Maßanzug ganz individuell auf Sie zuge-

schnitten. Dabei ermöglicht es eine Fülle von Bausteinen, 

Ihr ganz persönliches Wunschbett zusammenzustellen. Und 

die fängt beim Bettunterbau an. Sie entscheiden ganz allein, 

wie dieser aussieht: Ob auf Füßen, bodenstehend, in schwe-

bender Optik oder mit akzentstarker Lisene, wir haben die 

Vielfalt, die Sie suchen. Das gilt auch für Ihr Kopfteil. Denn 

hier bekommen Sie raffinierte Funktionen genauso wie an-

schmiegsamen Kuschelkomfort. Selbst die Füße gibt es je 

nach Bettsystem nicht nur in vielen Formen, sondern auch in 

vier Höhen – von bodennahen 5 cm bis zur absoluten Kom-

forthöhe in 20 cm ist für jeden Anspruch das passende dabei. 

Genießen Sie diese einzigartige Vielfalt und wählen Sie aus 

einer fast grenzenlosen Palette an Möbelstoffen, -farben und 

-qualitäten, kombinieren Sie mit passenden Accessoires und 

schaffen Sie so Ihr eigenes Wohlfühl-Ambiente.

Selbstverwirklichung
bis ins kleinste Detail.

Self-realisation, down to the smallest detail.

Do you aspire to just be yourself? Our system beds are like 

a tailored suit: we will design them to perfectly match your 

needs. A wide range of modules enables you to create the 

bed of your dreams. And it starts at the bed base. It is entirely 

up to you how this looks: Whether you want your bed fitted 

with legs, floor-standing, or appearing to float in the air, and 

whether you prefer an accentuated profile, we’re sure to have 

what you’re looking for. This also applies to your headboard. 

Because here you get a refined function as well as snug com-

fort. Depending on the bed system, even the legs not only 

come in a variety of shapes but also in four heights to satisfy 

any preference – from nearly floor level at 5 cm to the luxuri-

ous height of 20 cm. Enjoy this unique variety and select from 

an almost unlimited range of upholstery fabrics, colours and 

qualities. Combine them with matching accessories to create 

your very own atmosphere of well-being.

RUF | INDIVIDUALITÄT



RUF | LOFTLINE
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RUF | VERONESSE

RUF | BOXSPRING



TWO in ONE

Box spring – first class lying comfort.

Boxspring – First Class Liegekomfort.

Boxspring – das traumhafte Liegen aus Luxus-Hotels ins 

eigene Schlafzimmer holen. Mit RUF finden Sie genau den 

Boxspring, der zu Ihnen passt. Ob klassisch, modern oder 

designverliebt. Wir bieten Ihnen „mehr“ und das im wahrsten 

Sinne des Wortes. Damit meinen wir nicht nur den belüfte-

ten Bettkasten mit viel Stauraum oder die extra Dämp-

fungsebene bei unserem patentierten Boxspring 

QLX, sondern auch unsere Modelle, die auf den 

ersten Blick nicht wie ein typisches Boxspring-

bett aussehen, aber dennoch auf Wunsch mit 

diesem sehr beliebten und komfortablen Lie-

gekomfort ausgestattet werden können (oder 

alternativ mit dem Polsterbettkomfort). Wir 

nennen Sie TWO in ONE-Betten die gekonnte 

Kombination aus Polster- und Boxspringbett. Sie sind deut-

lich leichter und schlanker in der Optik, weil der Boxspring-

komfort „fast unsichtbar“ in den Bettunterbau integriert ist. 

Eines haben aber alle gemeinsam: Kleine, feine Details wie 

z. B. ausgefeilte Belüftungssysteme für ein Top-Bettklima, die 

RUF-Technologie für sicheren Matratzenhalt oder natürlich 

die luxuriöse Vollautomatik. Und ja, bei uns ist und bleibt alles 

wie bisher – made in Germany!

Box spring – bring the dreamy comfort of luxury hotels into 

your own bedroom. At RUF, you will find precisely the box 

spring that fits your style – be that classic, modern or design-

conscious. We offer “more” – in the truest sense of the word. 

By that we don’t just mean the ventilated bed bases with 

ample storage space, or the extra layer of support in our 

patented QLX box spring but also our models that 

don’t look anything like a typical box spring at 

first glance yet still offer our very popular, luxuri-

ous comfort. We call them TWO in ONE beds: 

the skilful combination of an upholstered bed 

and a box spring bed. They look much lighter 

and more streamlined because the box spring 

comfort is integrated “almost invisibly” into the 

bed frame. They all have one thing in common, however – 

small, delicate details such as sophisticated ventilation sys-

tems for a top-notch bed climate, RUF technology to keep 

your mattress in place, and of course, our luxurious fully auto-

matic systems. And yes, with us, everything is and will remain 

as it has always been – made in Germany!
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RUF | QUALITÄT



Pleasant climate included.

Wohlfühl-Garantie durch 
Klimaautomatik.

Spitzenqualität fängt bei RUF | Betten bereits an der Basis an: 

am Bettunterbau. Einzigartig ist unser von RUF entwickeltes 

Belüftungssystem, das bei unseren Komfort-Polsterbetten 

nach dem Prinzip der Doppelwandigkeit funktioniert, bei den 

modernen Polsterbetten über Stanzungen in der Bodenplatte 

und Mitteltraversen und natürlich auch bei unseren Box-

springbetten nicht zu kurz kommt. Spitzenqualität finden Sie 

bei RUF aber nicht nur in einer überlegenen Technik, sondern 

in den vielen kleinen und liebenswerten Details rund ums 

Bett. Nicht zu vergessen – die Kompetenz unserer Fachleute, 

die für Sie Tag für Tag mit handwerklicher Präzision jedes 

Bett individuell zusammenbauen. Angefangen von den ersten 

Schreinerarbeiten über die hochwertigen Polsterungen, von 

den präzisen Stoffzuschnitten bis zu den filigranen Näharbei-

ten. Alles wird für Sie „made in Germany“ nach hochwertigs-

ten Qualitätsstandards gefertigt.

Top quality begins already at the foundation of  RUF | Betten: 

at the bed base. What’s unique is our ventilation system de-

veloped by RUF, which works with our comfort-upholstery 

beds according to the principle of double walls, with the mod-

ern upholstery beds over punchings in the base plate and 

centre cross beam and of course also with our box spring 

beds. Top quality found at RUF is not only in a superior tech-

nique, but also in the many small and lovable details around 

the bed. Not to mention the competence of our professionals, 

who works day by day to assemble every bed with crafts-

manship precision. From the initial carpentry work to the 

high-quality upholstery, from the precise fabric cuts to the 

delicate needlework, everything is “made in Germany” for you 

to the strictest quality standards.
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Qualität hat ihren Lohn. Der besteht 

für Sie in der Freude an Ihrem neuen 

RUF-Bett und dem Schlafkomfort, den 

Sie darin genießen. Für uns in der An-

erkennung, die unsere Produkte durch 

Experten und unabhängige Instituti-

onen erfahren. Diese Anerkennung, 

gemeinsam mit Ihrer Zufriedenheit - 

genau das bestärkt unsere Mitarbeiter 

Tag für Tag in ihrem Bestreben nach 

Hochwertigkeit und Einzigartigkeit. 

Und gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr 

Bett auch im Hinblick auf Qualitäten, 

die man nicht auf den ersten Blick sieht 

– Langlebigkeit, ökologische Verträg-

lichkeit, Freiheit von Schadstoffen, Ma-

terial- und Verarbeitungsqualität etc. – 

die hohen Erwartungen einlöst, die 

Sie schließlich nicht zufällig mit dem 

Namen RUF verbinden. 

You get the quality that you pay for. For you, that means the pleasure you get from your new RUF bed and 

the unbeatable comfort of sleeping in it. For us, it’s the recognition that our products attract from experts 

and independent institutions. This recognition, along with your satisfaction, is what inspires our employ-

ees every day in their quest for the highest quality and uniqueness and it gives you the security that your 

bed fulfils all the demands we place on service life, ecological friendliness, freedom from harmful sub-

stances, quality of materials and manufacture and many other aspects which may not be obvious at first 

glance, but which are so important, and which you have justifiably come to associate with the name RUF.

RUF | VERANTWORTUNG



Dieses Produkt stammt aus deutscher Ent-

wicklung und Fertigung. Dafür steht das Her-

kunftszeichen „Möbel Made in Germany“.

Dieses besondere Qualitätslabel wird nach 

eingehender, strenger Prüfung vom Verband 

der deutschen Möbelindustrie vergeben. Die 

hohen Anforderungen werden regelmäßig 

überprüft. Ruf | Betten gibt Ihnen damit Si-

cherheit und eine verlässliche Orientierung 

zur Auswahl eines Qualitätsproduktes aus 

Deutschland.

This product is beeing developed and manu-

factured in Germany. This is what the “Furni-

ture Made in Germany” mark of origin stands 

for. This special quality label is awarded by 

the Association of the German Furniture In-

dustry after thorough and strict testing. The 

high requirements are checked regularly. 

Ruf | Betten gives you the security and a reli-

able orientation for choosing a quality prod-

uct from Germany. 

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. 

engagiert sich für Sicherheit und Gesundheit 

und vergibt mit dem „Goldenen M“ ein Zei-

chen für Möbel, die den hohen Anforderungen 

der DGM für langlebige, umweltfreundliche 

und gesundheitliche Qualitätsmöbel entspre-

chen. Seit 1973 ist RUF | Betten Mitglied der 

DGM und erfüllt mit seinen Betten die jetzt 

noch strengeren Werte hinsichtlich Langle-

bigkeit, Sicherheit und vor allem Umwelt- und 

Gesundheitsverträglichkeit.

The Deutsche Gütegemeinschaft Möbel 

e. V. (German Quality Furniture Association

– DGM) is committed to safety and health,

and awards the “Golden M” as a sign that

furniture meets the high requirements of the

DGM for durable, environmentally friendly

and healthy quality furniture. RUF | Betten 

has been a member of the DGM (German

Association for Quality Furniture) since 1973. 

Our beds all meet the increasingly stringent

standards on durability, safety and most im-

portantly, health and the environment.

Die Federholzrahmen von RUF | Betten (Aus-

nahme LRB) dürfen das Umweltzeichen UZ 

38 tragen. Das heißt sie sind schadstoffarm, 

Holz- und Holzwerkstoffe werden aus nach-

haltiger Forstwirtschaft eingesetzt und um-

weltschonende Produktionsverfahren sind 

genauso selbstverständlich wie recyclingfä-

hige Verpackungen und deren Entsorgung.

The spring wood frames from  RUF | Betten  

(excluding those with the LRB frame) are qual-

ified to carry the UZ 38 eco label. This means 

that they are low-emission pieces of furniture 

that incorporate wood and wood-based ma-

terials from sustainable forestry, and that en-

vironmentally friendly production methods are 

just as much inherent features of our products 

as recyclable packaging and disposal.

Matratzen von RUF | Betten werden vor 

Markt einführung von unabhängigen, akkre-

ditierten Prüfinstituten auf Haltbarkeit, Funk-

tion, Umweltverträglichkeit und Komfort-

standards geprüft und erhalten ein Siegel als 

Nachweis definierter, gehobener und kons-

tanter Matratzenqualität.nd konstanter

Matratzenqualität.

Before they are launched on the market, 

mattresses from RUF | Betten are tested by 

independent accredited testing institutes 

for durability, functionality, environmental 

soundness and comfort standards, and are 

awarded a seal as proof of our defined, su-

perior and consistent.

Dieses Zeichen garantiert: Alle Matratzen-

drelle von RUF | Betten sind schadstof f-

geprüft nach Öko-Tex Standard 100 und 

daher mit dem Zeichen für Textiles Vertrauen 

ausgezeichnet.

This seal is your guarantee that: all mattress 

covers from RUF | Betten are tested for harm-

ful substances in accordance with the Öko-

Tex Standard 100 and have been awarded 

seal for textile confidence.
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Certifi cate resources SAVED
2019

Ein Unternehmen der ALBA Group
* Quelle: Berechnungsmethodik Fraunhofer

UMSICHT basierend auf Daten für 2018

RUF Betten GmbH
hat im Jahr 2019 die folgenden Materialarten in Deutschland angemeldet:

Materialarten

PE/PP/gemischte Kunststoffe
Papier/Pappe/Karton

Durch das Recycling dieser Materialien wurden rechnerisch
450 Tonnen Ressourcen und

zusätzlich 63.031 Kilogramm Treibhausgase eingespart.*

Wir danken im Namen von Umwelt- und Klimaschutz!
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

Markus Müller-Drexel
Geschäftsführer 

ppa. Frank Kurrat
Geschäftsbereichsleiter 

#IS_A4_D_Direkt_39.indd   54 06.03.2020   08:14:09

Mit diesem CO2-Sparer-Zertifikat wird be-

stätigt, dass RUF | Betten sich für den Um-

weltschutz engagiert und u. a. jährlich eine 

überdurchschnittlich große Menge an Ver-

packungsmaterialien recycelt. Dadurch spart 

das Unternehmen schädliche CO2-Emissio-

nen ein und leistet somit einen wichtigen Bei-

trag zum Thema Umweltschutz.

This CO2 saver certif icate confirms that 

RUF | Betten is committed to environmental 

protection and, among other things, recy-

cles an above-average amount of packag-

ing materials every year. In this way the com-

pany saves harmful CO2 emissions and thus 

makes an important contribution to environ-

mental protection.

Im Auftrag des Nachrichtenmagazins n-tv 

wurden über 40.000 Personen zur Zufrie-

denheit mit einer Marke/einem Unternehmen 

befragt. Endkunden beurteilen die Marke  

RUF | Betten als eine begehrenswerte Marke, 

die sie jederzeit wieder kaufen oder weiter-

empfehlen würden. Als Testsieger darf sich 

RUF | Betten mit dem Label „Deutschlands 

beliebteste Anbieter“ schmücken.

Over 40,000 people were surveyed to de-

termine their satisfaction with a brand/com-

pany on behalf of the news magazine n-tv. 

End customers rated the RUF | Betten brand 

as a desirable brand that they would buy or 

recommend once more at any time. As the 

test winner, RUF | Betten was honoured with 

the ability to call itself as “Germany‘s most 

popular supplier”.

Produkte aus dem Hause RUF | Betten dür-

fen das Emissionslabel führen. Der Nachweis 

der Klassifizierung wurde durch eine Schad-

stoffprüfung eines neutralen Prüfinstituts 

nach Vorgaben der DGM erbracht. Dabei lie-

gen die Bestimmungen weit über den gelten-

den Normen. Außerdem ist der Aspekt der 

„Nachhaltigkeit“ besonders berücksichtigt.

Products by RUF | Betten may carry the 

emission label. The classification was veri-

fied through a harmful substance test by a 

neutral testing institute in accordance with 

DGM specifications. The provisions are far 

above the applicable standards. Moreo-

ver, the sustainability aspect is given special 

consideration.

Mit diesem Siegel wird bescheinigt, dass Fe-

derholzrahmen von RUF | Betten den mecha-

nischen und elektrischen Anforderungen der 

jeweiligen Produktgruppe entspricht, also 

bei bestimmungsgemäßer Verwendung die 

Sicherheit und Gesundheit des Benutzers 

nicht gefährdet.

This seal certifies that spring wood frames 

from RUF | Betten comply with the mechani-

cal and electrical requirements of the relevant 

product group, so if used properly, the safety 

and health of the user are not compromised.

RUF | VERANTWORTUNG



Um sich im Dschungel der vielen Boxspring-

betten und -anbieter besser orientieren 

zu können, hat die DGM ein Qualitätslabel 

eingeführt, das nur Hersteller bekommen, 

deren Boxspringbetten genau unter die 

Lupe genommen wurden und die den stren-

gen Anforderungen der DGM entsprechen. 

RUF | Betten darf dieses Label mit Stolz tra-

gen, denn alle Boxspringbetten wurden ge-

prüft, zertifiziert und entsprechen voll und 

ganz den Qualitätsanforderungen der DGM. 

In order to better navigate the jungle of box 

spring beds and providers, the DGM has in-

troduced a quality label, which is only given to 

manufacturers, whose box spring beds have 

been carefully scrutinized meeting the strict 

requirements of the DGM. RUF | Betten can be 

proud of this label since all box spring beds 

have been tested, certified and fully comply 

with the quality requirements of the DGM.

RUF | Betten nimmt am „Klimapakt für die 

Möbelindustrie“ teil. Basis des Engagements 

sind die Bilanzierung und Anstrengungen 

zur Reduzierung der CO2-Emissionen, die 

jedes Mitglied der Deutschen Gütegemein-

schaft Möbel (DGM) unternimmt. Damit leis-

tet RUF | Betten einen wichtigen Beitrag zum 

Klimaschutz und darf als verantwortungsbe-

wusster und zukunftsorientierter Hersteller 

dieses Label führen.

RUF | Betten participates in the “Climate pact 

for the furniture industry”. Balancing and ef-

forts made to reduce CO2 emissions, un-

dertaken by every member of the German 

Furniture Quality Association (DGM), form 

the basis for this commitment. RUF | Betten 

thereby makes a significant contribution to 

climate protection and is approved to use this 

Label as a responsible and futureoriented 

manufacturer.
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Blühende Aussichten für Ihr Schlafzimmer und das ganz ohne grünen Daumen 

– unsere Dessin- und Stoffwelt verwöhnt das Auge mit prächtigen Pfingstrosen, 

üppigem Farn und akzentstarken Farben. Zu der Farbwelt Greenery gesellen sich 

in dieser Saison noch kühle Auqatöne, die in Verbindung mit klassischem Blau und 

luxuriösem Silber Ihrem Zuhause Glamour verleihen. Hochwertig gefertigt auf wei-

chem Chenille, edlem Samt und boucléartigen Stoffen laden sie zum Kuscheln und 

Wohlfühlen ein. Gehen Sie doch mal auf „Tuchfühlung“ bei Ihrem RUF-Möbelfach-

händler. Dort finden Sie unsere komplette Kollektion und noch viele weitere Trends 

und Anregungen für das Schlafzimmer Ihrer Träume!

Blossoming prospects for your bedroom with no gardening required — our design 

and fabric ranges are a veritable treat for the eye with their magnificent peonies, 

lush ferns and accentuated colours. This season, the Greenery colour range also 

includes cool aqua shades that can be combined with classic blue and luxurious 

silver to bring a touch of glamour to your home. Manufactured to a high quality 

standard, soft chenille, fine velvet and bouclé-like fabrics invite you to come and 

have a snuggle to your heart’s content. Why not go and have a “test snuggle” at 

your specialist RUF dealers? There, you can find our entire collection and a whole 

host of other trends and recommendations for the bedroom of your dreams!

Der Stoff, aus dem Ihre 
Träume entstehen.

What your dreams are made of.

RUF | STOFFE
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Enjoy this luxury – choose the legs that 

match your bed, your décor and your 

comfort requirements.

Genießen Sie diesen Luxus – wählen 

Sie Bettfüße, die zu Ihrem Bett, Ihrer 

Einrichtung und Ihren Komfortansprü-

chen passen.

Standing on your own feet.

Auf individuellen
Füßen stehen.

Boxspring-Fußform in 10 cm Höhe  I  Box spring legshape in hight 10 cm
lieferbar zum klassischen Boxspring-System VERONESSE
available on the classic box spring system VERONESSE

C 1 / 5
Schwarz
Black

E
Chromausführung 
Chrome

S  
Schwarz lackiert 
Black lacquer

C 2 / 5
In den Holztönen Eiche natur, Eiche gekälkt, 
Nussbaum
White lacquer or wood shades beech, 
untreated oak, limed oak or walnut

D
Alufarben lackiert
Aluminium coloured lacquer

A
Chromausführung
Chrome

C
Metall alufarben
Aluminium coloured metal

Boxspring-Fußform in 5 cm Höhe  I  Box spring legshape in hight 5 cm
lieferbar zum klassischen Boxspring-System VERONESSE
available on the classic box spring system VERONESSE

RUF | FUSSÜBERSICHT



Fuß- und Kufenformen in Designhöhe 15 cm 
Leg and runner shapes in design height 15 cm
lieferbar zu allen Polsterbetten auf Füßen sowie zu den Boxspringbetten  
SLX / SLX-K und CLX / CLX-K; in Auszügen auch zu ALX / ALX-K und ELX

available for all upholstered beds on legs and with SLX and  
CLX / CLX-K box spring beds; some also for ALX / ALX-K and ELX

C 12 / 15 Holz bzw. Lack
Buche oder Nussbaum bzw. weiß oder alufarb.
Wood in beech or walnut, painted white or
aluminium coloured

C 14 / 15 Kunststoff
Alu- oder chromfarben
Aluminium- or chrome coloured plastic

C 9 / 15 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz
Aluminium coloured metal, chrome or black

C 7 / 15 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

C 1 / 15 Kunststoff
Schwarz
Black plastic

C 16 / 15 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz 
Aluminium coloured metal, chrome or black

C 17 / 15 Metall Alufarben, Chrom, 
schwarz; Holz Eiche natur, Nussbaum
Aluminium coloured metal, chrome, black;  
wood natural oak or walnut finish

4 verschiedene Montagemöglichkeiten, wählbar in Höhe 15 oder 20 cm
Four different mounting options, optional in height 15 or 20 cm

Fuß- und Kufenformen in Komforthöhe 20 cm 
Leg and runner shapes in comfort height 20 cm
lieferbar zu allen Polsterbetten auf Füßen (außer DS-C) sowie zu den Boxspringbetten  
SLX / SLX-K und CLX / CLX-K; in Auszügen auch zu ALX / ALX-K und ELX

available for all upholstered beds on legs (except DS-C) and with SLX and  
CLX / CLX-K box spring beds; some also for ALX / ALX-K and ELX

K 17 / 20 Metall Alufarben, Chrom, 
schwarz, Holz Eiche natur, Nussbaum
Aluminium coloured metal, chrome, black;  
wood natural oak or walnut finish

Kufe / 20 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

K 9 / 20 Holz bzw. Lack
Buche oder Nussbaum bzw. weiß oder alufarb.
Wood in beech or walnut, painted white or 
aluminium coloured

K 8 / 20 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz 
Aluminium coloured metal, chrome or black

K 7 / 20 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

K 14 / 20 Kunststoff
Alu- oder chromfarben
Aluminium- or chrome coloured plastic

K 16 / 20 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz
Aluminium coloured metal, chrome or black

Kufe / 15 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

C 10 / 15 Holz mit schwarzem Sockel
Eiche natur oder Nussbaum
Wood/black frame, natural oak or walnut
finish

C 19 / 15 Holz
Eiche natur oder Nussbaum
Natural oak or walnut finish

C 20 / 15 Metall
Bronze- oder messingfarben oder schwarz
Bronze- or brass coloured or black

K 1 / 20 Kunststoff
Schwarz
Black plastic

K 10 / 20 Holz mit schwarzem Sockel
Eiche natur oder Nussbaum
Wood/black frame, natural oak or walnut 
finish

K 19 / 20 Holz
Eiche natur oder Nussbaum
Natural oad or walnut finish

K 20 / 20 Metall
Bronze- oder messingfarben oder schwarz
Bronze- or brass coloured or black
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Where unrivalled box spring comfort captures your imagination.

Wo unvergleichlicher Boxspring-Komfort 
Ihre Fantasie anregt.

RUF | BOXSPRINGBETTEN SYSTEM



Auf Boxspring schlafen heißt Schlafgenuss pur – und das nicht nur so komfortabel, 
sondern auch so individuell, wie Sie es schon immer wollten. Wir zeigen Ihnen auf 
den folgenden Seiten eine einzigartige Boxspringvielfalt, die ihresgleichen sucht. 
Entdecken Sie unseren Boxspring de luxe mit QLX Mehrwert oder unseren hoch-
wertigen 3-fach-Komfort ALX. Lassen Sie sich verzaubern und realisieren Sie Ihr 
persönliches Wunschbett. Entscheiden Sie sich für einen luxuriösen, zeitlosen Look 
oder eine elegante Leichtigkeit mit Bodenfreiheit – Sie werden eher an die Grenzen 
Ihrer Fantasie stoßen als an die Grenzen unserer Boxspring-Möglichkeiten.

Sleeping on a box spring bed is the epitome of sleeping pleasure — and now you 
can find not only the comfort, but also the uniqueness that you’ve always been 
looking for. Over the following pages, we will show you an unrivalled and unique 
range of box spring beds. Discover our box spring deluxe with the added benefit 
of QLX, or our high-quality triple-comfort ALX. Feel the magic and create your own 
personal dream bed. Opt for a luxurious, timeless look or an elegant airiness with 
floor clearance — the sky’s the limit when it comes to our box spring options.
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Boxspring pur – für Design-  
oder Komfortliebhaber.

Pure box spring beds — for lovers of design or comfort.

Ganz gleich, in welcher Lebenssituation Sie sich be-
finden oder welchen Einrichtungsstil Sie bevorzu-
gen: Wir sind uns sicher, mit unseren Vorschlägen in 
diesem Kapitel haben wir genau das passende Box-
springbett für Sie!

ADESSO
Elegant-geradlinige Bettenserie, individuell auf seinen Benut-
zer abstimmbar. Durch eine Fülle an wählbaren Form- und 
Komfortbausteine wie Kopfteile, Füße, Boxspringmatratzen 
u.v.a.m.. 

VERONESSE
Die de luxe Variante in opulenter Bauweise und kubisch 
strengen, klaren Formen. Wie ein Lego-Baukastensystem 
zusammenstellbar und somit ebenfalls individuell auf Sie 
zugeschnitten.

Regardless of your living situation or the furnishing 
style you prefer, we are certain that you will find your 
perfect box spring bed among the recommendations 
in this chapter!

ADESSO
An elegant, straight-lined bed series that can be individually 
tailored to its user. thanks to a wide choice of design and 
comfort modules such as headboards, feet, box spring mat-
tresses and much more. 

VERONESSE
The deluxe variant has an opulent design with a distinctive 
cubic shape. It can be built up like a Lego system, making it 
individually tailored to you.

ADESSO: auf Wunsch auch mit 
stoffbezogener Matratze. Bezug 

abnehmbar zum Reinigen.
ADESSO: also available with 
a fabric-covered mattress on 

request. The cover can be 
removed for cleaning.

VERONESSE: Hier gibt es 
beides – höchsten Boxspring-
komfort plus extra Stauraum, 

natürlich belüftet!
VERONESSE: The best of both 
worlds — maximum box spring 
comfort plus extra storage, with 

natural ventilation!

RUF | BOXSPRINGBETTEN ÜBERSICHT
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ADESSO
BOXSPRING pure

Unterscheidungsmerkmal 
reduzierter, klassischer Boxspringaufbau in optischer Leichtig- 
keit, wahlweise in Design- oder Komforthöhe, immer mit wähl- 
baren Füßen in zwei Höhen

Uniquely featuring  
a pared-down, classic box spring structure with a visual lightness, 
optionally available in design or comfort height, always with a choice 
of feet in two heights

Formensprache 
klassisch-elegant, geradlinig, bodenfrei

Design language 
classically elegant, straight lines

Belüftung  
AIRVent-Belüftungssystem mit integrierten Vertikal kammern für eine 
kontinuierliche Luftzirkulation

Ventilation  
AIRVent ventilation system with integrated vertical chambers for 
continuous air circulation

Vorteil  
durch wählbare Fußhöhen praktische Bodenfreiheit zur problemlo-
sen Raumpflege und Belüftung des Systems von unten her;
einziges RUF-Boxspringsystem, bei dem die Matratzen auch mit 
Stoffbezug wählbar sind 

Advantage 
practical floor clearance thanks to a choice of foot heights for easy 
room cleaning and ventilation of the system from below; the only 
RUF box spring system to have a choice of mattresses with a fabric 
cover

VERONESSE
BOXSPRING classic

Unterscheidungsmerkmal 
dominanter und voluminöser Boxspring-Unterbau, bei dem die ein-
zigartige Dämpfungsebene schon rein optisch über eine Zweiteilung 
sichtbar ist, immer mit wählbaren Füßen in zwei Höhen

Uniquely featuring  
dominant and voluminous box spring base where the unique cushi-
oning layer is visible via a dividing line; always with a choice of feet in 
two heights

Formensprache 
kubisch strenge, klare Formen in opulenter Bauweise

Design language 
distinctive cubic shapes in an opulent structure

Belüftung  
AIRVent-Belüftungssystem mit integrierten Vertikal kammern für  
eine kontinuierliche Luftzirkulation

Ventilation  
AIRVent ventilation system with integrated vertical chambers for 
continuous air circulation

Vorteil  
Boxspring mit einzigartigem QLX-Effekt für schwereloses Liegen, 
erreicht durch ein RUF-patentiertes System mit vier intelligent  
aufeinander abgestimmten Schlafkomfortebenen 

Advantage  
Box spring with a unique QLX effect for weightless rest, achieved by 
an RUF-patented system with four intelligently harmonised high-
comfort layers

Ü
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Sitz-/Liegehöhe
ab ca. 59 cm 
bis max. 75 cm

Sitz-/Liegehöhe
ab ca. 65 cm 
bis max. 76 cm
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Purer Boxspringkomfort,  
der sich anpasst? Ja, an Sie!

Würde man ein Boxspringbett als perfekt bezeichnen, dann käme jetzt ADESSO 
ins Spiel. Denn dieses Boxspringprogramm überzeugt nicht nur mit seinen kom-
pakten Abmessungen für eine optimale Raumausnutzung. Auch seine durchdach-
ten Extras wie wählbare Kopfteil- und Fußformen oder eine stoffbezogene Matratze 
machen es zu dem idealen Boxspringbett für Individualisten. Mehr noch. Zwei un-
terschiedliche Bettseitenhöhen sowie wählbare Füße in Design- oder Komforthöhe 
unterstreichen Komfort und Wertigkeit dieses Boxspringprogrammes. Fast selbst-
verständlich erscheint da schon sein Dreifach-Liegekomfort …

If  you wanted to nominate the perfect box spring bed, ADESSO would now be on the list of 
candidates. After all, this box spring line not only offers impressively compact dimensions 
for the ideal use of space. Its well-designed extras such as selectable headboard and foot 
shapes or an upholstered mattress make it the perfect box spring bed for individualists. 
However, there’s even more. Two different bed heights and a choice of feet in design or 
comfort height underpin the comfort and quality of this box spring range. One of its major 
features, triple reclining comfort, almost appears to be a matter of course ...

Pure box spring comfort that adjust? Yes, to you!

BOXSPRING
pure
ALX

RUF | ADESSO
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ADESSO
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Boxspring pure –  
reinster Komfort, ganz kompakt.

Ganz im Stil der Zeit:  

ADESSO jetzt auch in zwei Sitz-/Liegehöhen

Boxspring muss keineswegs ausladend sein: Durch seine kompakten Abmessun-

gen – auch bei den Systembausteinen – ermöglicht ADESSO eine optimale Raum-

ausnutzung und damit eine ideale Anpassung an jede Raumsituation. Seine drei 

perfekt aufeinander abgestimmten Komfortebenen ermöglichen ein hochwertiges, 

absolut geräuschloses Liegen, kombiniert mit Ihrer Wunschmatratze. Seine smarte 

AIRVent-Belüftung und seine hohe Bodenfreiheit sorgen zudem für eine optimale 

Rundum-Belüftung und damit ein frisches Bettklima. 

ADESSO gibt es in Design- oder Komforthöhe 

I Designhöhe ALX ab ca. 59 cm
I Komforthöhe ALX-K ab ca. 64 cm

Durch wählbare Fußhöhen nochmals plus 5 cm mehr  
Komfort für Ihren Rücken beim Aufstehen / Hinlegen.

In step with the times: ADESSO is now also available 

with two sitting and reclining heights

Box spring does not need to be expansive. With its compact dimensions – includ-

ing the range of system modules – ADESSO facilitates the ideal use of space and 

adjusts perfectly to the circumstances of every room. Its three perfectly harmonised 

comfort levels enable high-quality, completely silent reclining in combination with 

the mattress of your dreams. Its smart AIRVent ventilation and high floor clearance 

also create all-round ventilation to deliver a fresh bed environment. 

ADESSO is available in design or comfort height

I Design height ALX from approx. 59 cm
I Comfort height ALX-K from approx. 64 cm

The selectable feet can add another 5 cm of comfort for your back  
when you get up and lie down.

AUSGLEICHEN

EINTAUCHEN

STÜTZEN

RUF | ADESSO
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ALX – kompakter Boxspringkomfort, 
verteilt auf drei Komfortebenen. 

Eintauchebene: Tonnen-Taschenfe-
derkernmatratze, wählbar in mehreren 
Ausführungen, auf Wunsch auch stoff-
bezogen (kann abgezogen und gerei-
nigt werden). Zusätzlich stehen meh-
rere Topper zur Wahl.

Ausgleichsebene: 7-Zonen Tonnen-
taschenfederkern mit atmungsakti-
ver Vliesabdeckung zur Aufnahme 
und gleichmäßigen Verteilung des 
Körperdrucks.

Stützebene: Box mit integrierten Fe-
derleisten, die das System abstützen, 
abgeschlossen mit luftdurchlässigem 
Gewebe.

ALX – compact box spring comfort dis-
tributed among three comfort levels. 

Immersion level: Barrel pocket spring 
core mattress, available in several de-
signs, upholstered upon request (can 
be removed and cleaned). Multiple top-
pers are also available.

Pressure distribution level: 7-zone 
barrel pocket spring core with a breath-
able non-woven cover that absorbs 
and distributes body pressure evenly.

Supporting level: bedbase with inte-
grated springs that support the system; 
enclosed with an air-permeable woven 
fabric.

Typischer Boxspring-Aufbau mit Un-
terbau und Wunschmatratze – hier in 
der Luxusausführung mit elektrischer 
Vollautomatik.

Typical box spring construction with 
base and mattress of choice – seen 
here in the luxury version with fully au-
tomatic electrical adjustment.

Box spring pure – Pure comfort, completely compact.

Optimale Belüftung durch einzig-
artiges AIRVent-System.
Profitieren Sie von einer Rundum-Belüftung: Durch 
Vertikalkammern, die in alle Kaltschaum-Komponenten 
integriert wurden – Federkerne sind sowieso durchlüftet 
– wird eine kontinuierliche Luftzirkulation und ein stets 
frisches Bettklima gewährleistet.

Optimum ventilation thanks to the 
unique AIRVent system.
Enjoy all-around ventilation: On the basis of vertical 
chambers which are integrated in all of the cold foam 
components – spring cores are ventilated anyway – 
continuous air circulation and a constantly fresh bed 
climate are guaranteed.
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Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

BOXSPRING
pure
ALX

Trendstarkes Polsterbett in angesagter Komforthöhe und 
einer Stoffkombination en vogue. Dazu super angenehmer 
Anlehnkomfort durch Kopfteilpolster, die sich stufenlos nach 
vorne verstellen lassen und sich so Ihren Bedürfnissen an-
passen. Kein zusätzlicher Raumbedarf, statt dessen ein-
fachste Bedienung mit automatischer Rückstellfunktion.
Fashionable upholstered bed with an attractive comfort 
height and en vogue fabric combination. Plus enhanced re-
clining comfort thanks to headboard cushions that can be 
steplessly adjusted forwards and adapted to your require-
ments. No additional space needed: easy to operate with an 
automatic retraction function.

Das i-Tüpfelchen in Sachen Design: Der 
optisch dreiteilige Fuß setzt moderne 
Akzente und ist wahlweise in Design- 
oder Komforthöhe sowie bronze-, mes-
singfarben oder schwarz erhältlich.
The icing on the design cake: the foot 
with its three-part design adds a contem-
porary highlight and is optionally available 
in design or comfort height as well as in a 
shade of bronze, brass or black.

RUF | ADESSO KTD-K

Design: Sylvia Himmel

 +

https://ruf-betten.de/piktos
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160 x 200 cm
ALX-K Boxspring in Komforthöhe, Nubuk-Leatherlook 9408
Kopfteil KTD-K in Nubuk-Leatherlook 9408
Tagesdecken-Schal C 5 zum Wenden im Stoff 9020 / 8640
Fuß C 20 / 15 Metall messingfarben (ink. Stützfuß CA / 15)

160 x 200 cm
ALX-K box spring in comfort height, nubuck leather look 9408
KTD-K headboard in nubuck leather look 9408
C 5 reversible bedspread scarf in fabric 9020 / 8640
C 20 / 15 brass-coloured metal foot (including CA / 15 supporting foot)

Blossoming prospects for restful nights.

Blühende Aussichten für erholsame Nächte.
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BOXSPRING
pure
ALX

Der Nachttisch KUBUS ist im gleichen 
Stoffbezug wählbar wie das Bett, das 
sich mit seiner elegant-reduzierten For-
mensprache jeder Raumsituation per-
fekt anpasst.
The KUBUS bedside table can be cov-
ered in the same fabric as the bed, 
which with its elegant, reduced form 
perfectly matches the circumstances 
of every room.

Individuelles Detail: Wählen Sie aus mehreren Fußvarianten 
und zwei Höhen Ihren Favoriten. Der Clou dabei: Sie haben 
die Option auf einen unsichtbaren Stützfuß, so dass vorne 
nur zwei anstatt vier Füße sichtbar sind!
Individual detail: Choose your favourite among several foot 
variants and two heights. Special feature: You also have the 
option of an invisible supporting foot so that only two feet are 
visible from the front instead of four!

Elegant by day; heavenly comfort by night.

Tagsüber elegant, 
nachts so himmlisch komfortabel.

RUF | ADESSO KTE

Design: Sylvia Himmel
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180 x 200 cm
ALX-Boxspring im Stoff 6605
Kopfteil KTE im Stoff 6605
gezeigte Kissen und Decke sind Deko-Artikel
Fuß C 9 / 15, Metall alufarben

180 x 200 cm
ALX box spring in fabric 6605
KTE headboard in fabric 6605
shown cushions and bedspreads  
are decoration items
Leg C 9 / 15, aluminium-coloured metal

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.
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Cuddling time for two.

Kuschelzeit für zwei.

Eyecatcher am Bett: Der Metallfuß C 20 / 15 
im Bronzefarbton überzeugt durch seine 
außergewöhnliche, dreiteilige Optik. Es gibt 
ihn wahlweise auch in messingfarben oder 
schwarz.
Eye-catcher on the bed: the C 20 / 15 metal 
foot in a bronze shade is impressive with its 
unusual three-part design. It also comes in 
a brass shade or in black.

Da macht eine Auszeit gleich doppelt Spaß: 
Zum einen sind die praktischen Kopfteil-
polster leicht nach vorne verstellbar, zum 
andern lassen sie sich durch den modi-
schen Leatherlook-Bezug einfach feucht 
abwischen.
Making a time-out twice as fun: On one 
hand, the practical headboard cushions are 
easily adjustable to the front; on the other, 
the fashionable leather look covering can 
be simply cleaned with a wet wipe.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back 
cover page.

RUF | ADESSO KT-KF

Design: Sylvia Himmel

 +

https://ruf-betten.de/piktos


BOXSPRING
pure
ALX
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Ein Boxspringbett, das Auge und Körper gleichermaßen verwöhnt. Mit 
aufwändiger Kreuzsteppung, die den Polstern einen kissigen, loungigen 
Charakter verleiht. So richtig zum Anlehnen, Reinkuscheln und Relaxen!
A box spring bed that spoils the eye and body alike. With elaborate 
cross-stitching, which gives the upholstery a cushiony, loungy character. 
Simply perfect to lean on, snuggle up and relax!

180 x 200 cm
ALX Boxspring in Toretto-Leatherlook 8790
Kopfteil KT-KF in Toretto-Leatherlook 8790

Tagesdecken-Schal C 5 zum Wenden im Stoff 6010 / 6910
Fuß C 20 / 15 Metall bronzefarben (ink. Stützfuß CA / 15)

180 x 200 cm
ALX-box spring in Toretto leather look 8790

KT-KF headboard in Toretto leather look 8790
C 5 reversible bedspread scarf in fabric 6010 / 6910

C 20 / 15 bronze-coloured metal foot (incl. CA / 15 supporting foot)
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BOXSPRING
pure
ALX

Aufwändige Detailverarbeitung: Das 
Kopfteil ziert eine Paspel, die farblich 
wählbar ist und damit Ihrem Bett einen 
sehr individuellen Touch verleiht. Mehr 
noch: Auch der Anlehnkomfort „kann 
sich sehen lassen“.
Elaborately detailed workmanship: Pip-
ing in the colour of choice decorates 
the headboard to give your bed a highly 
individual touch. Even more: High-qual-
ity backrest support.

WEISS / WHITE
ARTIKEL-NR. / 
ARTICLE NUMBER: 1930

BEIGE / BEIGE
ARTIKEL-NR. / 
ARTICLE NUMBER: 1931

BRAUN / BROWN 
ARTIKEL-NR. / 
ARTICLE NUMBER: 1932

HELLGRAU / LIGHT GREY 
ARTIKEL-NR. / 
ARTICLE NUMBER: 1933

ANTHRAZIT / ANTHRACITE
ARTIKEL-NR. / 
ARTICLE NUMBER: 1934

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe 
hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on 
the flap on the back cover page.

RUF | ADESSO KTP

Design: Sylvia Himmel
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180 x 200 cm
ALX-VA-Boxspring im Stoff 6824
Kopfteil KTP im Stoff 6824  
Paspel weiß, Art.-Nr. 1930
Matratze stoffbezogen im Stoff 6824
Tagesdecke Plaid C 4 im Stoff 7850
Fuß C 9 / 15, Metall alufarben 

180 x 200 cm
ALX-VA box spring in fabric 6824
KTP headboard in fabric 6824   
Piping white, item no. 1930
Upholstered mattress in fabric 6824
Bedspread plaid C 4 in fabric 7850
Leg C 9 / 15, aluminium coloured metal 

Unsere Perfektion? Liegt im Detail.

Our perfection? You’ll find it in the details.
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Luxus auf 
Knopfdruck.

Luxury at the press 

of a button.

Superkomfortabel: ADESSO gibt es auch 
in der Luxusversion mit vollautomatisch 
verstellbarem Kopf- und Fußteil – die Ver-
stellung erfolgt bequem per Kabelschalter 
oder (optional) per Infrarot-Fernbedienung.
Ultra comfortable: ADESSO is also available 
in a luxury version with fully automatic, ad-
justable head and foot sections – adjustment 
via cable switch or (optional) infrared remote 
control.

180 x 200 cm
ALX-VA-Boxspring im Stoff 6824
Kopfteil KTP im Stoff 6824 
Paspel weiß, Art.-Nr. 1930
Fuß C 9 / 15, Metall alufarben  
(inkl. Stützfuß CA / 15)

180 x 200 cm
ALX-VA box spring in fabric 6824
KTP headboard in fabric 6824 
Piping white, item no. 1930
Leg C 9 / 15, aluminium-coloured metal 
(incl. supporting leg CA / 15)

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; 
Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere 
Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of 
the chapter; overview of the pictograms on the flap 
on the back cover page.

RUF | ADESSO KTP

Design: Sylvia Himmel
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BOXSPRING
pure
ALX
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Boxspring-Doppelbetten haben gene-
rell 4 Füße im vorderen Sichtbereich 
(siehe oben). Bei ADESSO hingegen 
kann ein Stützfuß gewählt werden 
– somit sind nur 2 Vorderfüße erfor-
derlich (siehe links). Alternativ gibt es 
auch eine zurückversetzte Traverse, so 
dass kein Fuß sichtbar ist und das Bett 
schwebend wirkt.
Box spring double beds generally have 
4 legs in the front visible area (see 
above). ADESSO offers the option of 
a supporting leg that means the bed 
requires only 2 front legs (see left). Al-
ternatively, there is also the option of 
a crossbeam that is set back from the 
foot of the bed, meaning no legs are 
visible and the bed appears to float in 
the air.

ADESSO gibt es nicht nur in angesagter Komfort- oder 
Design höhe, auf Wunsch kann auch eine stoffbezogene 
 Matratze gewählt werden.
Not only is ADESSO available in an attractive comfort or de-
sign height, a fabric-covered mattress can also be selected 
on request.

von ca. 59 cm 
bis max. 75 cm
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BOXSPRING
pure
ALXDurch eine zurückversetzte, nicht sichtbare Fußtraverse wirkt das Bett optisch schwebend; die schlanke, 

platzsparende Optik des Kopfteils unterstützt diesen leichten Charakter noch, ohne dabei an Wertigkeit 
zu verlieren. Ganz im Gegenteil: Die aufwändigen Legefalten an den Kopfteil-Radien und die eingepass-
ten Riegelnähte stehen für eine anspruchsvolle handwerkliche Verarbeitungskunst, die ihresgleichen 
sucht. 
The bed looks as if it is floating thanks to a recessed, hidden base crossbar; the streamlined, space-
saving aesthetic of the headboard underpins this airy character without compromising on quality. Quite 
the opposite, in fact. The intricate pleats on the headboard corners and the integrated reinforced stitch-
ing testify to the unparalleled high-quality of the craftsmanship and attention to detail.

Zeitlose Eleganz braucht 
keine Trends.
Timeless elegance knows no trends.

RUF | ADESSO KTR

Design: Sylvia Himmel
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180 x 200 cm  
ALX-Boxspring im Stoff 6940
Kopfteil KTR im Stoff 6940
Plaid C 4 im Stoff 8710
mit Schwebetraverse CS / 15,
somit kein Fuß sichtbar

180 x 200 cm
ALX box spring in fabric 6940
KTR headboard in fabric 6940
Plaid C 4, fabric 8710, with 
CS / 15 crossbeam set back, 
therefore no leg visible

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe 
hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on 
the flap on the back cover page.
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Design for the discerning.

Design für Anspruchsvolle.

Sie lieben es schlicht, raffiniert oder 

auch funktionell? Wir bieten für jeden 

Geschmack und Anspruch eine große 

Vielfalt.

I 6 Breiten, 3 Längen

I 2 Boxspring-Unterbauten: 

starr oder elektrisch verstellbar, 

jeweils in Design- oder Komfort-

höhe (ab ca. 59 bzw. 64 cm Sitz-/

Liegehöhe)

I 5 verschiedene Kopfteile,  

1 Kopfteilblende

I  2 Tagesdecken-Varianten

I Fußformen in unterschiedlichen 

Höhen und Materialien, auf Wunsch 

mit Stützfuß im nicht einsehbaren 

vorderen Bereich oder mit „unsicht-

barer“ Schwebetraverse

I   passende Accessoires

I modisch aktuelle Stoffe

Do you prefer it pure, sophisticated or 

functional? We offer a wide variety for 

all tastes and standards.

I 6 widths, 3 lengths

I 2 box spring bed bases: 

rigid or electrically adjustable, either 

in design or comfort height (from a 

sitting/lying height of approx. 59 or 

64 cm)

I 5 different headboards,  

1 headboard panel

I 2 bedspread variants

I Leg designs in a range of heights 

and materials, on request with sup-

port leg in the non-visible front area 

or with an “invisible” crossbeam set 

back from the foot of the bed

I matching accessories

I fashionable, trendy fabric

*Wählbare Paspelfarben
*Choice of piping colour

BEIGE / BEIGE
ARTIKEL-NR. / ARTICLE NUMBER: 1931

BRAUN / BROWN
ARTIKEL-NR. / ARTICLE NUMBER: 1932

HELLGRAU / LIGHT GREY 
ARTIKEL-NR. / ARTICLE NUMBER: 1933

ANTHRAZIT / ANTHRACITE
ARTIKEL-NR. / ARTICLE NUMBER: 1934

WEISS / WHITE
ARTIKEL-NR. / ARTICLE NUMBER: 1930

RUF | ADESSO
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5 Kopfteile, passend zur Design- oder „K“omforthöhe I 5 headboards, matched to the design or “K” comfort height

KTE / KTE-K
elegantes Kopfteil in schlanker, gerader Form; auf Wunsch 
Höhenkürzung um max. 500 mm möglich bei unterer 
Kopfteilmontage
elegant headboard with a streamlined, straight form; can be 
lowered on request by up to 500 mm when fitted to lower 
head section

KTR / KTR-K
weiche Kontur mit handwerklichen Nahteinzügen
soft contours with delicate stitching inserts

KTD / KTD-K
mit Synchronbeschlag nach vorne verstellbare  
Rückenpolster, ab 140 cm Breite 2-teilig
synchronised mechanism for forward adjustment of the 
back cushioning, from a width of 140 cm, 2-piece

KT-KF / KT-KF-K
Kopfteilpolster mit markanter Kreuzsteppung, nach vorne 
verstellbar, ab 140 cm Breite 2-teilig
Upholstered headboard with striking stitched quadrants, 
with forward tilt function, divided into two sections when 
ordered in widths starting from 140 cm

KT-Blende / KT-Blende-K
Boxspring-Abschluss am Kopfende bei Bett ohne Kopfteil
Beds without a headboard must have a plain board

KTP / KTP-K
voluminöses Kopfteil mit farblich wählbarer Paspel*
expansive headboard with choice of piping colour*
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Bei ADESSO gibt es die Matratzen zusätzlich mit einem Bezug im Wunschstoff (optional); der 
Stoff wird 4-seitig eingeblendet, Oberseite mit rutschhemmender Ausstattung. Es wird eine 
Kombination mit Topper empfohlen.
With ADESSO, the mattresses are additionally provided with a covering in the desired fabric 
(optional); the fabric is 4-side overlaid with anti-slip finish upper side. A combination with Top-
per is recommended.

Wir möchten, dass Sie Ihr Wunschbett 

ganz nach Ihrem Geschmack gestalten 

können und dazu gehören auch die 

kleinen, aber feinen Details. Deshalb 

können Sie bei ADESSO auch u.a. Ihre 

Lieblingstagesdecke oder -fuß aussu-

chen. Noch Wünsche offen?

We want you to be able to have your 

desired bed according to your taste, 

which includes the small but fine de-

tails. For this reason, with ADESSO you 

can choose, among other things, your 

favourite bedspread or foot. Any other 

desires?

Elegant down to the smallest detail.

Einzigartig bis ins  
kleinste Detail.

2 Tagesdecken I 2 bedspreads

Schal C 5
2-seitiger Schal zum Wenden für Stoffkombinationen
Reversible scarf for a combination of fabrics

Plaid C 4 
leichte Überwurfdecke in einseitiger, unversteppter Ausführung
light throw-over cover, one-sided, non-quilted 

RUF | ADESSO
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Mit Design- oder Komfortfüßen
„Standfeste“ Optik bei der Wahl von 4 Paar Bettfüßen in 
Höhe 15 oder 20 cm
Full standing look when you select 4 pairs of bed legs at 15 
or 20 cm

Mit Mittel-Stützfuß CA / 15 oder CA / 20  
(beim Doppelbett für Mitte/vorne)
Mittig schwebende Optik bei der Wahl des Mittelstützfußes  
(nur vorne mittig möglich).
Ersetzt 1 Fußset im Fußteil-Sichtbereich.
Centre-floating look when you select the central support leg 
(only possible centrally at the front).  
Replaces one set of legs in the visible area at the foot of the 
bed.

Mit Traverse CS / 15 oder CS / 20 (bei Einzel- 
und Doppelbett für alle Füße vorne oder hinten)
Komplett schwebende Optik bei der Wahl der Traverse  
(vorne und hinten möglich).
Ersetzt 2 Fußsets vorne und/oder hinten
Completely floating look when you select the CS / 15 or  
CS / 20 traverse.  
Each traverse replaces 2 sets of legs.

Wählbarer Boxspringunterbau: mit (4 oder 2) Füßen oder schwebend
Choice of box spring base with (4 or 2) feet or floating

6 Fußformen in Designhöhe 15 cm 
6 leg shapes at design height 15 cm 

C 9 / 15 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz
Aluminium coloured metal, chrome or black

C 1 / 15 Kunststoff
Schwarz
Black plastic

C 17 / 15 Metall Alufarben, Chrom, 
schwarz; Holz Eiche natur, Nussbaum
Aluminium coloured metal, chrome, black;  
wood natural oak or walnut finish

6 Fußformen in Komforthöhe 20 cm 
6 leg shapes at comfort height 20 cm

K 17 / 20 Metall Alufarben, Chrom, 
schwarz, Holz Eiche natur, Nussbaum
Aluminium coloured metal, chrome, black;  
wood natural oak or walnut finish

K 8 / 20 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz 
Aluminium coloured metal, chrome or black

C 10 / 15 Holz mit schwarzem Sockel
Eiche natur oder Nussbaum
Wood/black frame, natural oak or walnut
finish

C 19 / 15 Holz
Eiche natur oder Nussbaum
Natural oak or walnut finish

C 20 / 15 Metall
Bronze- oder messingfarben oder schwarz
Bronze- or brass coloured or black

K 1 / 20 Kunststoff
Schwarz
Black plastic

K 10 / 20 Holz mit schwarzem Sockel
Eiche natur oder Nussbaum
Wood/black frame, natural oak or walnut 
finish

K 19 / 20 Holz
Eiche natur oder Nussbaum
Natural oad or walnut finish

K 20 / 20 Metall
Bronze- oder messingfarben oder schwarz
Bronze- or brass coloured or black
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BOXSPRING
classic
QLX

Luxury Dreams in einer völlig neuen Dimension: VERONESSE interpretiert den herkömmlichen Box-
spring neu und bietet mit seinem patentierten QLX-4-Komponenten-Schlafkomfort ein schwereloses 
Liegen, das zur Entspannung und Erholung von Körper und Geist beiträgt. Mehr noch: Eine integrierte 
Dämpfungsebene sorgt für schwingungsfreies Liegen und Schlafen, Vertikalkammern in den einzelnen 
Bettkomponenten gewährleisten ein stets frisches Bett- und Raumklima. Wer zudem bei seinem Box-
springbett nicht auf Stauraum verzichten möchte, der bekommt jetzt VERONESSE auch mit integriertem, 
belüfteten Bettkasten! Und weil es sich bei VERONESSE nicht nur um eine Schlafphilosophie, sondern 
auch um ein Bausteinprogramm handelt, stellen Sie sich individuell Ihr maßgeschneidertes Bett zusam-
men. Luxus, der begeistert!

Luxury dreams in an entirely new dimension: VERONESSE is a new interpretation of the conventional box 
spring, its patented QLX 4-component sleeping comfort offering weightless lying that helps body and 
spirit to relax and recuperate. And more: A level of absorption allows you to relax and sleep undisturbed 
by vibrations; vertical chambers in the separate bed components keep the bed and the room freshly 
aerated. VERONESSE now includes a built-in storage space: a box spring bed with plenty of storage 
space. Luxury that delights! And because VERONESSE is a modular programme as well as a sleeping 
philosophy, you create your own individual bespoke bed. Luxury that delights!

Wo patentierter Komfort als Geheimtipp 
für schwereloses Liegen gilt.

Where quadruple comfort is an insiders’ tip for weightless lying.

RUF | VERONESSE



VERONESSE
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DÄMPFUNGS-EBENE FÜR BERUHIGTEN BOXSPRING-SCHLAFGENUSS

EINTAUCHEN

STÜTZEN
VERTEILEN

Boxspring de luxe  
mit QLX-Effekt. Box spring de luxe with QLX effect.

Das geniale Boxspring-System im Vergleich  
zum herkömmlichen Boxspring.

I Dämpfungsebene eliminiert Schwingungen von Federkern 

auf Federkern

I sorgt zusätzlich für ein langlebiges, geräuscharmes Bett

I kein Verrutschen der Matratze durch Klettbandfixierung 

I rücken schonende Sitz- / Liegehöhe

I angenehm beruhigtes Ein- und Durchschlafen

I auf Wunsch mit integriertem, belüfteten Bettkasten

I vom Deutschen Patent- und Markenamt mit einer  

Patenterteilung anerkannt

The ingenious box spring system compared to  
conventional box springs.

I A level of absorption prevents vibrations from passing  

from one spring core to the next

I Ensures a quieter bed with a longer lifetime

I Mattress kept in place by Velcro strips

I Sitting / reclining height is kind on your back

I Pleasantly relaxed: drop off quickly and sleep through the night

I Can be customized with ventilated storage space

I Patent issued by the German Patent and Trade Mark Office 

RUF | VERONESSE



Box spring de luxe with QLX effect.

Der QLX-Standard – ein System von 
intelligent aufeinander abgestimmten 
Schlafkomfort-Ebenen: 

Eintauchebene: Boxspring-Matratze 
in mehreren Ausführung und Bauhö-
hen wählbar; auf Wunsch verschiedene 
Topper-Varianten lieferbar.

Dämpfungsebene: 7-Zonen Kalt-
schaumkern mit Vertikalbohrungen in 
atmungsaktivem Gewebe; minimiert 
Schwingungen, die sich durch Bewe-
gung ergeben.

Druck-Verteilebene: 7-Zonen Ton-
nen-Taschenfederkern mit atmungs-
aktiver Vliesabdeckung zur Aufnahme 
und gleichmäßigen Verteilung des 
Körperdrucks.

Stützebene: Box mit integrierten Fe-
derleisten, die das System abstützen, 
abgeschlossen mit luftdurchlässigem 
Gewebe. In der Variante QLX-BKA ist 
hier ein belüfteter Bettkasten mit Stau-
raum integriert.

The QLX standard – a system of in-
telligent, matching levels of sleeping 
comfort: 

Immersion level: box spring mat-
tress available in several designs and 
heights; various topper versions also 
available on request.

Level of absorption: 7-zone cold 
foam core with vertical drill holes in a 
breathable fabric; minimises the vibra-
tions that result from movement.

Pressure distribution level: 7-zone 
barrel pocket spring core with breath-
able fleece cover to absorb and evenly 
distribute the body pressure.

Supporting level: bed base with in-
tegrated spring slats that support the 
system, finished with air-permeable 
fabric. The QLX-BKA model incorpo-
rates a ventilated storage space.

Typischer Boxspring-Aufbau mit Un-
terbau, Wunschmatratze und (falls ge-
wünscht) Topper. Auf Wunsch auch mit 
integriertem Bettkasten möglich.

Typical box spring construction with 
base construction, choice of mattress 
and (if desired) a topper. Also available 
with integrated ottoman storage.

Optimale Belüftung durch einzig-
artiges AIRVent-System.
Profitieren Sie von einer Rundum-Belüftung: Durch 
Vertikalkammern, die in alle Kaltschaum-Komponenten 
integriert wurden – Federkerne sind sowieso durchlüftet 
– wird eine kontinuierliche Luftzirkulation und ein stets 
frisches Bettklima gewährleistet.

Optimum ventilation thanks to the 
unique AIRVent system.
Enjoy all-around ventilation: On the basis of vertical 
chambers which are integrated in all of the cold foam 
components – spring cores are ventilated anyway – 
continuous air circulation and a constantly fresh bed 
climate are guaranteed.
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Snuggly comfort for your neck.

Streicheleinheiten für den Nacken.

Sorgt auch nachts für den richtigen 
Durchblick: Die LED-Beleuchtung, die 
an allen VERONESSE-Kopfteilen ange-
bracht werden kann.
Perfect illumination all through the night 
– the LED lighting that can be fitted to 
all VERONESSE headboards.

Komfort wird bei VERONESSE KT-AF von Nacken bis Fuß ganz groß geschrieben. 
Dafür haben wir extra eine Nackenstütze integriert, die Sie mit hohem Anlehnkom-
fort verwöhnt. Übrigens: Äusserst bequem ist bei uns auch die elektrische Verstel-
lung – sie funktioniert ganz einfach via Funkfernbedienung, auf Wunsch sogar per 
App steuerbar!
The VERONESSE KT-AF provides comfort all the way from top to toe. For this 
specific purpose, we have integrated a special neck support that will spoil you with 
how comfortable it is to lean on. By the way, our electric adjustment system is also 
incredibly comfortable – it is remarkably easy to operate using a remote control, or 
even via an app if you prefer!

RUF | VERONESSE KT-AF

Design: Matthias Rossow



BOXSPRING
classic
QLX140 x 200 cm

QLX-Boxspring im Stoff 8020
Kopfteil KT-AF im Stoff 8020
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 8822 / 8822
Fuß S, schwarz

140 x 200 cm
QLX box spring in fabric 8020
KT-AF headboard in fabric 8020
Reversible scarf C 5, fabric 8822 / 8822
Leg S, black

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.
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Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

Äußerst praktisch: Das Kopfteil VERONESSE KT-CNS 
kann bis zu 20 cm gekürzt werden. Perfekt beispielsweise 
bei Dachschrägen oder bestehenden Wanddekorationen. 
Extremely practical: the VERONESSE KT-CNS head-
board can be shortened by up to 20 cm. This is perfect, 
for example, if the bed is to be placed under a sloping 
ceiling or beneath wall decorations.

Modisch verspielt mit dem gewissen 
Etwas: VERONESSE ist auch mit einem 
Bettunterbau in hochwertiger Rautenver-
steppung erhältlich.
Playfully fashionable with that certain je ne 
sais quoi: VERONESSE also comes with a 
bed frame featuring high-class diamond 
quilting.

Wie man ein Boxspring de luxe-Bett in eine 
Fashionista verwandelt? So! In angesagten 
Aquatönen und mit detailverliebter Naht-
verarbeitung begeistert es einfach alle. 
Besonders angenehm: VERONESSE gibt 
es mit durchgehender Partnermatratze, 
d.h. ein Bezug, aber zwei unterschiedliche 
Kerne in indviduellen Härten. 
How do you transform a box spring deluxe 
bed into a fashion statement? Like this! Its 
attractive aqua tones and detailed stitching 
will win everyone over. A particularly wel-
come feature: VERONESSE comes with 
a continuous partner mattress, i.e. one 
cover but two different cores in individual 
hardnesses.

RUF | VERONESSE KT-CNS

Design: Matthias Rossow
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BOXSPRING
classic
QLX

180 x 200 cm
QLX-S-Boxspring in versteppter Ausführung, 
Stoff 8024
Kopfteil KT-CNS im Stoff 8024
Tagesdecken-Schal C 5 zum Wenden,  
Stoff 10004 / 7904
Fuß C1 / 5, schwarz

180 x 200 cm
QLX-S box spring, quilted version, fabric 8024
KT-CNS headboard in fabric 8024
Reversible bedspread scarf C 5, fabric 
10004 / 7904
Leg C 1 / 5, black

Fashionista à la RUF.

Fashionista à la RUF.
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Delightful craftsmanship.

Handwerklichkeit, die begeistert.

Stauraum oder extra Sitzgelegenheiten? Eine unserer Spezialitäten! 
Bei VERONESSE gibt es neben modischen Poufs auch eine praktische Bank, die 
Ihnen viel Stauraum für Tagesdecke und Kuschel kissen bietet. 
Storage space or extra seating? One of our specialities! For VERONESSE, besides 
fashionable puffs there is also a practical bench, which offers plenty of storage 
space for bedspreads and pillows. 

RUF | VERONESSE KT-CNS

Design: Matthias Rossow



BOXSPRING
classic
QLX

160 x 200 cm
QLX-VA-Boxspring in Nubuk-Leatherlook 9409
Kopfteil KT-CNS in Nubuk-Leatherlook 9409
gezeigte Musterkissen und Tagesdecke  
sind Deko-Artikel
Fuß S, schwarz

160 x 200 cm
QLX-VA box spring in Nubuk leather look 9409
KT-CNS headboard in Nubuk leather look 9409
shown cushions and bedspreads  
are decoration items
Leg S, black

Ein Kopfteil ist nicht gleich ein Kopfteil. 
Der Unterschied liegt in der handwerk-
lichen Verarbeitungs kunst, die Sie bei 
RUF | Betten sehen und spüren: Hoch-
wertige Cacharelnähte und anspruchs-
voll verarbeitetes Design, das Ihnen 
lange Freude macht.
A headboard is not just a ‘head-board’. 
The difference lies in the details of the 
craftsmanship that you can see and 
feel in the RUF | Betten: Exact seams 
and a sophisticated, fully-engineered 
design that will give you great pleasure.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.
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BOXSPRING
classic
QLX

180 x 200 cm
QLX-Boxspring in Leatherlook 6150
Kopfteil KT-CNS in Leatherlook 6150
gezeigte Kissen und Decken sind Deko-Artikel
Fuß E, Chrom

180 x 200 cm
QLX box spring in leather look 6150
KT-CNS headboard in leather look 6150
shown cushions and bedspreads  
are decoration items
Leg E, chrome

Das Kopfteil KT-CNS lässt sich indivi-
duell in der Höhe um max. 20 cm re-
duzieren. Einfach ideal, damit Ihr Bett 
auch unter einer Dachschräge Platz fin-
det. Gewünschte Höhe bei Bestellung 
bitte angeben.
The KT-CNS head board can also be 
lowered individually by up to 20 cm. 
Simply ideal for finding space for your 
bed under a sloped roof. Please indi-
cate desired height when ordering.

Bei dem Systemprogramm VERONESSE gibt es auch eine 
platzsparende, optisch neutrale Kopfteil blende als Kopfteil-
abschluss. Praktisch immer dann, wenn das Bett als Liege 
verwendet werden soll.
The VERONESSE system programme also features a space-
saving headboard cover with a neutral look to finish the end 
of the headboard. Always practical when you want to use the 
bed as a divan.

Hide-away headboard – especially for you.

Ein Kopfteil macht sich klein –  
extra für Sie.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | VERONESSE KT-CNS

Design: Matthias Rossow
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Hygiene? Spüren Sie in jedem Detail.
Hygiene is evident in every detail.

Zeitlos in der Optik, hygienisch im All-
tag – die komfortabel wattierten Schür-
zen können ganz einfach durch Klett-
verschluss abgenommen und gereinigt 
werden. 
A timeless look that is hygienic in every-
day use – the softly cushioned skirts 
can easily be removed and cleaned 
thanks to hook and loop fastenings.

Schmale Linienführung bei größtmöglichem Boxspringkom-
fort: VERONESSE KTS passt sich durch sein dezentes Kopf-
teil an jeden Schlafzimmerstil an und eignet sich vor allem 
für kleinere Räume. Und: Sie erhalten dieses Bett wahlweise 
mit 5 oder 10 cm hohen Füßen (Seite 79) oder mit einer  
10 cm hohen, leicht zurückspringenden Sockel blende (rechts).  
Dezent, bodenstehend, staubfrei.
Elegant lines with maximum box spring comfort – the dis-
creet headboard of the VERONESSE KTS fits into any bed-
room style, and is particularly suited to smaller rooms. What’s 
more, this bed is available with a choice of 5 cm or 10 cm legs 
(page 79) or with a 10 cm, lightly sprung plinth panel (right). 
Discreet, free-standing, dust-free.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | VERONESSE KTS

Design: Sylvia Himmel
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180 x 200 cm
QLX-VA-Boxspring in Leatherlook 8850
Kopfteil KTS in Leatherlook 8850   
Schürze in Stoff 7860
Fuß C, Metall alufarben

180 x 200 cm
QLX-VA box spring in leather look 8850
KTS headboard in leather look 8850
Skirt in fabric 7860
Leg C, aluminium-coloured metal

BOXSPRING
classic
QLX
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BOXSPRING
classic
QLX

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | VERONESSE KTS

Design: Sylvia Himmel
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180 x 200 cm
QLX-VA-Boxspring in Leatherlook 8850

Kopfteil KTS in Leatherlook 8850   
Schürze in Stoff 7860

Fuß C, Metall alufarben
180 x 200 cm

QLX-VA box spring in leather look 8850
KTS headboard in leather look 8850

Skirt in fabric 7860
Leg C, aluminium-coloured metal

Von Kopf bis Fuß auf  
Verwöhnen eingestellt.

Designed to pamper you from head to foot.

Wohlfühlen, einfach per Knopfdruck – bei unserer vollautomatischen Version ist das 
selbstverständlich! Denn auch unsere VERONESSE-Betten erhalten Sie mit diesem Ex-
traluxus, ohne dass Sie dabei auf Ihren geliebten Boxspringkomfort verzichten müssen.
Well-being, simply by pressing a button – in our fully automated version that goes with-
out saying! Because our VERONESSE beds are also available with this extra touch of 
luxury, without having to forego your beloved box spring comfort.

Flexible Lichtpunkte: Alle VERONESSE-Modelle gibt 
es mit optionaler LED-Beleuchtung, die ganz einfach 
an das Kopfteil montiert wird.

Flexible lighting – every VERONESSE model is avail-
able with optional LED lighting that can be simply 
mounted on the headboard.
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A great feeling — NAPETTA.

Ein echt gutes Gefühl – NAPETTA.

Echtes Leder oder doch nicht? Auf den ersten 
Blick und Griff ist unser Leatherlook Napetta 
kaum von echtem Naturleder zu unterscheiden. 
Nur auf den zweiten: Es ist deutlich pflegeleichter 
und überzeugt durch seine Langlebigkeit.
Real leather, or maybe not? At first glance and 
touch, it’s hard to tell the difference between our 
Napetta leather look and genuine leather. Only 
when you look again will you see that it’s much 
easier to care for and is impressively robust.

It´s all about details – durch sein kubisches Kopfteil passt 
VERONESSE KTT nicht nur zu jedem Schlafzimmerstil, die auf-
wändige Nahtverarbeitung unterstreicht zudem die Handwerk-
lichkeit unserer Betten.
It’s all about the details — the cubist headboard on the  
VERONESSE KTT not only suits any style of bedroom, but the 
intricate stitching also underlines the craftsmanship that goes into 
our beds.

RUF | VERONESSE KTT

Design: Sylvia Himmel



BOXSPRING
classic
QLX

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back 
cover page.

180 x 200 cm
QLX-Boxspring in Napetta-Leatherlook 7378
Kopfteil KTT in Napetta-Leatherlook 7378
Tagesdecken als Plaid C4 im Stoff 8014
Fuß C 2 / 5, Eiche natur

180 x 200 cm
QLX box spring in Napetta leather look 7378
KTT headboard in Napetta leather look 7378
Bedspread as Plaid C 4 in fabric 8014
Leg C 2 / 5, natural oak
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Eleganz trifft auf pure Entspannung.

Refinement meets pure relaxation.

RUF | VERONESSE KT-VI

Design: Matthias Rossow

BOXSPRING
classic
QLX



180 x 200 cm
QLX-Boxspring in Nubuk-Leatherlook 9400
Kopfteil KT-VI in Nubuk-Leatherlook 9400
gezeigte Musterkissen und Tagesdecke  
sind Deko-Artikel
Fuß A, Chrom

180 x 200 cm
QLX box spring in nubuk leather look 9400
KT-VI headboard in nubuk leather look 9400
shown cushions and bedspreads  
are decoration items
Leg A, chrome

Der gewählte Leatherlook-Bezug ist 
nicht nur pflegeleicht, er sieht auch 
aus wie echtes Nubuk-Leder. Und ist in 
den Farbstellungen Anthrazit, Marone, 
Grau-Braun, Beige, Pistazie oder Ro-
senholz lieferbar.
The chosen leather look covering is 
not only easy to care, it also looks like 
real nubuk leather. And is available in 
anthracite, maroon, grey-brown, beige, 
pistachio or rosewood.

As you like it – the padded headboards 
can be adjusted forwards individually to 
save space. From a bed width of 140 
cm, each side can be moved sepa-
rately – just as you like!

Ganz nach Wunsch – die Kopfteilpols-
ter lassen sich einzeln und platzspa-
rend nach vorne verstellen. Ab 140 cm 
Breite jede Seite ganz individuell für 
sich – und für Sie!

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.
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180 x 200 cm
QLX-Boxspring und Kopfteil im Stoff 7716
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 7716 / 6110
Fuß A, Chrom
Fuß CA / 10 vorne, nach hinten versetzt 

180 x 200 cm
QLX box-spring and headboard in fabric 7716
Reversible throw C 5, fabric 7716 / 6110
A leg, chrome
CA / 10 leg front, rear offset 

Ein Grund mehr, sich entspannt zurückzulehnen: das neue 
Kopftteil KTW ist voluminös, aufregend kurvig und einladend 
kuschelig. Die organisch geschwungene Form fordert geradezu 
zum Anlehnen auf und schließt elegant an den extra komfortab-
len QLX-Boxspringunterbau an. Jenseits vom alltäglichen und 
für Boxspring etwas Besonderes, sind auch die bei allen VERO-
NESSE-Modellen nach hinten versetzten Stützfüße (CA/10) damit 
nur vorne zwei sichtbare Füße bleiben.
Another reason to lie back and relax: the new KTW headboard is 
expansive, distinctively curved, and invitingly cosy. The naturally 
curved shape virtually forces you to lean back and slots elegantly 
into the ultra-comfortable QLX box-spring frame. Far from ordi-
nary and a special highlight, the box-springs, including all VE-
RONESSE models, feature rear-offset support feet (CA/10) which 
leave only two feet visible at the front.

RUF | VERONESSERUF | VERONESSE KTW

Design: Sylvia Himmel 

BOXSPRING
classic
QLX



Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

Luxurious curves for those who appreciate comfort.

Luxus-Kurven für Komfort-Genießer.
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Design for the discerning.

Design für 
Anspruchsvolle.

Ob elegant, modern oder verspielt – Sie 

wählen den Look Ihres VERONESSE-

Bettes selbst aus. Wir bieten Ihnen eine 

große Vielfalt:

I 6 Breiten, 3 Längen

I 2 Boxspring-Varianten:  

mit und ohne Rautensteppung

I wahlweise Boxspring mit belüftetem 

Bettkasten

I 6 Kopfteile plus KT-Blende

I 5 Fußformen in unter schiedlichen 

Materialien

I  2 Fußhöhen: 5 und 10 cm

I  zusätzlich Sockelblende QLX  

in Schwarz lieferbar, Höhe 10 cm

I   passende Accessoires

I modisch aktuelle Stoffe

Elegant, modern or playful – you decide 

what you want your VERONESSE bed 

to look like. We offer you a tremendous 

choice:

I 6 widths, 3 lengths

I 2 box spring versions – with or 

without diamond stitching

I also available as box spring with 

ventilated ottoman storage

I 6 headboards and KT panel

I 5 leg shapes in different materials

I 2 leg heights: 5 and 10 cm

I additional available: plinth trim  

QLX in black, height 10 cm

I matching accessories

I fashionable, trendy fabric

Leuchten-Set LED QLX
Anbauleuchte mit Flexischlauch und 
Leuchtgehäuse in Aluminium (montierbar 
an alle  VERONESSE-Kopfteile) inkl. LED-
Leucht mittel der Energieklasse A++ bis A
Mounted illumination with flexible neck and 
lamp housing in aluminium (can be mounted 
on all VERONESSE headboards) incl. LED 
lamps of energy class A ++ to A

Polsterbank V
festgepolstert in allen Uni-Stoffen und Leatherlooks der RUF-Collection, mit integriertem 
Stauraum und allen wählbaren Füßen aus dem VERONESSE-Programm.
padded in all Uni-fabrics and leather looks of the RUF-Collection, with integrated storage 
space and selectable feet from the VERONESSE product range.

RUF | VERONESSE



6 Kopfteile I 6 headboards

KT-CNS
hochwertige Cacharelnähte; auf Wunsch Höhenkürzung*  
um max. 200 mm
high quality Cacharel seams; can be lowered on request*  
by up to 200 mm

KT-AF
klassisch mit hohem Anlehnkomfort
classic with excellent reclining comfort

Alle Kopfteile lassen sich unterschiedlich hoch montieren, je 
nach Ausstattung mit niedriger oder höherer Matratze. 
The headboards can all be fitted at different heights, with a 
lower or higher mattress to suit.

KT-Blende
Boxspring-Abschluss am Kopfende bei Bett ohne Kopfteil
Bed without a headboard has a box spring trim

KT-VI
raumsparend nach vorne verstellbar, ab 140 cm Breite 2teilig
adjusts forward to save space, from width 140 cm in two 
pieces

KTT 
kubisch mit aufwändig gearbeiteten Doppelnähten; Höhen-
kürzung* um max. 200 mm möglich
cubic with intricately worked double seams; possible height 
reduction* of max. 200 mm

KTS 
mit abnehmbarer Schürze mit Querriegelsteppung,  
ab 140 cm Breite 2-teilig
with removable skirt with crossbeam stitching, from width 
140 cm in two pieces

2 Unterbauten I 2 bed bases

QLX-Boxspring
glatte Ausführung, mit patentiertem 4-fach-Komfortaufbau
smooth version, with patented comfortable, four-section 
structure

QLX-S-Boxspring
mit dezenter handwerklich perfekter Steppung, ebenfalls mit 
patentiertem 4-fach-Komfortaufbau
with discreet, perfectly crafted stitching, also with patented 
comfortable, four-section structure

* Ausnahme: Kopfteile, die in der Höhe gekürzt sind. Hier ist 
nur eine untere Kopfteilmontage möglich.

* Exception: shortened headboards. In this case only a lower 
headboard may be fitted.

KTW
höchster Anlehnkomfort in organischer Formsprache mit 
horizontal integrierter Stofflisene
The utmost reclining comfort featuring natural contours with 
horizontally integrated upholstered pilaster strip
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3 Tagesdecken I 3 bedspreads

TDG 2-QLX 
Tagesdecke mit seitlichen Schabracken
Bedspread with valances on the sides

Schal C 5
2-seitiger Schal zum Wenden für 
Stoffkombinationen
Reversible scarf for a combination of fabrics

Je Einzelbett werden 2 Paar Füße, je Doppelbett 4 Paar Füße benötigt;  
Fußhöhe / Bodenfreiheit 5 – 10 cm für eine optimale Belüftung schon von unten.  
Bei Wahl von 5 cm-Füßen keine unterschiedliche Kopfteilhöhen-Montage möglich!

Individuality de luxe.

Individualität de luxe.

Freie Wahl bis ins kleinste Detail: Wäh-

len Sie Ihre Wunschtages decke oder 

Ihre Lieblingsfußform und geben Sie 

Ihrem Bett einen ganz persönlichen 

Touch! Sie haben die Wahl unter einer 

ganzen Fülle von Bausteinen, die wir 

Ihnen hier und auf der vorhergehenden 

Seite zeigen.

Free choice, down to the smallest 

detail: choose your own dream bed-

spread or favourite leg shape, and add 

a very personal touch to your bed! You 

have the choice among a whole range 

of components, which you can see 

here and on the previous page.

QLX-BKA
Boxspringunterbau mit belüftetem Bettkasten
Box spring base with ventilated ottoman storage

Each single bed requires two pairs of legs; each double bed required 4 pairs of legs, leg 
height / clearance 5 – 10 cm for optimum ventilation from below. With 5 cm leg
there is no alternative headboard height!

BREITEN + LÄNGEN
WÄHLBAR

  

LB
100
120
140
160
180
200

200
210
220

Plaid C 4
leichte unversteppte Tagesdecke
leightweight, unquilted bedspread

RUF | VERONESSE



Mit Design- oder Komfortfüßen
„Standfeste“ Optik bei der Wahl von 4 Paar Bettfüßen in Höhe 5 oder 10 cm
Full standing look when you select 4 pairs of bed legs at 5 or 10 cm

A
Chromausführung
chrome

C
Metall, alufarben
aluminium-coloured metal

D
alufarben lackiert
aluminium-coloured lacquer

E
Chromausführung
chrome

S
schwarz lackiert
black lacquer

Mit Mittel-Stützfuß CA / 10 
(beim Doppelbett für Mitte/vorne)
Mittig schwebende Optik bei der Wahl des Mittelstützfußes  (nur vorne mittig möglich).
Ersetzt 1 Fußset im Fußteil-Sichtbereich.
Centre-floating look when you select the central support leg (only possible centrally at the 
front). Replaces one set of legs in the visible area at the foot of the bed.

Wählbarer Boxspringunterbau: mit 4 oder 2 Füßen
Choice of box spring base with 4 or 2 feet

C 1 / 5
schwarz
black

VERONESSE-Füße in 5 cm Höhe  
VERONESSE legs, 5 cm hight

C 2 / 5
Lack weiß oder in den Holztönen Buche, 
Eiche natur, Eiche gekälkt, Nussbaum
White lacquered finish or beech,
natural oak, chalked oak or walnut.

Sockelblende QLX
aus Holzwerkstoff, beschichtet in Schwarz, Höhe 10 cm. Inkl. Stell-
füße und Clips zur Montage kundenseits (es werden keine zusätzli-
chen Füße benötigt).
Plinth trim QLX in coated wood-based material, black; height 10 cm. 
Including adjustable legs and clips for assembly by customer (no 
additional set of legs is required).

VERONESSE-Füße in 10 cm Höhe 
VERONESSE legs, 10 cm hight
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Weil Boxspring aus jeder Nacht
etwas Besonderes macht.

With a box spring, every night is special.

RUF | BOXSPRINGBETTEN KOMPAKT



Sie wünschen sich eine erholsame Nacht, um mit neuer Energie in den Tag zu 
starten? Dann sollten Sie einen Blick auf die kommenden Seiten werfen. Denn bei 
RUF | Betten finden Sie neben modularen Boxspringbetten nach dem Baukasten-
Prinzip auch eine große Anzahl an fertig zusammengestellten „Kompakt“-Box-
springbetten auf der Basis von unterschiedlichen Systemen. Eines haben dabei 
alle gemeinsam: Immer den höchsten Komfortanspruch.

Do you want a relaxing night, to wake up full of energy to start the day? Then take 
a look at the next few pages. With our RUF beds you’ll find modular box spring as-
semblies, compact box spring beds based on different systems. But they’ve all got 
one thing in common: total comfort, every time.
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BOXSPRING
pure
ALX

Your requirements are reflected in our details.

Ihr Anspruch zeigt sich in unseren Details.

RUF | AMADO

Design: Beck Design



Es gibt Accessoires, die sind nicht nur praktisch, sondern sehen dabei auch noch 
unverschämt gut aus. Wie unsere neuen Lieblings-Poufs, die Sie in allen Unis der 
RUF-Kollektion erhalten.
The accessories, which are not only practical, but look also impertinently good. 
Like our new favourite puffs, which you can get in all plain colours of the RUF 
collection.

Stilistisch überzeugendes Bett mit legerer Kopfteilpolsterung, 
handwerklich sehr schön verarbeitet mit dreiseitig umlaufen-
der Biese und tiefgezogener Mittelnaht.
Stylistically convincing bed with casual headboard uphol-
stery, beautifully handcrafted with three-sided circulating 
piping and deep-drawn centre seam.

180 x 200 cm
ALX-Boxspring in Toretto-Leatherlook 8790
Kopfteil in Toretto-Leatherlook 8790
gezeigte Musterkissen und Tagesdecke  
sind Deko-Artikel
Fuß C 17 / 15, chrom (inkl. Stützfuß CA / 15)

180 x 200 cm
ALX box spring in Toretto leather look 8790
Headboard in Toretto leather look 8790
shown cushions and bedspreads  
are decoration items
Leg C 17 / 15, chrom (incl. supporting leg CA / 15)

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.
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https://ruf-betten.de/piktos


AMADO – ein Boxspringbett, das schön aussieht und dabei noch super bequem 
ist. Wir finden, das ist ganz schön viel. Wenn wir jetzt noch Ihren Blick auf die hand-
werklich anspruchsvolle Biesennaht lenken dürfen, dann verstehen Sie, warum wir 
manchmal ein bisschen stolz auf uns sind. 
AMADO – a box spring bed that looks beautiful and yet super comfortable. We 
think that this is quite a feat. If we are still able to turn your attention to the techni-
cally demanding piping seams, then you understand why we are sometimes a bit 
proud of ourselves.

180 x 200 cm
ALX-Boxspring im Stoff 8757
Kopfteil im Stoff 8757
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 8701 / 8701
Fuß C 17 / 15, Metall alufarben (inkl. Stützfuß CA / 15)

180 x 200 cm
ALX box spring in fabric 8757
Headboard in fabric 8757
Reversible scarf C 5, fabric 8701 / 8701
Leg C 17 / 15 aluminium coloured metal  
(incl. supporting leg CA / 15)

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

RUF | AMADO

Design: Beck Design

 +

https://ruf-betten.de/piktos


BOXSPRING
pure
ALX

Modest design, outstanding comfort.

Typisch RUF: Zurückhaltende, zeitlose Optik, dafür mit dem besten Komfort, den man sich wünschen kann. 
Nicht nur beim Anlehnen, sondern auch beim Schlafen. Denn AMADO ist ein Bett mit superbequemem Box-
springaufbau – und passt mit seinen filigraner Außenmaße garantiert in jedes Schlafzimmer.
Naturally RUF: Modest, timeless look, but with the best comfort you could wish for. Not only when leaning, 
but also when sleeping. Because AMADO is a bed with super comfortable box spring construction – despite 
filigree exterior dimensions, fits in every bedroom guaranteed.

Zurückhaltendes Design,  
herausragender Komfort.
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BOXSPRING
pure
ALX

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

RUF | CONTINO

Design: Janina Heiliger 

 +

https://ruf-betten.de/piktos


180 x 200 cm
ALX-Boxspringunterbau im Stoff 8024
Kopfteil im Stoff 8024
Tagesdecken-Schal C5 im Stoff 7005 / 8024
Fuß C 9 / 15 in Chrom

180 x 200 cm
ALX box spring base in fabric 8024
Headboard in fabric 8024
Bedspread as scarf C5 in fabric 7005 / 8024
Leg C 9 / 15 in chrome

CONTINO besticht mit einem eleganten, außergewöhnlichen Design und hoher Fi-
nesse in Sachen Handwerkskunst. Das exakt an die Seitensilhouette des Bettes 
angepasste Kopfteil punktet nicht nur durch ein hohes Maß an Ausdrucksstärke, es 
bietet überdies super bequemen Anlehnkomfort und benötigt nur wenig Stellplatz.
CONTINO catches the eye with its unusual, elegant design and fine craftsmanship. 
The headboard, perfectly coordinated with the silhouette of the side of the bed, 
stands out not only due to its highly expressive impact but also because it offers 
exceptional reclining comfort and takes up little space.

Design with the wow factor 

doesn’t need bells and whistles.

Design mit Wow-Effekt  
braucht keine Schnörkel.
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CLX
T R E N D

B O X S P R I N G

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

Wer kann schon von sich behaupten, dass er von allen Seiten 
eine gute Figur macht? COPPA kann es! Denn es ist rundum 
mit Stoff bezogen und kann so auch frei im Raum stehen.
Who can claim that they look good from all sides? COPPA! 
Because it is covered all around in fabric and can thus stand 
freely in the room.

Ein dreidimensionales Kopfteil? Ganz 
schön anspruchsvoll, aber für RUF 
selbstverständlich. Bei COPPA stellen 
wir unser ganzes handwerkliches Kön-
nen unter Beweis und wir finden: Das 
kann sich sehen lassen!
A three-dimensional headboard? Quite 
challenging, but for RUF, it is as a mat-
ter of course. With COPPA, we put our 
whole craftsmanship to the test and we 
find: The evidence is clear!

Feel good across the board.

Wohlfühlen auf  
ganzer Linie.

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

RUF | COPPA

Design: Thomas Althaus

 + +

https://ruf-betten.de/piktos


BOXSPRING
trend
CLXFühlen Sie sich umarmt – von COPPA und seiner organisch anspruchsvollen Formensprache, die an eine 

Lotusblüte erinnert. Das Schöne liegt aber nicht nur in seiner Optik, sondern auch im Inneren: Denn bei 
COPPA liegen Sie auf Boxspringkomfort, den Sie äußerlich nicht sehen, aber garantiert fühlen können!
Feel embraced – by COPPA and its organically sophisticated form language, reminiscent of a lotus 
flower. The beauty is not only in its looks, but on the inside: Because with COPPA you are on box spring 
comfort, which you cannot see but guaranteed to feel!

160 x 200 cm
CLX-Boxspring im Stoff 7738
Kopfteil im Stoff 7738
Schal C 5 zum Wenden,  
Stoff 7738 / 7909
Kufe / 15, Chrom

160 x 200 cm
CLX box spring in fabric 7738
Headboard in fabric 7738
Reversible scarf C 5,  
fabric 7738 / 7909
Runner / 15, chrome
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BOXSPRING
pure
ALX

Combination partner 

versus uniform look.

Kombipartner contra Einheitslook.

Und welches wäre Ihr Lieblingslook? 
Sie können wählen!
Which one would be your favourite 
look? You choose!

Schlank, somit platzsparend, und doch originell: 
das kombistarke Kopfteil von ERGO.
Streamlined and space-saving, yet also original: 
the easily combinable ERGO headboard.

6920 6260

6927 6907

6940 6140

6930 6917

6937 6659

180 x 200 cm
ALX-Boxspring im Stoff 6940
Kopfteil in Kombi Stoff 6940 mit Leatherlook 6140
Fuß K 20/20, Metall schwarz  
(inkl. Mittelstützfuß CA/20)

180 x 200 cm
ALX box spring in fabric 6940
Headboard in combinable fabric 6940  
with leather look 6140
Leg K 20 / 20, black metal  
(incl. supporting centre leg CA / 20)

RUF | ERGO

Design: Kommerkors 



Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

Nicht nur praktisch, sondern auch noch ganz individuell: ERGO besticht durch ein 
Kopfteil, bei dem immer pflegeleichter Leatherlook (oben) und haptisch angeneh-
mer Stoff (unten) kombiniert werden. Passend dazu: Der Bettunterbau ist immer in 
der Stoffvariante bezogen.
Not just practical but also unique: ERGO stands out thanks to its headboard which 
combines an easy-care leather look material (top) with the pleasant feel of fabric 
(bottom). Matching set: the bed frame is always covered with the selected fabric.
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BOXSPRING
pure
ALX

Delicate look, mighty comfort.

Zierlicher Look, mächtiger Komfort.

EVO – unser „elegantes Komfortwunder“: Es überzeugt durch seine unaufdringli-
che Eleganz und einen zeitlosen Look. Das mehrfach mit Awards ausgezeichnete, 
niederländische Designstudio Kommerkors zeigt bei EVO konvexe und konkave 
Elemente, die dem Gesamtbild stilvoll Halt verleihen. Was jetzt noch fehlt, sind 
seine „inneren Werte“ und die begeistern mit einem Dreifach-Boxspringkomfort 
vom Feinsten.
EVO – our “elegant comfort miracle”, with its impressive, discreet elegance and 
timeless look. With EVO the multi-award-wining Dutch design studio Kommerkors 
incorporates convex and concave elements that give the overall picture stability 
and style. The only thing left is its “inner values” and these impress, too, with the 
finest triple box spring comfort.

RUF | EVO

Design: Kommerkors



Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der 
hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap 
on the back cover page.

Bei diesem Boxspringunterbau können 
Sie aus zahlreichen Fußformen und 
-höhen Ihren Favoriten wählen – oder 
Sie bevorzugen eine komplett schwe-
bende Optik und entscheiden sich für 
die Schwebetraverse. So oder so – die-
ses Boxspringbett ist immer einzigartig!
With this box spring base, you can 
choose from a wide range of leg de-
signs and heights – or perhaps you 
prefer the full floating look and de-
cide to go for the crossbeam set back 
from the foot of the bed. Whatever you 
choose, this box spring bed is always 
unique!

180 x 200 cm
ALX box-spring in fabric 7102
Headboard in fabric 7102
Reversible throw C 5, fabric 8104 / 8104
with C 1 / 15 leg chrome and
CA  / 15 middle support leg, so no leg visible

180 x 200 cm
ALX-Boxspring im Stoff 7102
Kopfteil im Stoff 7102
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 8104 / 8104
mit Fuß C 1 / 15 Chrom und  
CA  / 15 Mittelstützfuß, somit kein Fuß sichtbar

90
91

B
O

X
S

P
R

IN
G

B
E

T
T

E
N

 K
O

M
PA

K
T

E
V

O

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS

 +

https://ruf-betten.de/piktos


BOXSPRING
pure
ALX

Comfort is in our nature.

Komfort liegt in unserer Natur.

RUF | FILANO / FILANO L

Design: Panreck + Klein



160 x 200 cm
ALX-Boxspring in Toretto-Leatherlook 8852
Kopfteil in Toretto-Leatherlook mit Echholz-Furnier Eiche natur 
und LED-Leseleuchte, alufarben
Tagesdecke als Plaid C 4 im Stoff 6013
Fuß C 17 / 15, Eiche natur (inkl. Mittelstützfuß CA / 15)

160 x 200 cm
ALX box spring in Toretto leather look 8852
Headboard in Toretto leather look with natural oak real wood 
veneer and LED reading light, aluminium-coloured
Bedspread as Plaid C 4 in fabric 6013
Leg C 17 / 15, natural oak (incl. supporting central leg CA / 15)

Auch so kann Boxspring aussehen: Kuschelweicher Komfort 
und natürliche Holzakzente! FILANO hat beides. Seine unauf-
dringliche Optik passt sich jedem Schlafzimmerstil an. Dabei 
verbindet es gekonnt hohen Anlehnkomfort mit dekorativen 
Holzblenden aus trendstarkem Nußbaum oder Eiche natur.
And we also express it in box spring: the gentlest comfort 
with natural wood accents! FILANO has them both. Its re-
fined appearance adapts to any bedroom style, skilfully 
combining a high level of reclining comfort with decorative 
wooden panels in fashionable walnut or natural oak.

Sie haben die Wahl: Das Kopfteil gibt es mit beweglichen, filigranen LED-Leseleuchten (FILANO L) oder ohne (FILANO).
The choice is yours: the headboard comes with filigree moveable LED reading lights (FILANO L), or without lights (FILANO).

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.
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BOXSPRING
elegant
SLX

Box spring put through its paces.

Boxspring in Form gebracht.

Ein Boxspringbett, das elegant und komfortabel zugleich ist? Bei LUNA vereint 
sich beides perfekt. Das Kopfteil besticht durch seine stilvollen Rundungen mit 
prägnant aufspringenden Cacharelnähten und einem komfortablen Anlehnkomfort.
A box spring bed that is as elegant as it is comfortable? LUNA is the perfect com-
bination of the two. The headboard captivates with its stylish curves, prominent 
Cacharel seams and opulent reclining comfort.

Formal überzeugend: Die einteilige Bettrahmen-Optik in bequemer SLX-
„K“omforthöhe mit inegriertem Boxspring inside. Komfort, den man nicht sieht, 
aber sehr wohl spürt!
Impressive form: the one-piece bed frame design with a convenient SLX “K” com-
fortable height and integrated box spring inside. Comfort that you don’t see, but 
certainly feel!

RUF | LUNA

Design: Sylvia Himmel



BOXSP R ING
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180 x 200 cm
SLX-K-Boxspring in Komforthöhe im Stoff 8028
Kopfteil im Stoff 8028
gezeigte Tagesdecke und Kissen sind Deko-Artikel
Fuß C 9 / 15, Metall alufarben

180 x 200 cm
SLX-K box spring with a comfortable height in fabric 8028
Headboard in fabric 8028
Bedspread and cushions are for decoration only 
Leg C 9 / 15 aluminium-coloured metal

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.
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Box-spring comfort  

with captivating charm.

Boxspringkomfort mit 
gewinnendem Charme.

180 x 200 cm
ELX-Boxspring im Stoff 7131
Kopfteil im Stoff 7131
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 6005 / 6005
Fuß C 9 / 15, schwarz

180 x 200 cm
ELX box-spring in fabric 7131
Headboard in fabric 7131
Reversible throw C 5, fabric 6005 / 6005
C 9 / 15 leg, black

Ausgezeichnet vom

RUF | MODENA

Design: Sylvia Himmel



BOXSPRING
design
ELXMODENA verbindet den Komfort eines Boxspringbettes mit einer unverwechsel-

baren, filigranen Gesamtoptik. Das überzeugte auch die Jury vom Rat für Formge-
bung und sie zeichnete MODENA mit dem „Iconic Award 2021“ aus. Vertikale Zier-
nähte, ein umlaufender Keder sowie ein harmonisch integriertes Kopfteil mit hohem 
Anlehnkomfort versprühen wertige Eleganz und begeistern Designliebhaber.
MODENA combines the comfort of a box-spring bed with a distinctive, ornate 
overall look. The German Design Council was impressed by this too, which led 
to MODENA being given the Iconic Award 2021. Vertical decorative stitching, all-
round piping and a seamlessly integrated headboard with ultra-comfortable back 
support emanate sophisticated elegance and wow factor for design aficionados.

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der 
hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap 
on the back cover page.
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Outstanding prospects for sophisticated spaces.

Ausgezeichnete Perspektiven  
für edle Räume.

Ausgezeichnet vom

RUF | MODENA

Design: Sylvia Himmel



BOXSPRING
design
ELX

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der 
hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap 
on the back cover page.

Ausgezeichnetes Design sieht man nicht nur, es kann sich auch verführerisch an-
fühlen und zu dem auch noch praktisch sein. MODENA zeigt sich hier cremeweiß 
in einem weichen, anschmiegsamen und hochwertigen Bouclé-Stoff. So wird ein 
eleganter und ruhiger Stil geprägt, der nicht nur zeitlos schön ist, sondern Ihnen 
auch viel Freiheit für die individuelle Raumgestaltung gibt. Auch praktisch: volle 
15 cm Bodenfreiheit für beste Belüftung und einfache Bodenreinigung.  
Outstanding design is not limited to what the eye can see, an alluring feel and prac-
ticality are equal factors. Here MODENA comes in creamy white in a soft, smooth, 
and high-quality bouclé fabric. This oozes an elegant and relaxed style which is 
not only timelessly beautiful, but which offers endless possibilities for unique room 
design. Practical too: a full 15 cm of floor clearance for optimum ventilation and 
easy floor cleaning.  

180 x 200 cm
ELX-Boxspring im Stoff 10038
Kopfteil im Stoff 10038
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 9004 / 5708
Fuß C 17 / 15, Eiche natur

180 x 200 cm
ELX box-spring in fabric 10038
Headboard in fabric 10038
Reversible throw C 5, fabric 9004 / 5708
C 17 / 15 leg, natural oak
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Unser Modell  
RIVA erhielt  

einen der begehrten  
Wohnidee  

Leser-Awards 2019!
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Our RIVA model 
won one of the most
 coveted Wohnidee 
Readers’ Awards

 in 2019!
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Box spring in great shape.

Boxspring in Topform.

Besonders praktisch: Der Unterbaubezug wird mittels Klett-
band fixiert, so entsteht eine schöne, durchgängige Optik. Er 
kann auch ganz einfach abgezogen und je nach Stoff gerei-
nigt werden.
In a particularly practical touch, the cover for the base is fixed 
in place with Velcro for a beautifully seamless finish. The 
cover can be removed easily for cleaning, depending on the 
fabric.

180 x 200 cm
RLX-Boxspring im Stoff 7904

Plaid C 4 im Stoff 7100
180 x 200 cm

RLX box spring in fabric 7904
Scarf C 4 in fabric 7100

RUF | RIVA

Design: Thomas Althaus



BOXSPRING
curve
RLX

RL X
C U R V EB
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Wenn Boxspring auf Design trifft, dann entsteht daraus ein 
Meisterwerk: RIVA zeigt sich in einer außergewöhnlichen 
Formensprache mit soft gerundeten Boxspringunterbau in 
schwebender Optik.
When box spring meets design, a masterpiece is born – with 
its softly rounded box spring base and unusual design, the 
RIVA appears to float in the air.

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.
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BOXSPRING
trend

CLXH-K

Box spring meets nature? Naturally RUF!

Boxspring meets nature? Typisch RUF!

RUF | SABO

Design: Sylvia Himmel



180 x 200 cm
Boxspring CLXH-K in Eiche natur
Kopfteil Sabo im Stoff 7018
Tagesdecke als Schal C 5 im Stoff 9010 / 7018
Fuß C 10 / 15 in Eiche natur mit schwarzem Sockel

180 x 200 cm
CLXH-K box spring in natural oak
Sabo headboard in fabric 7018
Bedspread as scarf C 5 in fabric 9010 / 7018
Leg C 10 / 15 in natural oak with black frame

CLX
T R E N D

B O X S P R I N G

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

Verarbeitungskunst vom Feinsten: Sanft 
gerundete Ecken, harmonisch passender 
Fuß und das Ganze in wertiger Polsterbet-
tenoptik mit Boxspring inside.
The finest craftsmanship: gently rounded 
corners, matching feet, all in a high-
quality, upholstered bed design with box 
spring inside.

Natürlicher Blickfang: Holzrahmenbett mit 
Boxspringtechnologie und bequemem 
Polsterkopfteil. Optisch zurückhaltend da-
gegen das leicht profilierte Kopfteil mit Kof-
fernaht, das sich in Sachen Komfort aber 
gar nicht zurückhält, sondern zum Anleh-
nen einlädt.
Naturally eye-catching: wooden-framed 
bed with box spring technology and com-
fortable upholstered headboard. In con-
trast, while the slightly profiled headboard 
with its refined seams may look a little re-
served, it certainly doesn’t scrimp on com-
fort and is a true invitation to lean back.
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180 x 200 cm
Boxspring CLXH-K in Lack weiß matt

Kopfteil Sabo im Stoff 9822
Tagesdecke als Schal C 5 im Stoff 7716 / 8640

Kufe / 20, Metall alufarben

180 x 200 cm
CLXH-K box spring in matt white lacquer

Sabo headboard in fabric 9822
Bedspread as scarf C 5 in fabric 7716 / 8640

Runner / 20, metal, aluminium-coloured

BOXSPRING
trend

CLXH-K

Mix it up-to-date.

Mix it up-to-date.

Dezent und elegant zugleich: Der Lackrahmen ist 
der ideale Kombipartner für alle Stofffarben und 
Ihre bereits vorhandenen Schlafzimmermöbel.
Discreet and elegant in equal measure: the lac-
quered frame is the ideal combination piece 
for all fabric colours and your existing bedroom 
furniture.

Elegant und komfortabel: Das softe 
Polsterkopfteil kann in rund 200 Qualitä-
ten bezogen werden. Wetten, dass auch 
Ihr Lieblingsstoff dabei ist?
Elegant and comfortable: the soft, up-
holstered headboard can be covered in 
around 200 quality fabrics. We bet that 
you’ll find your favourite among them.

RUF | SABO

Design: Sylvia Himmel



CLX
T R E N D

B O X S P R I N G

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

SABO hat den Dreh raus für den richtigen Mix – die Design-
farbe Weiß mit pflegeleichtem Stoff im angesagten Jeanslook 
kombiniert und mit einer Metallkufe abgerundet – fertig ist ein 
Boxspringbett der modernen Generation.

SABO has achieved the perfect blend — the white design 
colour combined with easy-care fabric in an attractive denim 
look, rounded off with a metal runner — and the end result is 
a box spring bed for the modern generation.
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BOXSPRING
pure
ALX

Design icon 

with wellness 

credentials.

Design- 
ikone mit 
Wohlfühl- 
charakter.

RUF | TESATO

Design: Prof. Stefan Heiliger 



Eine handwerkliche Meisterleistung, die sich als Wohlfühloase 
entpuppt – TESATO hat alles, was man sich bei einem Box-
springbett wünscht: Eine großzügige Opulenz, die dennoch 
nicht zu viel Platz beansprucht, eine hohe Anlehnergonomie, 
die jede Kopfteilverstellung überflüssig macht und einen su-
perbequemen Boxspring in reduzierter Optik. Noch Wünsche 
offen?

A masterful piece of craftsmanship that also happens to be 
a wellness oasis – TESATO has everything you could wish 
for in a box spring bed: generous opulence that doesn’t take 
up too much space, a headboard with such a high level of 
ergonomic design that there is no need to adjust it, and a 
super-comfortable box spring with a minimalist look. What 
more could you wish for?

180 x 200 cm
ALX-Boxspring im Stoff 6910
Kopfteil im Stoff 6910
Plaid C 4 im Stoff 9907
Fuß C 9/15 Alu 
(inkl. Stützfuß CA / 15)

180 x 200 cm
ALX box spring in fabric 6910
Headboard in fabric 6910
Plaid C 4 in fabric 9907
Leg C/15 aluminium 
(incl. supporting leg CA / 15)

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.
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Komfort inside – Design outside.
Comfort inside – Design outside.

RUF | TWO in ONE-BETTEN SYSTEM



Sie sind verliebt – in ein Bett, das Ihnen vom ersten Moment an gefallen hat. Wäre es nicht traumhaft, 
wenn Sie jetzt noch selbst den Liegekomfort auswählen könnten? Mit unseren TWO in ONE-Betten bieten 
wir Ihnen genau diese Möglichkeit. Alle Modelle sind aufgebaut mit einteiliger, harmonischer Bettumran-
dung wie ein Polsterbett, lassen Ihnen aber im Innern die Wahl: Boxspringkomfort inside oder klassische 
Polsterbetten-Unterfederung? Sie allein entscheiden! Und das auch in Sachen Design: Hier bieten wir Ihnen 
gleich drei Programme, die sich durch eine große Palette individuell wählbarer Bausteine Ihren Wünschen 
anpassen. Weil bei RUF-Betten jeder nach seiner Facon selig werden darf! 

You are in love — with a bed that you adored from the very first moment you saw it. Wouldn’t it be fan-
tastic if you could even choose your own sleeping comfort? That’s exactly the option we give you with 
our TWO in ONE beds. All models are constructed with a one-piece matching bed surround, like an 
upholstered bed, except that you can choose the interior: box spring comfort inside or classic slat base 
for an upholstered bed? The choice is yours! The same goes for the design: we offer you three different 
ranges that you can style as you wish thanks to a host of individually selectable modules. After all, RUF 
beds let everyone be true to themselves!

TWO in ONE
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TWO in ONE

Ihr Look, Ihr Schlafkomfort.

Your style, your sleeping comfort.

TWO in ONE – der Begriff steht für die RUF-Betten, die es 
sowohl in der klassischen Polsterbettausführung gibt als 
auch in der komfortblen Boxspringvariante. Der Clou dabei: 
Von außen sehen Sie keinen Unterschied, TWO in ONE-
Betten kommen stattdessen mit ihrer harmonisch einteiligen 
Bettumrandung einem höheren Design- und Stilanspruch 
entgegen. Das Geheimnis dieser Betten liegt in ihrem Innern. 
Je nach individuellem Empfinden und persönlicher Schlaf-
philosophie werden sie ausgestattet mit einem „Boxspring 
inside“ und dürfen das DGM-Label für echten Boxspring füh-
ren. Oder Sie entscheiden sich für das praktische Stauraum-
bett mit klassischer Federholzrahmen-Unterfederung und 
belüftetem Bettkasten. So oder so – von außen sichtbar ist 
lediglich die Matratze, wie bei jedem „normalen“ Bett auch.
Dem nicht genug, auch den individuellen Look Ihres 
TWO in ONE-Bettes bestimmen Sie natürlich selbst. Dafür 
bieten wir Ihnen nicht nur vier Designlinien, sondern jeweils 
zahlreiche Bausteine, anhand derer Sie Ihr Lieblingsbett zu-
sammenstellen können. Legen Sie los!

TWO in ONE – the term refers to RUF 
beds that are available both with the 
classic upholstered bed design and 
with the comfortable box spring ver-
sion. Special feature: on the outside, 
you will see no dif ference. Instead, 
TWO in ONE beds, with their harmoni-
ous one-piece bed surround, meet a 
higher design and style requirement. 
The secret of these beds is on the in-
side. Depending on individual taste and 
personal sleeping philosophy, they are 
equipped with a “box spring inside” 
and are allowed to carry the DGM label 
for real box spring. Or you can opt for 
the practical storage bed with a classic 
spring wood frame slat base and ven-
tilated bed base. Either way, only the 
mattress is visible from the outside, as 
with any “normal” bed.
And if that is not enough, you naturally 
get to choose the individual style of 
your TWO in ONE bed. We offer you 
not only four design lines, but also 
plenty of modules that you can use to 
build your dream bed. So off you go!

RUF | TWO in ONE-BETTEN ÜBERSICHT



CASA
TWO in ONE-Bett trend

Unterscheidungsmerkmal 

Schlanke, gerade Bettunterbauform, wahlweise in De-

sign- oder Komforthöhe, wertig auf Gehrung gearbeitet, 

immer mit wählbaren Füßen in zwei Höhen 

USP

Streamlined, straight bed frame shape, option of design 

or comfort height, skilful mitring, always with selectable 

feet in a choice of two heights

Boxspringbett  

Mittels Silent-Technologie in die Bettumrandung ein-

gesetzter Boxspring-inside mit 4-fach-Aufbau, stabil, 

geräuscharm und rundum belüftet durch einzigartiges 

AIRVent-System

Box spring bed  

Box spring inside in a four-tier design integrated into the 

bed surround with silent technology; stable and quiet 

with all-round ventilation thanks to the unique AIRVent 

system 

Polsterbett  

Klassische Unterfederung aus Federholzrahmen und 

Matratze, auf Wunsch mit Bodenplatte und somit 

belüftetem Bettkasten, Prima-Bettklima durch optiVENT 

Belüftungssystem 

Upholstered bed  

Classic slat base with spring wood frame and mattress, 

if required with base plate and ventilated bed base; 

perfect bed climate thanks to the optiVENT ventilation 

system

COMPOSIUM
TWO in ONE-Bett comfort

Unterscheidungsmerkmal 

Kastiger Unterbau auf Sockel, wählbar in unterschied-

lichen Höhen und Stauraumtiefen, Bettseiten schlank 

und zeitlos-klassisch oder kubisch-elegant, auf Geh-

rung gearbeitet

USP

Boxy bed frame on a base, selectable in a range of 

heights and storage-space depths, slim and timelessly 

classic or elegantly cubic bed sides, mitred edging

Boxspringbett  

In die Bettumrandung integrierter Boxspring-inside 

mit Federleisten als Trägerelement, verbunden mit 

einem Tonnentaschenfederkern; zusätzlich belüfteter 

Stauraum 

Box spring bed  

Box spring inside integrated into the bed surround with 

spring slats as the support element combined with a 

barrel pocket spring core; also ventilated storage space

Polsterbett  

Doppelwandiger Unterbau mit klassischem Aufbau aus 

Federholzrahmen und Matratze, immer mit großräumi-

gem Bettkasten und Klimaautomatik durch Belüftungs-

system optiVENT

Upholstered bed   

Double-walled base with a classic design made up of 

a spring wood frame and a mattress, always with a 

generous bed base and automatic ventilation thanks to 

the optiVENT ventilation system

LOFTLINE
TWO in ONE-Bett elegant

Unterscheidungsmerkmal 

Eleganter, leicht geschwungener und sich nach unten 

verjüngender Bettunterbau in optischer Leichtigkeit, 

wertig auf Gehrung gearbeitet, immer mit wählbaren 

Füßen in zwei Höhen

USP

Elegant, slightly curved, downward tapering bed frame 

with an airy style, skilful mitring, always with a choice of 

feet in two heights

Boxspringbett  

Mittels Silent-Technologie in die Bettumrandung ein-

gesetzter Boxspring-inside mit 4-fach-Aufbau, stabil, 

geräuscharm und rundum belüftet durch einzigartiges 

AIRVent-System 

Box spring bed   

Box spring inside in a four-tier design integrated into the 

bed surround with silent technology; stable and quiet 

with all-round ventilation thanks to the unique AIRVent 

system

Polsterbett  

Klassische Unterfederung aus Federholzrahmen und 

Matratze, immer mit belüftetem Bettkasten durch inte-

grierte Bodenplatte mit Lochstanzung und Prima-Klima 

durch optiVENT-System

Upholstered bed  

Classic slat base consisting of a spring wood frame and 

mattress, always with a ventilated bed base thanks to 

the integrated base plate with stamped holes and an 

optimum climate thanks to the optiVENT system

Sitz-/Liegehöhe
ab ca. 51 cm 
bis max. 70 cm

Sitz-/Liegehöhe
ab ca. 57 cm 
bis max. 71 cm

Sitz-/Liegehöhe
ab ca. 55 cm 
bis max. 67 cm

110
111

T
W

O
 in

 O
N

E
-B

E
T

T
E

N
 S

Y
S

TE
M

Ü
B

E
R

S
IC

H
T

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



Gibt es ein Bett, das sich ganz nach Ihren Vorstellungen richtet? Ja, denn bei dem 
maßgeschneiderten Bettenprogramm CASA können Sie voll und ganz Ihren Ge-
schmack und Ihre Vorlieben verwirklichen. So wählen Sie das Bett entweder als 
klassisches Polsterbett oder als komfortable Boxspringvariante. In der trendigen 
Designhöhe oder in bequemer Komforthöhe. Und wenn‘s um Breiten, Längen, 
Kopfteilformen, Füße oder die passenden Stoffe geht, sind sowieso Sie der De-
signer! Sie dürfen sicher sein: Damit sind nicht nur erholsame Nächte garantiert!

Is there a bed that meets all your expectations? Yes – the CASA bed range ena-
bles you to create the perfect bed to suit your personal taste and preferences. For 
example, you can choose a bed in classic upholstered style or a comfortable box 
spring version. You can decide between the trendy design or comfort height. And 
when it comes to the width, length, headboard shape, legs and matching fabrics, 
you are the boss! One thing you can be sure of – you will enjoy more than just rest-
ful nights!

Wo wir heute schon den Trend  
von morgen leben.

Living tomorrow’s trends today.

TWO in ONE

RUF | CASA
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Design und Komfort 
nach Ihren Ansprüchen.

CASA in der Boxspring-Variante

immer in 2 Höhen (CLX bzw. CLX-K)

Durch die vollständige Integration in die CASA-Bettumrandung entsteht ein echtes 

Boxspringbett in modernem Design. Mit anderen Worten: Der dominante, Box-

spring-typische Unterbau verschwindet, stattdessen erhalten Sie einen dezent im 

Bettrahmen integrierten Boxspring mit vier aufeinander abgestimmten Komfortebe-

nen. Sichtbar bleibt nur die Matratze – wie in jedem anderen Bett auch.

CASA as a box spring 

always available in 2 heights (CLX or CLX-K)

Its complete integration into the CASA bed surround produces a genuine box 

spring in a contemporary design. In other words, the typical dominant box spring 

base disappears discreetly into the frame yet still boasts four coordinated comfort 

levels. All that can be seen is the mattress – just like any other bed.

CASA gibt es in Design- oder Komforthöhe

CASA is available in design or comfort height

Durch wählbare Fußhöhen nochmals plus 5 cm mehr  
Komfort für Ihren Rücken beim Aufstehen / Hinlegen.

RUF | SILENT®-Technologie
Durch spezielle Elemente aus Natur-Kautschuk – soge-
nannte SILENT-Buchsen – wird der Boxspring schnell 
und spielend einfach in die CASA-Bettumrandung in-
tegriert. Diese RUF | SILENT®-Technologie sorgt für eine 
optimal gedämpfte Lagerung, ist geräuscharm und sta-
bil; ein weiterer Pluspunkt ist die schnelle und problem-
lose Montage vor Ort.

RUF | SILENT® technology
Thanks to special elements made of natural rubber – 
called SILENT bushes – the box spring is quickly and 
easily integrated in the CASA bed surrounds. This 
RUF | SILENT® technology provides perfect vibration 
cushioning, and is quiet and stable. As an additional 
plus, it is quick and easy to assemble.

ab ca.
53 cm

CLX CLX-K

ab ca.
59 cm
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TWO in ONE

RUF | CASA



Prima Bettklima
Wenn Sie sich für einen BKS mit Bettkasten / mit  
Bodenplatte entscheiden, ist dieser auf jeden Fall be-
lüftet. Durch die permanente Luftzirkulation werden 
Schimmelbildung und Stockflecken vermieden, statt-
dessen herrscht immer ein frisches Bettklima.

Terrific bed climate 
If you choose a BKS with a bed base / base panel, it 
will always be ventilated. The permanent air circulation 
prevents mould and mildew, and ensures that the bed 
climate is always fresh.

ab ca.
51 cm

BKS
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59 cm
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Design and comfort to suit your requirements.

CASA in der Polsterbett-Variante

immer in 2 Höhen (BKS bzw. BKS-K)

Die beliebte Komfortvariante BKS beinhaltet die klassische Unterfederung, bei der Ihr favori-

sierter Federholzrahmen fest in die Bettumrandung eingebaut und mit Ihrer Wunschmatratze 

kombiniert wird. Überdies entscheiden Sie selbst, ob Sie den BKS mit oder ohne Boden-

platte, d.h. mit oder ohne belüfteten Stauraum möchten, der jede Menge Platz für Bettdecke 

& Co. bietet.

CASA as an upholstered bed 

always available in 2 heights (BKS or BKS-K)

The popular comfort version BKS has the classic base suspension, with which your preferred 

fitted spring wood frame is a part of the bed surrounds and combined with your choice of 

mattress. You also decide whether you want the BKS with or without a base panel, i.e. with 

or without a ventilated storage space, with plenty of room for duvets, pillows etc.

CASA gibt es in Design- oder Komforthöhe

CASA is available in design or comfort height

Durch wählbare Fußhöhen nochmals plus 5 cm mehr  
Komfort für Ihren Rücken beim Aufstehen / Hinlegen.
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160 x 200 cm
Polsterbett BKS-K in Komforthöhe,  
Leatherlook 6260
Metall-Lisene in Chrom
Kopfteil KTD-K in Leatherlook 6260
gezeigte Tagesdecke und Kissen  
sind Deko-Artikel
Fuß K 17 / 20, chrom

160 x 200 cm
BKS-K upholstery bed in comfort height, 
leather look 6260
Metal pilaster strip in chrome
KTD-K headboard in leather look 6260
cushions and bedspread pictured are  
for illustration only
Leg K 17 / 20, chrom

Stellt sich immer auf Sie ein: 
Das Kopfteil ist extra weich 
gepolstert und lässt sich mit 
einem einfachen Handgriff 
auf Ihre gewünschte Liege-
position verstellen – für ein 
bequemes Arbeiten, Fern-
sehen oder Lesen.
Always at your command – 
the extra-soft headboard up-
holstery is easily adjusted to 
your position of choice – for 
working, watching television 
or reading.

Das Erfolgsprogramm CASA ist erwachsen gewor-
den, wie man unschwer an diesem Bettunterbau 
BKS-K in Komforthöhe (ab 59 cm Sitz-/Liegehöhe) er-
kennen kann. Dabei setzt die Metalllisene als Bettkas-
tenabschluss Blickpunkte – ein kleines, aber feines 
Detail, das es statt in Metall auch stoffbezogen gibt.
The successful CASA range has grown up, as you 
can easily tell by looking at this BKS-K bed base at 
comfort height (from 59 cm sitting/lying). The metal 
profile adds a particularly eye-catching finishing touch 
to the bed base – a small but exquisite detail that can 
also be covered with fabric.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

TWO in ONE

RUF | CASA KTD-K

Design: Matthias Rossow

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Lieblingsplatz für Streicheleinheiten.
Your favourite place for snuggling up.

Doppelt praktisch: Durch die bequeme 
Komforthöhe entsteht auch zusätzlich 
extra Stauraum im belüfteten Bettkasten.
A second practical feature is the ad-
ditional space created in the ventilated 
ottoman storage space by the comfort 
height.
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180 x 200 cm
Polsterbett BKS in Komforthöhe,  
Leatherlook 6150
Kopfteil KTD in Leatherlook 6150
gezeigte Musterkissen und Tagesdecke  
sind Deko-Artikel
Fuß K 14 / 20, chromfarben

180 x 200 cm
BKS upholstery bed in comfort height,  
leather look 6150
KTD headboard, leather look 6150
cushions and bedspread pictured are for 
illustration only
Leg K 14 / 20, chrome-coloured

TWO in ONE

RUF | CASA KTD

Design: Matthias Rossow



With a passion for detail: the headboard base construction 
holds the movable upholstered headboards – separately ad-
justable on beds from a width of 140 cm – in perfect shape. 
Particularly pleasant: soft reclining comfort.

Mit Liebe zum Detail: Der Kopfteil unterbau nimmt die be-
weglichen Kopfteilpolster – ab 140 cm Breite getrennt ver-
stellbar – formschlüssig auf. Besonders angenehm: der softe 
Anlehnkomfort.

Entspannung immer griffbereit.
Relaxation always within reach.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.
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180 x 200 cm
Boxspringbett CLX-K in Komforthöhe, Napetta-Leatherlook 7379
Kopfteil KTG-K in Napetta-Leatherlook 7379
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 6772 / 6772
Fuß K 8 / 20, Metall alufarben

180 x 200 cm
CLX-K box spring bed in comfort height, Napetta leather look 7379
KTG-K headboard in Napetta leather look 7379
Reversible scarf C 5, fabric 6772 / 6772
Leg K 8 / 20, aluminium-coloured metal

Komforthöhe im individuellen Look.
Comfort height with a customized look.

RUF | CASA KTG-K

Design: Matthias Rossow



CLX
T R E N D

B O X S P R I N G

Individualität wird bei CASA ganz groß geschrieben. Nicht nur, dass Sie entschei-
den, ob Boxspring- oder Polsterbett, nicht nur, dass es Bett und Kopfteil in Kom-
fort- oder Designhöhe gibt, nicht nur, dass das Kopfteil auch wieder kürzbar ist, 
z.B. bei Dachschrägen – auch der textile Look lässt keine Wünsche offen. Wählen 
Sie einfach aus rund 200 Stoffen Ihre individuelle Optik, so wie hier (Wendeschal 
links im Stoff 6772, oben im Stoff 7379.
CASA is all about options. Not only is the choice yours between upholstered bed 
and box spring, between comfort and design height for the bed and headboard, 
whether to shorten the headboard to fit sloping roofs, for example. Just wait until 
it comes to the finishing touches. We offer a range of some 200 fabrics for you to 
choose from to create your very own look, as shown here (reversible scarf – left in 
fabric 6772, above in fabric 7379).

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der 
Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; over-
view of the pictograms on the flap on the back cover page.
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140 x 200 cm
Boxspringbett CLX  in Designhöhe,  
Leatherlook 6589
Kopfteil KTG in Leatherlook 6589
gezeigte Kissen und Decke sind Deko-Artikel  
(auch bei den kleinen Abb.)
Fuß C 16 / 15, Metall alufarben

140 x 200 cm
CLX box spring bed in design height, 
leather look 6589
KTG headboard in leather look 6589
shown cushions and bedspreads  
are decoration items (even at the small images)
Leg C 16 / 15, aluminium-coloured metal

Sie leben in einer Dachwohnung? Kein 
Problem, denn CASA KTG passt sich 
Ihrer Wohnsituation an. Weil Sie die-
ses Kopfteil um bis zu 50 cm niedri-
ger bestellen können. D.h. aus einer 
Gesamt-Betthöhe von 90 cm wird eine 
Minimum-Höhe von 40 cm – bei Wahl 
der 15er Füße. Mehr noch: Auch die 
Bettgröße ist in 6 Breiten und 3 Längen 
wählbar. Und die große Stoffauswahl 
sorgt dafür, dass jedes CASA genau so 
aussieht, wie Sie es wünschen.
Live in an attic flat? No problem: the 
CASA KTG adapts to every home. You 
can order this head section up to 50 
cm lower. In other words, a total bed 
height of 90 cm can change into a mini-
mum height of 40 cm if you choose the 
size 15 legs. And the bed size comes in 
6 widths and 3 lengths. The wide fabric 
range ensures that every CASA looks 
just the way you like.

CLX
T R E N D

B O X S P R I N G

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | CASA KTG

Design: Matthias Rossow

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Sloped roofs are absolutely welcome here.

Wo Dachschrägen 
herzlich willkommen sind.

TWO in ONE
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Handarbeit par excellence.
Exquisite hand finish.

Die kleinen Details machen den großen Unterschied: 
CASA g ibt es au f Wunsch mi t  e iner at t rak t i ven 
Chromlisene, die Ihrem Bett e inen modernen und 
gleichzeitig edlen Rahmen verleiht.

It‘s the small details that make a big difference: on re-
quest, CASA comes with attractive chrome profiling that 
gives your bed a modern yet refined frame.

RUF | CASA KTK-K

Design: Kommerkors



160 x 200 cm
Boxspring CLX-K in Komforthöhe, Stoff 6002
Kopfteil KTK-K in Komforthöhe, Stoff 6002
Tagesdecke als Schal C 5 im Stoff 10004 / 6002
Lisene in Chrom
Kufe / 15 in Chrom

160 x 200 cm
CLX-K box spring in comfort height, fabric 6002
KTK-K headboard in comfort height, fabric 6002
Bedspread as scarf C 5 in fabric 10004 / 6002
Profiling in chrome
Runner / 15, chrome

CLX
T R E N D

B O X S P R I N G

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back 
cover page.

Trendstark in der Farbgebung, schlank in der Optik, 
komfor tabe l be im Anlehnen und hochwer t ig in der 
Verarbeitung – besser kann ein Bett nicht sein, oder?
Fashionable in its colour scheme, slim in its style, comfort-
able to lie down on and high-quality workmanship — can a 
bed get any better?

TWO in ONE
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Klein aber oho!
Small but packs a punch!

RUF | CASA KTR

Design: Matthias Rossow



Komfort auf Knopfdruck oder über App-Steuerung via 
Bluetooth. Kopf- und Fußteil lassen sich vollautomatisch und 
stufenlos einstellen per Kabelschalter oder (optional) per 
Funktechnologie.
Comfort at the push of a button or via app control via Blue-
tooth. The headboard and foot section can be adjusted fully 
automatically and steplessly via a cable switch or (optionally) 
via wireless technology.

Markanter Bettkasten-Abschluss: Die umlaufende Lisene ist 
optional wählbar in Metall alufarben oder Chrom. Zusammen 
mit dem pflegeleichten Leatherlook in angesagtem Blau 
unterstreicht sie die Wertigkeit des Bettes.
Eye-catching bed base finish: choose between aluminium-
coloured metal or chrome for the surrounding profiling which 
underlines the quality of the bed along with the attractive blue 
easy-care leather look.

140 x 200 cm
Boxspring CLX-K in Designhöhe, Leatherlook 6502 
mit Metall-Lisene, alufarben
Kopfteil KTR in Leatherlook 6502
gezeigte Kissen und Tagesdecke sind Deko
Fuß K 17 / 20, Metall alufarben

140 x 200 cm
CLX-K box spring bed in design height, leather look 6502
with metal pilaster strip, aluminium-coloured
KTR headboard in leather look 6502
shown cushions and bedspreads are decoration items
Leg K 17 / 20, aluminium-coloured metal

CLX
T R E N D

B O X S P R I N G

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back 
cover page.
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Farbe bekennen ganz in Weiß.
White light.

Das Leben ist kunterbunt. Ihr Bett darf 
deshalb gerne zeitlos-elegant sein! 
CASA KTR-K zeigt sich in einem wei-
ßen Leatherlook, der sich ganz einfach 
mit einem feuchten Tuch abwischen 
lässt und als kombi starker Partner mit 
vielen Plaidstoffen eine elegante Figur 
macht. Besonders edel dabei: Die 
detailverliebte handwerkliche Verar-
beitung des Kopfteils mit aufwändiger 
Mittelnaht.
We are surrounded by colour every day 
of our lives. So why not furnish your 
bed with timeless elegance?  CASA 
KTR-K is available in a white leather-
look finish that can be easily wiped 
down with a damp cloth and is perfect 
for combining with lots of different plaid 
fabrics to create an elegant overall en-
semble. A particularly refined feature is 
the attention to detail in the craftsman-
ship of the headboard and its intricate 
centre seam.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

TWO in ONE

RUF | CASA KTR-K

Design: Matthias Rossow
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https://ruf-betten.de/piktos


180 x 200 cm
Polsterbett BKS-K in Komforthöhe, Leatherlook 6150
Kopfteil KTR-K in Leatherlook 6150
Tagesdecke als Plaid C 4 im Stoff 7620
Fuß K 14 / 20, chrom

180 x 200 cm
BKS-K upholstery bed in comfort height, leather look 6150
KTR-K headboard in leather look 6150  
Bedspread as Plaid C 4 in fabric 7620
Leg K 14 / 20, chrom
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Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

TWO in ONE

RUF | CASA KTS-K

Design: Sylvia Himmel
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Fügt sich perfekt in jedes Schlafzimmer ein: CASA KTS-K. Mit seinem kubischen 
Kopfteil strahlt es dezente Eleganz aus und überzeugt durch raffinierte Verarbei-
tungsdetails. Und herrlich bequemer Anlehnkomfort? Ja, den gibt es on top dazu!
Fits perfectly into any bedroom: CASA KTS-K. With its cubic headboard, it ex-
udes subtle elegance and will seduce you with its refined, detailed workmanship.  
And the luxuriant reclining comfort? Yes, that’s the cherry on top!

Handarbeit und hohe Wertigkeit sind die 
Attribute dieses wunderschönen Bettes: Die 
Horizontalbetonung im Kopfteil durch Doppel-
naht und eingearbeitete Lisene sorgt für die 
edle Note, hochwertige Zier- und Stülpnähte 
zeigen nicht nur die Liebe der Designerin zum 
Detail, sonder verleihen dem Bett überdies 
eine harmonische Einzigartikeit.
Craftsmanship and high quality are what 
makes this beautiful bed stand out: the hori-
zontal highlights on the headboard with the 
double seam and integrated profiling provide 
a sophisticated note; high-quality stitching and 
piping not only express the designer’s atten-
tion to detail, but also give the bed its harmoni-
ous uniqueness.

160 x 200 cm
BKS-K Polsterunterbau in Komforthöhe, Stoff 6030
Kopfteil KTS-K im Stoff 6030
Fuß C 20 / 15, Metall schwarz

160 x 200 cm
BKS-K upholstered base in comfort height, fabric 6030
KTS-K headboard in fabric 6030
Leg C 20 / 15, black metal

Harmonie at it´s best.
Box spring in the right perspective.
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Trends immer 
griffbereit.

Trends always at hand.

Kein Traum, sondern einfach nur bequem und überaus kom-
fortabel: dieses CASA-Kopfteil überzeugt einerseits durch 
seine schlanke und platzsparende Optik, andererseits durch 
eine hohe Wertigkeit mit umlaufender Biese. Überdies ist es 
nicht nur schön, sondern auch praktisch: Es lässt sich mit 
nur einem Griff vom Bett aus nach vorne und zurück ver-
stellen, lautlos und stufenlos und ganz ohne Kraftaufwand. 
Zusammen mit dem pflegeleichten Napetta-Leatherlook in 
angesagtem Nude-Farbton und der eleganten, leicht chan-
gierenden Tagesdecke wird das Bett dann doch zum Traum 
in Ihrem Schlafzimmer!
It’s not a dream, quite simply the height of comfort – this 
CASA headboard has an eye-catching slimline, space-saving 
look, complemented by quality touches such as all-round 
piping. And it’s not simply a thing of beauty, the headboard 
is practical, too. As you lie in bed, it can be moved forward 
or back, silently and steplessly, without over-exerting your-
self. Combined with the easy-care Napetta leather look in the 
fashionable nude tone and elegant, shimmering bedspread, 
this bed is the dream addition to your bedroom.

Stellen sich spielend einfach und ganz 
individuell auf Sie ein: die beiden Kopf-
teilpolster, die sich einzeln nach vorne 
verstellen lassen. Zum Lesen, zum 
Fernsehen, zum Relaxen …
The two headboard cushions can eas-
ily be adjusted forwards individually 
to suit your personal preference. For 
reading, watching TV or relaxing ...

CLX
T R E N D

B O X S P R I N G

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | CASA KT-VS-K

Design: Sylvia Himmel
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180 x 200 cm
CLX-K Boxspring in Komforthöhe,  
Napetta-Leatherlook 7928
Kopfteil KT-VS-K im Napetta-Leatherlook 7928
Plaid C 4 im Stoff 6959
Fuß C 17 / 15 Metall, alufarben

180 x 200 cm
CLX-K box spring at comfort height,  
Napetta leather look 7928
KT-VS-K headboard in Napetta leather look 7928
Plaid C 4, fabric 6959
Leg C 17 / 15 aluminium-coloured metal

TWO in ONE
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Komfort inside – formschön outside.
Comfort inside – beautiful outside.

TWO in ONE

RUF | CASA KTW-K

Design: Matthias Rossow



180 x 200 cm
BKS-K Polsterbett in Komforthöhe,  
Nubuk-Leatherlook 9898
Kopfteil KTW-K im Nubuk-Leatherlook 9898
Plaid C 4 im Stoff 7910
Fuß C 17 / 15 in Eiche natur

180 x 200 cm
BKS-K upholstered bed at comfort height,  
nubuck leather look 9898
KTW-K headboard in nubuck leather look 9898
Plaid C 4, fabric 7910
Leg C 17 / 15 in natural oak

Bei diesem ergonomisch geformten Kopfteil sorgen die angedeuteten Nackenpols-
ter für hohen Anlehnkomfort ganz ohne Gewissensbisse. Denn der hier gezeigte 
Nubuk-Leatherlook im angesagten pudrigen Grau-Rosé-Ton ist total pflegeleicht 
und kann einfach feucht abgewischt werden.
The ergonomic design of this headboard with in-built neck support cushion en-
sures you can lie back without the slightest feeling of guilt, because the nubuck 
leather look shown here in the popular powdery shade of pink-grey is exceptionally 
easy to clean and can simply be wiped with a damp cloth.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.
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Entspannungskurs? Gibt es hier inklusive!
Ready to relax? You’ve come to the right place!

RUF | CASA KTW-K

Design: Matthias Rossow



TWO in ONE

So richtig bequem für Leseratten, Heimkinofans und alle, 
die für ihr Leben gerne relaxen: Dieses Bett gibt es auch 
mit elektrischer Vollautomatik, bei der Sie Kopf- und Fußteil 
stufenlos und getrennt auf Ihre individuelle Lieblingslage ein-
stellen können. Auf Knopfdruck per Kabelschalter, optional 
auch mit richtungsunabhängiger Funkfernbedienung, die 
sich bequem per Handy bedienen lässt. Einfach die „RUF-
Betten Motor-App“ downloaden und loslegen. So einfach 
geht Komfort heute!
This bed is also available in a fully automatic electrical version. 
The head and foot sections can be adjusted separately and 
steplessly, making it perfect for bookworms, home cinema 
fans and anyone who loves relaxing. This functions at the push 
of a button on the wired controller or, if you prefer, a remote 
control that works from any direction and can be operated 
conveniently from your mobile. Simply download the “RUF 
beds motor app” and you’re good to go. That’s how easy it is 
to get comfortable these days!

180 x 200 cm
BKS-K upholstered bed at comfort height,  
nubuck leather look 9898
KTW-K headboard in nubuck leather look 9898
Plaid C 4, fabric 7910
Leg C 17 / 15 in natural oak

180 x 200 cm
BKS-K Polsterbett in Komforthöhe,  
Nubuk-Leatherlook 9898
Kopfteil KTW-K im Nubuk-Leatherlook 9898
Plaid C 4 im Stoff 7910
Fuß C 17 / 15 in Eiche natur

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der 
Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; 
overview of the pictograms on the flap on the back cover page.
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TWO in ONE

Plaid C 3 bzw. C 4

Plaid C 3 für Polsterbett / Plaid C 4 
für Boxspringbett 
leichte Überwurfdecke in einseitiger, 
unversteppter Ausführung, Abmessungen 
angepasst an Polster- bzw. Boxspringbett
light throw-over cover in one-sided un-
quilted version, dimensions adapted to 
upholstered or box spring bed

Schal C 5 | Scarf C 5
2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite 
im Wunschstoff
Reversible fabric; each side in the fabric of 
your choice

Variety for dreaming.

Vielfalt zum Träumen.

Was könnte schöner sein, als ein Bett-

programm, das sich bis ins Detail ganz 

nach Ihren Wünschen richtet? Bei 

CASA ist das selbstverständlich. Denn 

hier können Sie frei wählen:

I  als Polster- oder Boxspringbett

 auch in Komforthöhe (ab ca. 59 cm) 

erhältlich

I 6 Breiten, 3 Längen

I 7 Kopfteile, 1 Kopfteil-Blende

I 10 Fußformen plus 1 Kufenform,  

alles in 2 Höhen

I passende Accessoires

I  große Vielfalt an Matratzen und 

Federholzrahmen

I eine große Auswahl modisch  

aktueller Stoffe

What could be nicer than a bed pro-

gramme that fulfils your every wish in 

every detail? CASA always does. Be-

cause the choice is yours:

I  available as upholstery or box spring 

bed also in comfort height (from 

approx. 59 cm)

I 6 widths, 3 lengths

I 7 headboards, 1 headboard trim

I 10 leg shapes plus 1 runner design, 

eyery version in 2 leg heights

I matching accessories

I wide choice of matresses and 

spring wood frames

I a wide range of the latest fashion in 

fabrics

RUF | CASA



7 Kopfteile, passend zur Design oder „K“omforthöhe I 7 headboards, matched to the design or “K” comfort height

KTR / KTR-K
gebogen mit markanter Mittelnaht
curved with prominent central seam

KTG / KTG-K
gerade; Höhenkürzung um max 500 mm möglich
straight; height reduction of up to 500 mm

KTW / KTW-K
geschwungen mit integriertem Nackenpolster
rounded with an integrated neck cushion

KTD / KTD-K
nach vorne verstellbar; ab Breite 140 cm 2teilig
adjustable to the front; from width 140 cm in 2 pcs

KT-Blende | Plain board
für Bett ohne Kopfteil
for bed without headboard

KTK / KTK-K
organisch geformt mit umlaufendem Keder
organic shape with all-round piping

KTS / KTS-K
kubisch mit wertigen Zier- und Stülpnähten
cubic with high-quality stitching and piping

KT-VS / KT-VS-K
stufenlos verstellbare Kopfteilkissen, mit Biese, ab Breite 
140 cm 2-teilig
steplessly adjustable headboard cushion, with piping, 
divided into two sections when ordered in widths starting 
from 140 cm
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Individual design.

Individuelles Design.

Bei CASA stellen Sie Ihr Bett so zu-

sammen, wie es Ihnen gefällt. Mehr 

noch: Das Programm bietet neben der 

Design- und Komforthöhe auch eine 

Fülle an Bettfüßen, ebenfalls alle in 

zwei Höhen. So erreichen Sie auf jeden 

Fall immer Ihre Lieblings-Komforthöhe 

– rückenschonend und vorteilhaft beim 

Aufstehen und Hinlegen.

With CASA, you can compose your bed 

to suit yourself. And more: In addition 

to the design and comfort heights, the 

range also offers a variety of feet, also 

all available in two heights. In this way 

you will always achieve your favourite, 

most comfortable height — gentle on 

the back and beneficial when getting 

up and lying down.

Komfort nicht nur beim Aufstehen, sondern 
beispielsweise auch beim Reinigen: diverse 
Füße, die es nicht nur in Standardhöhe 15 cm, 
sondern auch in Komforthöhe 20 cm gibt.

Comfort not only when getting up, but also 
e.g. when cleaning: diverse legs, that are not 
only available at standard height of 15 cm 
but also at comfort height of 20 cm.

Formschöner Bettkastenabschluss, wahl-
weise in Metall alufarben oder Chrom. Pas-
send zu allen CASA Unterbauten, sowohl 
BKS / BKS-K als auch CLX / CLX-K.

Attractive bed base finish, available in a 
choice of chrome or aluminium-coloured 
metal.  Fitted to any of the CASA bases, both 
BKS / BKS-K and CLX / CLX-K.

Lisene | Pilaster strip

RUF | CASA



Fuß- und Kufenformen in Designhöhe 15 cm 
Leg and runner shapes in design height 15 cm
lieferbar zu allen Polsterbetten auf Füßen sowie zu den Boxspringbetten  
SLX / SLX-K und CLX / CLX-K; in Auszügen auch zu ALX / ALX-K und ELX

available for all upholstered beds on legs and with SLX and  
CLX / CLX-K box spring beds; some also for ALX / ALX-K and ELX

C 12 / 15 Holz bzw. Lack
Buche oder Nussbaum bzw. weiß oder alufarb.
Wood in beech or walnut, painted white or
aluminium coloured

C 14 / 15 Kunststoff
Alu- oder chromfarben
Aluminium- or chrome coloured plastic

C 9 / 15 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz
Aluminium coloured metal, chrome or black

C 7 / 15 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

C 1 / 15 Kunststoff
Schwarz
Black plastic

C 16 / 15 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz 
Aluminium coloured metal, chrome or black

C 17 / 15 Metall Alufarben, Chrom, 
schwarz; Holz Eiche natur, Nussbaum
Aluminium coloured metal, chrome, black;  
wood natural oak or walnut finish

4 verschiedene Montagemöglichkeiten, wählbar in Höhe 15 oder 20 cm
Four different mounting options, optional in height 15 or 20 cm

Fuß- und Kufenformen in Komforthöhe 20 cm 
Leg and runner shapes in comfort height 20 cm
lieferbar zu allen Polsterbetten auf Füßen (außer DS-C) sowie zu den Boxspringbetten  
SLX / SLX-K und CLX / CLX-K; in Auszügen auch zu ALX / ALX-K und ELX

available for all upholstered beds on legs (except DS-C) and with SLX and  
CLX / CLX-K box spring beds; some also for ALX / ALX-K and ELX

K 17 / 20 Metall Alufarben, Chrom, 
schwarz, Holz Eiche natur, Nussbaum
Aluminium coloured metal, chrome, black;  
wood natural oak or walnut finish

Kufe / 20 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

K 9 / 20 Holz bzw. Lack
Buche oder Nussbaum bzw. weiß oder alufarb.
Wood in beech or walnut, painted white or 
aluminium coloured

K 8 / 20 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz 
Aluminium coloured metal, chrome or black

K 7 / 20 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

K 14 / 20 Kunststoff
Alu- oder chromfarben
Aluminium- or chrome coloured plastic

K 16 / 20 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz
Aluminium coloured metal, chrome or black

Kufe / 15 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

C 10 / 15 Holz mit schwarzem Sockel
Eiche natur oder Nussbaum
Wood/black frame, natural oak or walnut
finish

C 19 / 15 Holz
Eiche natur oder Nussbaum
Natural oak or walnut finish

C 20 / 15 Metall
Bronze- oder messingfarben oder schwarz
Bronze- or brass coloured or black

K 1 / 20 Kunststoff
Schwarz
Black plastic

K 10 / 20 Holz mit schwarzem Sockel
Eiche natur oder Nussbaum
Wood/black frame, natural oak or walnut 
finish

K 19 / 20 Holz
Eiche natur oder Nussbaum
Natural oad or walnut finish

K 20 / 20 Metall
Bronze- oder messingfarben oder schwarz
Bronze- or brass coloured or black
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Klassische Eleganz, hochwertig verarbeitet und komfortabel – bei COMPOSIUM liegen anspruchs-
volle Individualisten genau richtig. Denn hier gibt es neben vielen optischen Varianten und Feinheiten 
gleich mehrere Komfortstufen zur Auswahl. So beispielsweise den neuen Boxspring-Unterbau DLBX mit 
Original-Boxspring inside. Schlafgenuss pur! Übrigens: Kein Systemprogramm bietet mehr Auswahl an 
Unterbau-Variationen oder Kopfteil-Möglichkeiten. Mehr noch: Selbst an Sockelbeleuchtung oder Kopf-
teilkürzungen wurde gedacht – alles in allem einfach DAS TWO in ONE-Betten System!

Classic elegance, fine craftsmanship and optimum comfort — COMPOSIUM is just right for sophisti-
cated individualists. As well as the many style variants and fine details, there are also multiple comfort 
levels to choose from. One example is the new DLBX box spring base with the original box spring inside. 
Pure sleeping bliss! By the way, no other system concept offers a greater selection of base variations and 
headboard options. What’s more, we have even thought of base lighting and reduced height headboards 
— it’s all taken into account, making this the ultimate comfort TWO in ONE bed system!

Wo Komfortliebhaber ins  
Schwärmen geraten.

Where comfort lovers start to dream.

RUF | COMPOSIUM

TWO in ONE
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Traumhafte TWO in ONE-Betten 
in ausgewählten Komfortstufen.

COMPOSIUM in der Polsterbett-Variante  

Vielseitig mit unterschiedlichen Stauraum-Konzepten

Die Polsterbett-Versionen bieten jeweils die bewährte Unterfederung aus Feder-

holzrahmen und Matratze - beides individuell wählbar. Es gibt sie in den Versionen

I DLS mit belüftetem Bettkasten und rückenschonender Sitz-/Liegehöhe

I DLT mit belüftetem Bettkasten in Superhöhe für extra viel Stauraum

I DLX mit belüftetem Bettkasten und integriertem Dreifach-Komfortaufbau

Alle Versionen sind mit schlanken, zeitlos-klassischen Bettseiten erhältlich oder  

alternativ mit kubisch eleganten, auf Gehrung gearbeiteten Bettseiten.

COMPOSIUM in the upholstered bed variant:  

versatile with a range of storage concepts

The upholstered bed versions are available with the tried-and-tested slat base, 

consisting of a spring wood frame and mattress — both can be selected individu-

ally. They are available in the versions

I DLS with ventilated bed base and back-friendly sitting/lying height

I DLT with ventilated bed base — super high — for extra storage space

I DLX with a ventilated bed frame and integrated 3-tier comfort structure

All versions are available with streamlined, timelessly classic bed sides or  

alternatively, with elegant cubic bed sides and mitred corners.

Klimaautomatik inklusive
Durch das eigens entwickelte RUF-Belüftungssystem 
zirkuliert die Luft von außen in das Innere des Bettkas-
tens und umgekehrt. Somit werden bei allen Varianten 
Schimmelbildung und Stockflecken zuverlässig vermie-
den, stattdessen herrscht immer ein frisches Bettklima. 
Der Boxspring bietet durch unser AIRVent-Belüftungs-
konzept zusätzlich ein optimales Mikroklima.

Climate control included
Thanks to the specially developed RUF ventilation sys-

tem, the air circulates from the outside to the inside 

of the bed base and vice versa. This reliably prevents 

mould and mildew on all bed base variants, and in-

stead ensures that there is always a fresh bed climate.  

Thanks to our AIRVent ventilation concept, the box 

spring offers an optimum micro climate.

Polsterbett mit belüftetem Bettkasten: 3 Komfortversionen, 2 Höhen
Upholstered bed with ventilated bed base: 3 comfort versions, 2 heights

TWO in ONE

Sitz- / Liegehöhe wählbar (ab ca. 57 cm bis max. ca. 71 cm)
Choice of sitting/lying height (from approx. 57 cm to max. approx. 71 cm)

RUF | COMPOSIUM



COMPOSIUM in der Boxspring-Variante  

Boxspringkomfort inkl. Stauraum und optischen Finessen

Bei dieser Variante wird der eigentliche Boxspringaufbau vollkommen in die 

 COMPOSIUM-Bettumrandung integriert. Sichtbar bleibt nur die Matratze – wie bei 

jedem anderen Bett auch. Vorteilhaft: Trotz echtem Boxspring bietet diese Komfort-

stufe noch zusätzlich belüfteten Stauraum.

Auch unser Boxspring-Unterbau ist mit schlanken, zeitlos-klassischen Bettseiten 

erhältlich (DLBX) oder alternativ mit kubisch eleganten, auf Gehrung gearbeiteten 

Bettseiten (DLBX 2).

COMPOSIUM in the box spring variant: box spring comfort 

including storage space and stylistic finesse

With this variant, the actual box spring structure is fully integrated into the  

COMPOSIUM bed surround. Only the mattress remains visible — as with any other 

bed. The advantage: despite the genuine box spring, this comfort level also offers 

ventilated storage space.

Also, all our box spring versions are available with slim, timelessly classic bed sides 

(DLBX) or alternatively, with elegant cubic bed sides and mitred corners (DLBX 2).

Exquisite TWO in ONE beds  

in selected comfort levels.

Bettkasten mit belüftetem Stauraum
Bed frame with ventilated storage space

Sitz- / Liegehöhe wählbar (ab ca. 57 cm bis max. ca. 71 cm)
Choice of sitting/lying height (from approx. 57 cm to max. approx. 71 cm)

Abbildung zeigt hier 
Composium DLBX 2: 
Boxspringaufbau mit 
belüftetem Bettkasten 
mit kubisch elegant 
auf Gehrung gearbei-

teten Bettseiten. 

Image shows Com-

posium DLBX 2: Box-

spr ing des ign wi th 

venti lated bed base 

with elegant cuboid 

mitre-cut bed sides. 

Sockelblende textil / Fabric base panel

Die besonderen Extras:  
Für alle Varianten lieferbar.

The special extras:  
Can be supplied with all variants.

Spiegelblende / Mirror panel

BK FT-Blende / BK foot section trim

Sockelbeleuchtung / Base lighting
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Wenn sich Luxus mit Hygiene vereint.

Luxury meets hygiene.

RUF | COMPOSIUM KTA

Design: RUF-Design-Team
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180 x 200 cm
Bettkasten BK DLX in RUF-Napetta 7569
mit Spiegel-Sockelblende
Kopfteil KTA in RUF-Napetta 7569  

180 x 200 cm
BK DLX bed base in RUF Napetta 7569
with mirrored plinth
KTA headboard in RUF Napetta 7569

Einfach abziehbar: Die Kopfteilschürze 
ist mit Klettband befestigt und kann 
einfach abgenommen und gereinigt 
werden.
Simply pull off: the headboard cover is 
fixed on with Velcro and is easy to re-
move and clean.

Schwebende Optik: Durch die wähl-
bare Spiegelblende erhält der Bettun-
terbau eine sehr leichte Optik. 
Floating look: the mirrored plinth of 
your choice gives the bed base a very 
lightweight appearance.

Extra-Komfort genießen: COMPOSIUM gibt es auch in der Luxusversion mit vollau-
tomatischer Kopf- und Fußteilverstellung. (Bild links)
Enjoy extra comfort: COMPOSIUM also comes in a luxury version with fully auto-
matic head and foot section adjustment. (image left)

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der 
Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; 
overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

TWO in ONE
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https://ruf-betten.de/piktos


RUF | COMPOSIUM KTK 1

Design: RUF-Design-Team



COMPOSIUM gibt es in 6 Bettbreiten, hier gezeigt in der 
120er-Version, beispielsweise für Singles, Senioren oder 
kleine Räume. Weiterer Vorteil: Mit diesem Kopfteil passt sich 
COMPOSIUM auch Dachschrägen optimal an. Denn das 
Kopfteil KTK 1 lässt sich um bis zu 250 mm kürzen. Damit 
gibt es das Bett schon ab einer Gesamtbetthöhe von 73 cm. 
COMPOSIUM is available in 6 widths, shown here in the 
120 cm version, which is ideal for singles, seniors and small 
rooms, for example. Another advantage is that with this 
headboard, COMPOSIUM fits perfectly under a sloping roof, 
as the height of the KTK 1 headboard can be reduced by as 
much as 250 mm. As a result, the bed is available from a total 
height of 73 cm.

120 x 200 cm
Bettkasten BK DLS in Stoff 8879
mit Sockelblende in Stoff 8879
Kopfteil KTK 1 in Stoff 8879
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 8889 / 8879

120 x 200 cm
BK DLS bed base in fabric 8879
with plinth in fabric 8879
KTK 1 headboard in fabric 8879
Reversible scarf C 5, fabric 8889 / 8879

APPsolutes Relaxen.
APPsolute relaxation. 

Entspannung war noch nie so einfach 
– ganz nach Wunsch können Sie Ihren 
elektrisch verstellbaren Federholz-
rahmen per Funkfernbedienung oder 
über eine APP steuern, die Sie direkt 
auf Ihr Handy herunterladen können.
Never has it been so easy to unwind 
– you can control your electrically ad-
justable sprung wood frame using a 
remote control or an APP that you can 
download directly onto your mobile. It’s 
up to you.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der 
Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; 
overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

TWO in ONE
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160 x 200 cm
Bettkasten BK DLX in Leatherlook 6150 
Sockelblende in Leatherlook 6150
Kopfteil KTK 2 in Leatherlook 6150
Tagesdecke TDG 2 / DLX im Stoff 6300

160 x 200 cm
BK DLX bed base in leather look 6150 
Plinth trim in leather look 6150 
KTK 2 headboard in leather look 6150 
TDG 2 / DLX bedspread in fabric 6300

COMPOSIUM bietet einfach mehr: Nicht nur den Luxus-
Bettkasten BK DLX mit integriertem Dreifach-Komfortauf-
bau, nicht nur ein in der Höhe kürzbares Kopfteil, auf Wunsch 
lässt sich Ihr Bett auch vollautomatisch verstellen – per  
Kabelschalter oder mit Funk-Fernbedienung.
COMPOSIUM simply offers more: not just the luxury BK DLX 
bed base with integrated three-way comfort design, not just 
a height-adjustable headboard, but your bed can also be 
designed with completely automated adjustment, either by 
cable switch or with radio remote control.

33

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der 
Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; 
overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

TWO in ONE

RUF | COMPOSIUM KTK 2

Design: RUF-Design-Team

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Timeless, or perhaps modern? You can have both here.

Zeitlos oder lieber modern?
Hier geht beides.
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Design: Sylvia Himmel

180 x 200 cm
Boxspringunterbau DLBX 2 in Toretto-Leatherlook 8850

Kopfteil KT-KE in Toretto-Leatherlook 8850
Tagesdecke als Schal C 5 im Stoff 9030 / 9030

Fußteilblende, schwarz

180 x 200 cm
DLBX 2 box spring structure in Toretto leather look 8850

KT-KE headboard in Toretto leather look 8850
Bedspread as scarf C 5 in fabric 9030 / 9030

Foot section trim, black

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der 
Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; 
overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

Einfach und bequem zugleich: Das Kopfteil in lege-
rer Kissenoptik lässt sich per Knopfdruck auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse einstellen. Ein Synchron-
beschlag sorgt für eine nahezu lautlose Funktions-
weise und einfachstes Zurückstellen. Dabei ist Elek-
trosmog kein Thema, da die Elektrik mit Niedrigvolt 
und chipgesteuerter Spannungsregelung funktio-
niert (keine Ringtrafos).
Straightforward and comfortable at the same time: 
the headboard with its relaxed pillow-like style can 
be adjusted to your individual requirements at the 
push of a button. A synchronised mechanism en-
sures virtually silent operation and a simple reset. 
Electrosmog is not an issue as the electrics work 
with low-voltage and chip-controlled voltage regula-
tion (no toroidal transformers).

Und so sieht Ihr Boxspring in-
side aus: anstelle eines Feder-
holzrahmens ist ein Boxspring-
aufbau integriert, auf den Sie 
Ihre Wunschmatratze legen.
And this is what your box spring 
looks like inside: a box spring 
structure takes the place of a 
spring wood frame, and you 
simply lay the mattress of your 
choice on top.

RUF | COMPOSIUM KT-KE

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Feel-good setting in 5 seconds.

In 5 Sekunden auf Wohlfühlen eingestellt.

TWO in ONE
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Design: Sylvia Himmel

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der 
Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; 
overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

180 x 200 cm
Boxspringunterbau DLBX 2 in Toretto-Leatherlook 8850
Kopfteil KT-KM in Toretto-Leatherlook 8850
Fußteilblende, schwarz

180 x 200 cm
DLBX 2 box spring structure in Toretto leather look 8850
KT-KM headboard in Toretto leather look 8850
Foot section trim, black

Sichtbare Eleganz – unsichtbarer Komfort.
Visible elegance — invisible comfort.

TWO in ONE

RUF | COMPOSIUM KT-KM

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Boxspring inside: Die Optik eines Polster-
bettes, das komfortable Innenleben eines 
Boxspringbettes. Zu sehen ist nur die Mat-
ratze, wie bei jedem „normalen“ Bett auch. 
Und diese sitzt, hält und verrutscht nicht 
dank der RUF-Klettbandtechnologie, die 
die Matratze auch dann an der richtigen 
Stelle hält, wenn Sie Ihr Bett z.B. automa-
tisch verstellen. Ohne hässliche Haltebügel, 
ohne Wenn und Aber!
Box spring inside: looks like an upholstered 
bed but with the comfort of a box spring 
within. Only the mattress is visible, as with 
any “normal” bed. The RUF hook and loop 
fastening technology ensures that the mat-
tress stays firmly in place without slipping, 
even when you use your bed’s automatic 
adjustment functions. No ugly fixing clips, 
no fuss!

Individueller Look: Neben der klassischen Bettumrandung mit 
schlanken Bettseiten (Detail-Abb. links) gibt es COMPOSIUM 
jetzt auch mit kubischen, auf Gehrung gearbeiteten Bettseiten 
(Detail-Abb. rechts). Mehr noch: Der 2-teilige Bettkasten, der 
unterhalb der Umrandung sichtbar wäre, kann auf Wunsch mit 
einer durchgehenden schwarzen Fußteilblende kaschiert werden 
(siehe Hauptaufnahme).

Individual style: in addition to the classic bed surround with slim 
bed sides (close-up, left), the COMPOSIUM is now available with 
cubic bed sides and mitred corners (close-up, right). What’s 
more, the 2-piece bed base that would be visible beneath the 
surround can be hidden with an all-round black foot section on 
request (see main photo).
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33
Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

140 x 200 cm
Bettunterbau BK DLX und textile 
Sockelblende im Stoff 5708
zusätzlich Sockelbeleuchtung
Kopteil KT-PR im Stoff 5708
gezeigte Tagesdecken und Kissen  
sind Deko-Artikel

RUF | COMPOSIUM KT-PR

Design: Sylvia Himmel

 +

https://ruf-betten.de/piktos


140 x 200 cm
BK DLX bed frame and fabric  
base panel in fabric 5708  
plus base lighting
KT-PR headboard in fabric 5708;  
the cushions and bedspreads shown 
are decorative items

Raffinesse liegt bei uns im Detail und 
das spürt man – COMPOSIUM KT-PR 
eignet sich durch sein zierliches Kopf-
teil ideal für kleine Räume. Dabei set-
zen die aufwändig verarbeitete Rauten-
steppung und die Passepartout-Optik 
elegante Blickpunkte.

A favourite for friends of the classics.

Lieblingsstück für 
Klassikliebhaber.

Our finesse can be found – and felt – in 
the details. The petite headboard of the 
COMPOSIUM KT-PR makes it ideal for 
smaller rooms, while the intricate dia-
mond stitching and passepartout effect 
provide elegant touches.

TWO in ONE
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The most beautiful side to comfort.

Komfort von seiner 
schönsten Seite.

Hier bleibt nichts im Dunkeln! Durch die dimmbare LED-Beleuchtung an den Längsseiten des Bettes 
findet man auch bei Nacht ganz bequem sein Bett wieder. Hingegen bleibt das weich gepolsterte Kopf-
teil in Kassettenoptik mit umlaufendem Keder und dekorativen, tiefgezogenen Steppnähten Blickpunkt 
sowohl bei Tag als auch bei Nacht.
Here, nothing is left in the dark! Thanks to the dimmable LED lighting on the longitudinal sides of the bed, 
you can easily find your way back to bed at night. On the other hand, the softly upholstered headboard 
with a box design with surrounding piping and beautiful, deep-drawn quilting seams draws the eye both 
day and at night.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | COMPOSIUM KTQ

Design: Matthias Rossow

 +

https://ruf-betten.de/piktos


200 x 200 cm
Bettunterbau BK DLT im Stoff 7716  
mit textiler Sockelblende, Stoff 7716
und Sockelbeleuchtung
Kopfteil KTQ im Stoff 7716
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 5702 / 8640

200 x 200 cm
BK DLT bed base in fabric 7716 
with base cover in fabric 7716
and plinth lighting
KTQ headboard in fabric 7716
Reversible scarf C 5, fabric 5702 / 8640

TWO in ONE
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Sie suchen ein elegantes Bett, das auch Ihre Komfortansprüche erfüllt? 
Dann haben Sie es jetzt gefunden! COMPOSIUM KTQ überzeugt 
durch seine zeitlose Formensprache, die  genügend Spielraum für Ihre 
eigene Handschrift lässt. Breite, Länge, Innenleben und „den Look“ be-
stimmt nur einer – und das sind Sie!

Are you looking for bed that is elegant, but still meets your comfort re-
quirements? Then look no further! COMPOSIUM KTQ impresses with 
its timeless design, which leaves enough room for you to add your own 
personal touch. The only one who gets to make the decisions on width, 
length, interior, and “the look” – is you! 

TWO in ONE

RUF | COMPOSIUM KTQ

Design: Matthias Rossow



Elegant und pflegeleicht zugleich: 
Der zeitlose TORETTO-Leatherlook 
auf dem edel versteppten Kopfteil 
ist kaum von echtem Leder zu un-
terscheiden, lässt sich aber ganz 
einfach mit einem feuchten Tuch 
abwischen. 
Elegance and easy-care in one: 
the timeless TORETTO leather look 
on the finely quilted headboard is 
barely distinguishable from real 
leather, but can be easily wiped 
down with a damp cloth. 

Elegance meets refinement.

Eleganz trifft Raffinesse.

140 x 200 cm
Bettkasten BK DLT in Toretto-Leatherlook 8852
Kopfteil KTQ in Toretto-Leatherlook 8852
Tagesdecke TDG 2 im Soff 9036
textile Sockelblende in Toretto-Leatherlook 8852

140 x 200 cm
BK DLT bed base in Toretto leather look 8852
KTQ headboard in Toretto leather look 8852
TDG 2 bedspread, fabric 9036 
Fabric base panel in Toretto leather look 8852

Sie haben die Wahl: Neben der 
klassischen, raumreduzierten Bett-
umrandung (wie abgebildet) gibt 
es jetzt auch eine neue, kubische 
Form.
The choice is yours: Alongside the 
classic, space-saving bed surround 
(as illustrated), a new cubic shape is 
now also available.
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180 x 200 cm
Bettkasten BK DLX in RUF-Napetta 7379
Kopfteil KTV in RUF-Napetta 7379
Schal C 5, Stoff 5520 / 5520

180 x 200 cm
BK DLX bed base in RUF Napetta 7379
KTV headboard in RUF Napetta 7379
Scarf C 5, fabric 5520 / 5520

Ein Griff genügt und das Kopfteil zeigt sich von seiner komfortabelsten Seite: Es ist 
in mehreren Stufen nach vorne verstellbar und das einfach und platzsparend  direkt 
vom Bett aus. Und: Zum Ausgleich der Matratzenhöhe ist das Kopfteil nach oben 
versetzbar.
One touch is all it takes for the headboard to reveal its most comfortable side: it can 
be moved forward in several stages – easy and space-saving from the bed. And: 
The headboard moves upward to adjust to the mattress height.

33

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme 
auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the 
pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | COMPOSIUM KTV

Design: RUF-Design-Team
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Relaxen zum Greifen nah.

Relaxing that’s close enough to touch.

TWO in ONE
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Besonders praktisch: Die Kopfteilbezüge lassen 
sich ganz einfach abziehen und reinigen.
A particularly practical touch is that the headboard 
covers are easy to remove and clean.

TWO in ONE

180 x 200 cm
BK DLT bed base in fabric 7904
with mirrored plinth
KTV AB headboard in fabric 7904
Reversible scarf C 5, fabric 8930 / 8930

Komfort auf Kuschelkurs.
Comfort to snuggle into.

180 x 200 cm
Bettkasten BK DLT in Stoff 7904
mit Spiegel-Sockelblende
Kopfteil KTV-AB im Stoff 7904
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 8930 / 8930

RUF | COMPOSIUM KTV-AB

Design: RUF-Design-Team



Ein Eyecatcher in jeder Hinsicht – COMPOSIUM KTV-AB begeistert in erster Linie 
durch individuell verstellbare Kopfteilpolster, die noch dazu herrlich bequem zum 
Anlehnen sind. Der kuschlig weiche Samtvelours ist dafür wie geschaffen. Und die 
durch eine elegante Spiegelblende erreichte schwebende Optik verleiht dem Bett 
eine herrliche Leichtigkeit – trotz einem großräumigen, belüfteten Bettkasten mit 
jeder Menge Stauraum.
An eye-catcher in every way – the first thing you notice about the COMPOSIUM KTV-
AB is its individually adjustable headboard upholstery that is also wonderfully comfort-
able to lean on. The soft and cosy velveteen simply adds to the experience. With the 
elegant mirrored panel making the bed appear to float in mid-air, the bed has a glorious 
lightness that belies the generously proportioned ventilated ottoman storage.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme 
auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the 
pictograms on the flap on the back cover page.
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Design: Sylvia Himmel

COMPOSIUM – ein Bettensystem, das in 6 Breiten und 3 Län-
gen erhältlich ist und somit auch mal in kleineren Räumen oder 
Gästezimmern Platz findet. Mit einer textilen Sockelverblendung, 
einer zusätzlichen Sockelbeleuchtung und dem Kopfteil KTX mit 
hochwertiger Nahtverarbeitung setzt es Blickpunkte, ohne auf-
dringlich zu wirken.

COMPOSIUM — a bed system that is available in 6 widths and 3 
lengths, making it ideal for smaller rooms and guest bedrooms. 
With a fabric base panel, additional base lighting and the KTX 
headboard with high-quality stitching, it creates accents without 
being obtrusive.

Where guests feel at home.

Wo Gäste sich wie zu Hause fühlen.

RUF | COMPOSIUM KTX



Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der  
Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter;  
overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

Besonders praktisch: Das Kopfteil KTX kann um max. 25 cm gekürzt 
werden und passt sich damit allen Wohnsituationen – egal ob raumhohe 
Wände oder Dachschrägen – problemlos an.
Especially practical: the KTX headboard can be shortened by a maxi-
mum of 25 cm and is ideal for any living situation — whether in standard 
room heights or under sloping ceilings.

120 x 200 cm
Bettunterbau BK DLS in Stoff 6034
inkl. Sockelbeleuchtung
Kopfteil KTX in Stoff 6034
textile Sockelblende in 6034

120 x 200 cm
BK DLS bed frame in fabric 6034
including base lighting
KTX headboard in fabric 6034
Fabric base panel in 6034

TWO in ONE
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Einmal im Leben ein Designer sein? End-

lich können Sie Ihr ganz persönliches 

Traumbett selbst zusammenstellen:

I 6 Breiten, 3 Längen

I 4 Bettunterbauten mit Spiegel- oder 

textiler Blende oder nur mit Fußteil-

blende, wahlweise mit oder ohne 

Sockelbeleuchtung

I 9 Kopfteile, 1 Kopfteilblende

I  lange oder kurze Tagesdecke

I passende Accessoires

I  große Vielfalt an Matratzen und 

Federholzrahmen

I modisch aktuelle Stoffe

9 Kopfteile I 9 headboards

The chance to be a designer once in 

my life? At last you can design your in-

dividual bed just as you want it:

I 6 width, 3 length

I 4 bed frames with a mirror or fabric 

panel or simply with a foot section 

trim, optionally with or without base 

lighting

I 9 headboards, 1 headboard trim

I long or short bedspread  

to choose from

I matching accessories

I  a wide range of quality frames, 

mattresses and spring wood frames

I fashionable, contemporary fabrics

Variety for the senses.

Vielfalt für die Sinne.

KTA
mit abnehmbarer Schürze zum Reinigen, immer 1-teilig
cover removes for dry cleaning; always in one piece

KT-KE / KT-KM
strenge Kissenform mit Cacharelnaht, wahlweise elektrisch verstellbar (KT-KE) oder manuell 
(KT-KM); ab Breite 140 cm 2-teilig
austere pillow shape with Cacharel seam, optional electrical (KT-KE) or manual adjustment 
(KT-KM); 2-piece above 140 cm

KTV / KTV-AB
mehrfach nach vorne verstellbare Kopfteilpolster, festbezogen; KTV-AB mit abziehbaren, 
reinigungsfähigen Bezügen; zum Ausgleich unterschiedlicher Matratzen auch höhenverstell-
bar, ab Breite 140 cm 2-teilig
Headboard upholstery adapts forward in several positions, fixed cover, KTV-AB with remov-
able covers for dry cleaning; also height-adjustable to suit different mattress heights, divided 
into two sections when ordered in widths starting from 140 cm

TWO in ONE
RUF | COMPOSIUM



KT-Blende
bei Betten ohne Kopfteil empfohlen
recommended for beds without a headboard

KTK 1
gerade Form mit umlaufendem Keder;  
optional Höhenkürzung um max. 250 mm möglich
straight lines with piped edging;
height optionally reduced by up to 250 mm

KTX
mit abgerundeten Ecken und wertigen Nähten, optional Höhenkürzung um max. 250 mm möglich
with rounded corners and high-quality seams, optional height reduction of max. 250 mm possible

KTK 2 
geschwungene Form mit umlaufendem Keder;  
optional Höhenkürzung um max. 250 mm möglich
sweeping shape with piped edging;
height optionally reduced by up to 250 mm

KT-PR
leicht nach hinten gebogen mit Kasettenoptik, Kedereinfassung und Passepartoutrahmen
with a slight backward sweep, panelled look, piped edging and passepartout framing

KTQ
Kassettenoptik, mit tiefgezogenen Nähten und Kedereinfassung
Cassette-effect with deep seams and all-round piping
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Entwerfen Sie doch einfach Ihr eigenes 

Bett. Eine Übersicht der Möglich keiten 

finden Sie auf der Vorderseite und hier. 

Suchen Sie sich Ihre persönlichen 

Modell favoriten aus und entscheiden 

Sie sich für eine der vielen Komfortvari-

anten unserer Bettunterbauten.

Why not simply design your own bed? 

You will find an overview of the various 

options on the front page and here. 

Look for your personal favourites, and 

choose one of our various comfort bed 

base versions. 

Every bed in a personal look.

Jedes Bett im  
persönlichen Look.

Tagesdecke I bedspread

TDG 2 DLS / TDG 2 DLT-DLX
glatte Ausführung mit perfekt gearbeiteter Kellerfalte, in Größe / Höhe sowohl für Bettunter-
bau BK DLS lieferbar als auch für BK DLT und BK DLX
smooth version with a perfectly made box pleat, size / height available both for bed base BK 
DLS and for BK DLT and BK DLX 

Hinweis: Modell-, stoff- und steppartbedingt werden nahezu alle Tagesdecken und Überwürfe 
bereits ab der Breite 100 cm mit Mittelnaht gefertigt.
Note: depending on the design, fabric and type of quilting, almost all bedspreads and throws 
of 100 cm or more will be made with a centre seam.

Schal C 5 I Scarf C 5

Schal C 5
2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite im Wunschstoff
reversible; each side in the fabric of your choice

RUF | COMPOSIUM



LED-Sockelbeleuchtung / LED base lighting 
montierbar an alle COMPOSIUM-Bettunterbauten, 160 cm-Leuchtbänder für die Längsseiten 
der Bettkästen, weißes, dimmbares Licht, steuerbar über Fernbedienung (wahlweise komplett 
oder jede Seite einzeln)
can be mounted on all COMPOSIUM bed bases, 160 cm light strips for the longitudinal sides 
of the bed frame with white, dimmable lights, which can be controlled with a remote control 
(option for all-round control of lights or each side individually)

Textile Sockelblende / Plinth fabric cover 
im Wunschstoff zum Kaschieren des schwarzen, 115 bzw. 195 mm hohen Bettkasten- 
Sockels; Anbringung mittels Klettband, Blende auch bei Doppelbetten durchgehend
in the fabric of your choice to cover the black bed base plinth 115 or 195 mm high. Attached 
by Velcro; trim also continuous on double beds

4 Sockelvarianten I 4 different bases

Spiegelblende / Mirror trim 
aus beschichtetem Acrylglas, verspiegelt, zum Kaschieren des Bettkasten-Sockels; Anbrin-
gung erfolgt kundenseits mittels Klettpunkten; Blende auch bei Doppelbetten durchgehend
made of coated, mirrored acrylic glass to hide the base of the bed base;
Customer-mounted using Velcro dots; trim also continuous on double beds

BK FT-Blende / BK foot section trim
Ausführung MDF schwarz, zum Kaschieren des Bettunterbaus auf 1-teilige Optik (nur bei 
Doppelbetten erforderlich); Anbringung erfolgt kundenseits mittels Klettpunkten
MDF black version, to hide the bed frame with a 1-piece look (only required on double beds); 
fitted by the customer with Velcro fixings

Im Composium-System sind nicht nur die Bettunterbauten, sondern auch deren Bettseiten wählbar:
With the Composium system, it is not only the bed frames, but also the bed sides that can be selected:

Schlank und zeitlos klassisch 
Bettseitenoptik zu den Unterbauten 
BK DLS, DLT, DLX und DLBX
Streamlined and timelessly classic  
Bed side style for the BK DLS, 
DLT, DLX and DLBX frames

Kubisch elegant, auf Gehrung 
gearbeitet
Bettseitenoptik zu den Unterbauten 
BK DLS 2, DLT 2, DL X2 und DLBX 2
Elegantly cubic, mitred corners
Bed side style for the BK DLS 2, 
DLT 2, DL X2 and DLBX 2 frames
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Schlafkomfort so individuell wie Sie – LOFTLINE bietet Ihnen einen anspruchsvollen Stil, der es in sich 
hat. Denn hier entscheiden Sie selbst, ob Sie lieber auf einem komfortablen, unsichtbaren Boxspring 
oder in einem herrlich bequemen Polsterbett mit belüftetem Bettkasten schlafen möchten. So oder so 
können Sie aus Millionen optischen Möglichkeiten Ihr Lieblingsmodell zusammenstellen. Wählen Sie ein-
fach aus zahlreichen Kopfteilformen, Füßen und rund 200 Stoffen Ihren persönlichen Favoriten. Wir sind 
uns sicher: Noch nie war träumen schöner! 

Sleep the way you feel most comfortable – LOFTLINE offers you a sophisticated style that is hard to 
beat. Decide for yourself whether you would prefer to sleep on a comfortable, invisible box spring or in 
a wonderfully comfy upholstered bed with ventilated ottoman storage. Whichever you choose, there are 
millions of styling options to help you create your very own favourite model. Take your pick from numer-
ous headboard and leg designs and around 200 fabrics. We feel sure that your dreams will be sweeter 
than ever before!

Where timeless design needs no trends.

Wo zeitloses Design keine Trends benötigt.

TWO in ONE

RUF | LOFTLINE
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RUF | SILENT®-Technologie
Durch spezielle Elemente aus Natur-Kautschuk – soge-
nannte SILENT-Buchsen – wird der Boxspring schnell 
und spielend einfach in die CASA-Bettumrandung in-
tegriert. Diese RUF | SILENT®-Technologie sorgt für eine 
optimal gedämpfte Lagerung, ist geräuscharm und sta-
bil; ein weiterer Pluspunkt ist die schnelle und problem-
lose Montage vor Ort.

RUF | SILENT® technology
Thanks to special elements made of natural rubber – 
called SILENT bushes – the box spring is quickly and 
easily integrated in the CASA bed surrounds. This 
RUF | SILENT® technology provides perfect vibration 
cushioning, and is quiet and stable. As an additional 
plus, it is quick and easy to assemble.

Sie wählen Ihren Lieblingskomfort.

LOFTLINE in der SLX-Ausführung 
d. h. mit integriertem Boxspring SLX. Vier abgestimmte 
Komfortebenen bringen Schlafgenuss pur. 

Durch die vollständige Integration in die LOFTLINE-Bettumrandung bietet der 

 SLX-Boxspring ein zeitloses Design ohne Stauraum. Mit anderen Worten: Der do-

minante, Boxspring-typische Bettunterbau verschwindet, stattdessen erhalten Sie 

einen dezenten im Bettrahmen integrierten Boxspring, bei dem nur die Matratze 

sichtbar ist – wie in jedem anderen Bettsystem auch.

LOFTLINE as an SLX model 
i.e. with integrated SLX box spring. Four coordinated  
comfort levels provide pure sleeping bliss. 

Completely integrating the SLX box spring into the LOFTLINE bed frame 

creates a timeless design without storage space. In other words, the ty-

pical dominant box spring base is gone, integrated discreetly into the bed 

frame instead, leaving only the mattress on show – just like any other bed. 

Sitz- / Liegehöhe ab ca. 55 cm
Sitting / lying height from approx. 55 cm

TWO in ONE

RUF | LOFTLINE



Prima Bettklima
Gut zu wissen: Die Ausführung BK SL gibt es mit einer 
gestanzten Bodenplatte und damit mit belüftetem Bett-
kasten – bei Doppelbetten auch über die Mitteltraverse. 
So bietet LOFTLINE BK SL eine permanente Luftzir-
kulation. Dadurch werden Schimmelbildung und auch 
Stockflecken vermieden, statt dessen herrscht ein fri-
sches Bettklima.

Excellent bed climate 
Good to know: The BK SL model has holes punched 
in the base plate – and over the central beam in double 
beds – creating ventilated ottoman storage space. The 
LOFTLINE BK SL therefore provides constant air circu-
lation, ensuring a fresh bed climate that prevents mould 
stains and mildew.

LOFTLINE in der BK SL-Ausführung  
d.h. mit individuell wählbarem Federholzrahmen und  
Matratze, immer mit belüftetem Bettkasten und Stauraum.

Die maßgeschneiderte Bettenserie LOFTLINE bietet zeitloses Design, bei dem Sie 

vom Kopfteil bis zur Fußform alles individuell zusammenstellen können. Standard 

ist die hochwertige Innenausstattung mit belüftetem Bettkasten BK SL. Matratzen 

mit Qualitätszertifikat sind ebenso wählbar wie unterschied liche Federholzrahmen 

bis hin zur Luxusversion mit elektrischer Vollautomatik.  

LOFTLINE in the BK SL version  
i.e. with individual choice of spring wood frame and mat-
tress, and always with a ventilated bed base and storage 
space.

The made-to-measure LOFTLINE series offers timeless design and lets you cus-

tomize everything from the headboard through to the foot shape. The high-quality 

interior design with ventilated bed base BK SL comes as standard. You can also 

choose from quality-certified mattresses and a range of spring wood frames, and 

there’s even a luxury, fully automated electrical version.

Sitz- / Liegehöhe ab ca. 55 cm
Sitting / lying height from approx. 55 cm

You choose your favourite comfort.
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Design: Sylvia Himmel

180 x 200 cm
Boxspringbett SLX im Stoff 8007
Kopfteil KTB im Stoff 8007
gezeigte Tagesdecken und Kissen 
sind Deko-Artikel
Fuß K 16 / 20, Metall schwarz

180 x 200 cm
SLX box spring bed in fabric 8007
KTB headboard in fabric 8007
shown cushions and bedspreads  
are decoration items
Leg K 16 / 20, metal black matt finish

Where elegance sets the tone.

Wo Eleganz den Ton angibt.

B OXSPR IN G

EL
EG

A
N

T

SL X

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe 
hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on 
the flap on the back cover page.

TWO in ONE

RUF | LOFTLINE KTB

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Auf Wunsch gibt es das Systempro-
gramm auch mit dem unsichtbaren 
Boxspring SLX, der raffiniert in den 
Bettunterbau integriert wurde – damit 
Sie Boxspring zwar spüren, aber nicht 
unbedingt sehen!
If desired, the system range is also 
available with the invisible SLX box 
spring, which is cleverly integrated into 
the bed base, meaning you sense the 
box spring, without seeing it!

Eleganz bis ins kleinste Detail – bei LOFTLINE KTB wurde 
das Kopfteil mit einer edlen Biese und aufwändigen Deko-
knöpfen verziert. 
Elegance right down to the finest detail – the headboard of 
the LOFTLINE KTB is embellished with sophisticated piping 
and elaborate decorative buttons.
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160 x 200 cm
Polsterbett BK SL-VA im Stoff 8758
Kopfteil KTB im Stoff 8758 / 8824
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 8824 / 8701
Fuß C 17 / 15, Eiche natur

160 x 200 cm
BK SL-VA upholstery bed in fabric 8758
KTB headboard in fabric 8758 / 8824
Reversible scarf C 5, fabric 8824 / 8701
Leg C 17 / 15, natural oak

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe 
hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on 
the flap on the back cover page.

TWO in ONE

RUF | LOFTLINE KTB

Design: Sylvia Himmel

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Comfort with buttons and seals.

Komfort mit Knopf und Siegel.

So einfach wie praktisch: Durch die 
Bodenfreiheit ist nicht nur die Raum-
pflege auch unter dem Bett problem-
los möglich. Mehr noch: die Wahl der 
Fußhöhe –  15 cm Design- oder 20 cm 
Komforthöhe – sorgt für eine bequeme, 
rückenschonende Sitz- und Liege-
höhe, die das Aufstehen und Hinlegen 
erleichtert.
As simple as it is practical: Because 
it does not have a floor base, it is not 
only possible to clean the space under 
the bed: what’s more, the choice of the 
foot height – 15 cm design or 20 cm 
comfort height – ensures a comfort-
able, back-friendly sitting and lying 
height, which makes getting up and 
lying down easier.

Romantisch verspielt: Bei den Knöpfen 
können Sie den Bezugsstoff frei wählen 
und damit farben frohe Akzente setzen.
Playfully romantic: For the buttons, you 
can choose the fabric you want, and 
thus create colourful accents.
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Design: Sylvia Himmel

Fully automatic for ultimate relaxation.

Vollautomatisch auf’s Entspannen eingestellt.

LOFTLINE gibt es auf Wunsch auch mit 
einer vollautomatischen Verstellung – 
einfach per Knopfdruck das Bett in Ihre 
Wunschposition bringen!
LOFTLINE is also optionally available 
with fully automatic adjustment – sim-
ply push the button to put the bed into 
your desired position!

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe 
hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on 
the flap on the back cover page.

TWO in ONE

RUF | LOFTLINE KTB

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Elegant bis ins kleinste Detail: Das soft gepolsterte Kopfteil 
wurde mit dekorativen Knöpfen und einer extra Biese ver-
edelt. Durch seine filigrane Ausführung ist es vor allem für 
kleine Räume geeignet.
Elegant down to the smallest detail: The headboard with soft 
upholstery has been given the finishing touch with decora-
tive buttons and an extra decorative seam. Due to its delicate 
design, it is particularly suited to small rooms. T
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Glowing prospects for sound sleep.

Glänzende Aussichten für guten Schlaf.

TWO in ONE

RUF | LOFTLINE KT-CN

Design: Matthias Rossow
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Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

180 x 200 cm
Boxspringbett SLX im Stoff 8028
Kopfteil KT-CN im Stoff 8028
Tagesdecke als Plaid C 4 im Stoff 10900
Kufe / 15 in Chrom (vorne), Fuß C 1 / 15 (hinten)

180 x 200 cm
SLX box spring bed in fabric 8028
KT-CN headboard in fabric 8028
Bedspread as Plaid C 4 in fabric 10900
Runner / 15 in chrome (front), leg C 1 / 15 (rear)

RUF | Betten lässt Ihnen die Wahl unter rund 
200 Stoffen. Ein edles Beispiel zeigen wir 
Ihnen hier:  LOFTLINE in der Boxspring in-
side-Variante, optisch nicht zu unterschei-
den von der Polsterbettversion. Blättern 
Sie doch einfach mal eine Seite weiter und 
vergleichen Sie!
RUF | Betten gives you the choice of around 
200 fabrics. Here is a particularly fine ex-
ample: it’s impossible to tell the LOFTLINE 
box spring variant apart from the uphol-
stered bed version merely by looking. Turn 
to the next page and compare them!

Handwerklich anspruchsvolle Nähte am ergonomisch geformten Kopfteil runden 
die elegante Anmutung dieses Bettes ab, das mit seiner Tagesdecke und den pas-
senden Zierkissen dezente Glanzeffekte setzt.
Finely crafted seams on the ergonomic headboard add the perfect finishing touch 
to this elegant bed. Subtle highlights are created thanks to its bedspread and 
matching decorative cushions.
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Luxus pur: Per Knopfdruck kann Kopf- 
und Fußteil (DUOMAT-DENSITO) stu-
fenlos und völlig unabhängig voneinan-
der verstellt werden.
Pure luxury: with DUOMAT-DENSITO the 
head and foot board have completely in-
dependent, continuous adjustment.

Handwerklich perfekt: Schöne Naht-
details und ein herrlich weicher Anlehn-
komfort geben diesem Bett seine ganz 
eigene Note und zeigen einmal mehr, 
warum RUF-Betten so einzigartig sind.
Beautifully crafted: the fine stitching 
and incredibly soft reclining comfort 
give this bed a truly unique feel, once 
again showing you just why RUF beds 
really are one of a kind.

180 x 200 cm
Polsterbett BK SL in Nubuk-Leatherlook 9409
Kopfteil KT-CN in Nubuk-Leatherlook 9409
gezeigte Musterkissen und Tagesdecke  
sind Deko-Artikel
Fuß K 16 / 20, Metall schwarz

180 x 200 cm
BK SL upholstery bed in nubuck leather look 9409
KT-CN headboard in nubuck leather look 9409
shown cushions and bedspreads  
are decoration items
Leg K 16 / 20, metal black matt finish

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe 
hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on 
the flap on the back cover page.

RUF | LOFTLINE KT-CN

Design: Matthias Rossow
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Klein im Detail, groß im Effekt.

Small detail, big effect.

TWO in ONE

184
185

T
W

O
 in

 O
N

E
-B

E
T

T
E

N
 S

Y
S

TE
M

LO
F

T
LI

N
E

 K
T-

C
N

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



Zeitlos, elegant und so bequem – LOFTLINE KT-KF ist ein 
absolutes Traumbett! Dafür sorgen nicht nur die kissenarti-
gen Kopfteile, sondern auch das einfache Heben und Senken 
dank einem raffinierten Synchron-Beschlag. Auch in Sachen 
Optik lassen sie keine Wünsche offen: Markante mittige Naht-
einzüge setzen elegante Blickpunkte und verleihen dem Bett 
seinen ganz eigenen Charakter.
Timeless, elegant, and so comfortable – the LOFTLINE KT-KF 
is an absolute dream bed! This comes from both the pillow-
like headboard and the simple lifting and lowering thanks to a 
clever synchronous fitting. And the design is everything you 
could wish for, too. Its central stitched indents catch the eye 
and give this elegant bed a special character of its own.

Wo sich Eleganz  
mit Funktion vereint.
Where elegance  

and function combine.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der 
Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; 
overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

TWO in ONE

RUF | LOFTLINE KT-KF

Design: Sylvia Himmel

 +

https://ruf-betten.de/piktos


180 x 200 cm
Polsterbett BK SL im Stoff 6731
Kopfteil KT-KF im Stoff 6731
Plaid C 3 im Stoff 6959
Fuß C 17 / 15 Eiche natur

180 x 200 cm
BK SL upholstery bed in fabric 6731
KT-KF headboard in fabric 6731
Plaid C 3 in fabric 6959
Leg C 17 / 15 natural oak
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180 x 200 cm
Boxspringunterbau SLX im SToff 8822

Kopfteil KT-MV im Stoff 8822
Tagesdecke als Plaid C 4 im Stoff 6020

Fuß C 7/15, Chrom

180 x 200 cm
SLX box spring frame in fabric 8822

KT-MV headboard in fabric 8822
Bedspread as Plaid C 4 in fabric 6020

Leg C 7 / 15, chrome

Auf die Details kommt es an und die sehen bei 
LOFTLINE ziemlich gut aus. Der moderne Fuß im 
angesagten Chromlook ist nur einer von vielen 
Formen, aus denen Sie nach Belieben wählen 
können.
It’s the details that matter — and the details on 
the LOFTLINE look rather good. The contem-
porary foot in an attractive chrome design is 
just one of the many different shapes you can 
choose from.

Samtzarte Aquafarben verwöhnen bei 
LOFTLINE KT-MV nicht nur die Augen, 
sondern auch Ihren Rücken. Dank eines 
soften Velours schmiegt sich das mit einem 
Finger kinderleicht zu verstellende Kopfteil 
in jeder Position an Sie an. Ideal für alle, die 
auch im Bett noch gerne Arbeiten, Lesen 
oder Fernsehen möchten. Übrigens: Im 
gleichen Look gibt es auch einen kleinen, 
aber feinen Pouf als zusätzliche Ablage- 
und praktische Sitzfläche.
On the LOFTLINE KT-MV, velvety smooth 
aqua colours are not just easy on the eye, 
they are also easy on the back. With its 
soft velour, the headboard — which can 
be easily adjusted with a press of a finger 
— cradles you snugly in any position. Ideal 
for anyone who would like to work, read or 
watch TV in bed. By the way: a small but 
perfectly formed pouffe in the same style is 
available as an additional storage surface 
and practical seat.

RUF | LOFTLINE KT-MV

Design: Matthias Rossow



BOXS PR I NG

EL
EG

A
N

T

SL X

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back 
cover page.

Wohlfühlen kinderleicht gemacht.
Feeling this good has never been so easy.

TWO in ONE
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TWO in ONE

RUF | LOFTLINE KT-MV

Design: Matthias Rossow



180 x 200 cm
Boxspringbett SLX in Leatherlook 6589
Kopfteil KT-MV in Leatherlook 6589
Tagesdecken und Musterkissen sind 
Deko-Artikel
Fuß K 17 / 20, chrom

180 x 200 cm
SLX box spring bed in leather look 6589
KT-MV headboard in leather look 6589
shown bedspreads and cushions 
are decoration items
Leg K 17 / 20, chrom

Self-fulfilment on four legs.

Selbstverwirklichung auf vier Beinen.

Doppelt komfortabel: Die Kopfteilpolster im pflegeleichten Leatherlook lassen sich 
einzeln nach vorne verstellen. So bequem kann fernsehen, lesen oder einfach nur 
relaxen sein, vor allem auf einem Boxspringaufbau, der komplett in den Unterbau 
integriert wurde und dadurch völlig unsichtbar bleibt. Von außen sehen Sie lediglich 
die Matratze wie bei jedem anderen Bett auch. Von innen genießen Sie einen herr-
lich bequemen Liegekomfort, der dank der patentierten RUF-Silent Technologie 
zudem äußerst geräuschlos und stabil zugleich ist.
Twice the comfort – the headboard cushions in easy-care leather look can be tilted 
forwards individually. Watching TV, reading or simply relaxing can be so comfort-
able, especially on a box spring that has been completely integrated into the base 
and is thus completely invisible – all that can be seen from the outside is the mat-
tress, just like any other bed. Once in bed, you can enjoy incredibly comfortable 
reclining comfort, which is also extremely quiet and stable thanks to our patented 
RUF Silent technology.
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Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere 
Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on 
the back cover page. 190
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Snuggle cushion? It’s part of the deal!

Kuschelkissen?  
Gibt es hier inklusive!

Verwöhnen Sie sich selbst – mit einem Bett, das seine Kuschelkissen gleich mit-
bringt. LOFTLINE KTW bietet ein extra weich gepolstertes Kopfteil in Kissenoptik 
mit einer aufwändigen Koffernaht, die den hohen handwerklichen Verarbeitungs-
charakter unterstreicht. Besonders praktisch: Durch die Zweiteilung kann jeder sei-
nen ganz eigenen Komfortanspruch genießen. Wir wünschen Ihnen entspanntes 
Kuscheln!
Spoil yourself – with a bed that comes with its own snuggle cushion. LOFTLINE 
KTW offers an extra-soft upholstered headboard designed to look like a pillow, 
with elegant felled seams that underscore the craftsmanship of the finishing. A 
particularly practical touch is that, since the headboard is in two sections, each of 
you can choose the position that’s most comfortable for you. We hope you enjoy 
relaxing and snuggling up!

RUF | LOFTLINE KTW

Design: Sylvia Himmel



140 x 200 cm
Boxspringbett SLX in Leatherlook 6907
Kopfteil KTW in Leatherlook 6907
Plaid C 4 im Stoff 9907
Fuß C 17 / 15 Eiche natur

140 x 200 cm
SLX box spring bed in leather look 6907
KTW headboard in leather look 6907
Plaid C 4 in fabric 9907
Leg c 17 / 15 natural oak
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Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe 
hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on 
the flap on the back cover page.
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Style, function and elegance.

Stil mit Funktion
und Raffinesse.

Ein Bett, unterschiedliche Optik? Bei 

dem Programm LOFTLINE bestimmen 

Sie das Design. Stellen Sie einfach aus 

den folgenden Bausteinen Ihren Favori-

ten zusammen:

I als Polster- oder Boxspringbett  

6 Breiten, 3 Längen 

I 5 Kopfteile, 1 Kopfteil-Blende

I 10 Fußformen plus 1 Kufenform, 

fast alles in 2 Höhen und in  

vielen Materialvarianten

I passende Accessoires

I  große Vielfalt an Matratzen  

und Federholzrahmen

I modisch aktuelle Stoffe

One bed, different looks? With the 

LOFTLINE Programme, you determine 

the design. Simply compose your fa-

vourite from the following modules:

I as upholstered or box spring bed  

6 widths, 3 lengths 

I 5 headboards, 1 headboard trim

I 10 leg shapes plus one runner; 

most in 2 heights and in different 

materials

I matching accessories 

I wide choice of matresses  

and spring wood frames

I fashionable, trendy fabrics

Plaid C 3 bzw. C 4

Plaid C 3 für Polsterbett / Plaid C 4 für Boxspringbett 
leichte Überwurfdecke in einseitiger, unversteppter Ausführung, Abmessungen angepasst an 
Polster- bzw. Boxspringbett
light throw-over cover in one-sided unquilted version, dimensions adapted to upholstered or 
box spring bed

Schal C 5 I Scarf C 5

Schal C 5
2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite im Wunschstoff
Reversible fabric; each side in the fabric of your choice

TWO in ONE
RUF | LOFTLINE



KT-CN
rückenfreundlich mit qualitätsbetonten Cacharelnähten
back-friendly with high-quality Cacharel seams

5 Kopfteile I 5 headboards

KT-KF
kissenartige Kopfteilpolster zum Absenken, ab 140 cm Breite 2-teilig
cushion-like headboard upholstery, can be lowered, divided into two sections when ordered 
in widths starting from 140 cm

KT-Blende
für Bett ohne Kopfteil
for bed without headboard

KTW
in weicher Kissenoptik mit umlaufender Koffernaht
in soft cushion design with all-round felled seams

KT-MV
manuell nach vorne verstellbar, ab 140 cm Breite 2-teilig
to fold up manually, from width 140 cm in 2 pcs.

KTB
leger mit seitlicher Doppelfahne und Knopfapplikation
1. Stoff: Kopfteil, 2. Stoff: Knöpfe
casual with double flanged edge on side and button appliqué
1st fabric: headboard, 2nd fabric: buttons
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Elegance and comfort in one.

Eleganz und
Komfort in einem.

Design, zeitlos und elegant zugleich 

und das ohne Kompromisse in Sa-

chen Komfort. LOFTLINE richtet sich 

ganz nach Ihnen – vom Kopfteil über 

die Fußformen bis zu den passenden 

Accessoires.

Design, timeless and elegant at once, 

and without compromise in terms of 

comfort. LOFTLINE is just the way you 

want it – from the headboard on the leg 

shapes to the matching accessories.

Komfort nicht nur beim Aufstehen, sondern auch beim Reinigen: 
 diverse Füße, die es nicht nur in Standardhöhe 15 cm, sondern auch 
in Komforthöhe 20 cm gibt.
Comfort not only when getting up, but also when cleaning: diverse 
legs, that are not only available at standard height of 15 cm but also 
at comfort height of 20 cm.

BREITEN + LÄNGEN
WÄHLBAR

  

LB
100
120
140
160
180
200

200
210
220

RUF | LOFTLINE



Fuß- und Kufenformen in Designhöhe 15 cm 
Leg and runner shapes in design height 15 cm
lieferbar zu allen Polsterbetten auf Füßen sowie zu den Boxspringbetten  
SLX / SLX-K und CLX / CLX-K; in Auszügen auch zu ALX / ALX-K und ELX

available for all upholstered beds on legs and with SLX and  
CLX / CLX-K box spring beds; some also for ALX / ALX-K and ELX

C 12 / 15 Holz bzw. Lack
Buche oder Nussbaum bzw. weiß oder alufarb.
Wood in beech or walnut, painted white or
aluminium coloured

C 14 / 15 Kunststoff
Alu- oder chromfarben
Aluminium- or chrome coloured plastic

C 9 / 15 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz
Aluminium coloured metal, chrome or black

C 7 / 15 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

C 1 / 15 Kunststoff
Schwarz
Black plastic

C 16 / 15 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz 
Aluminium coloured metal, chrome or black

C 17 / 15 Metall Alufarben, Chrom, 
schwarz; Holz Eiche natur, Nussbaum
Aluminium coloured metal, chrome, black;  
wood natural oak or walnut finish

4 verschiedene Montagemöglichkeiten, wählbar in Höhe 15 oder 20 cm
Four different mounting options, optional in height 15 or 20 cm

Fuß- und Kufenformen in Komforthöhe 20 cm 
Leg and runner shapes in comfort height 20 cm
lieferbar zu allen Polsterbetten auf Füßen (außer DS-C) sowie zu den Boxspringbetten  
SLX / SLX-K und CLX / CLX-K; in Auszügen auch zu ALX / ALX-K und ELX

available for all upholstered beds on legs (except DS-C) and with SLX and  
CLX / CLX-K box spring beds; some also for ALX / ALX-K and ELX

K 17 / 20 Metall Alufarben, Chrom, 
schwarz, Holz Eiche natur, Nussbaum
Aluminium coloured metal, chrome, black;  
wood natural oak or walnut finish

Kufe / 20 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

K 9 / 20 Holz bzw. Lack
Buche oder Nussbaum bzw. weiß oder alufarb.
Wood in beech or walnut, painted white or 
aluminium coloured

K 8 / 20 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz 
Aluminium coloured metal, chrome or black

K 7 / 20 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

K 14 / 20 Kunststoff
Alu- oder chromfarben
Aluminium- or chrome coloured plastic

K 16 / 20 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz
Aluminium coloured metal, chrome or black

Kufe / 15 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

C 10 / 15 Holz mit schwarzem Sockel
Eiche natur oder Nussbaum
Wood/black frame, natural oak or walnut
finish

C 19 / 15 Holz
Eiche natur oder Nussbaum
Natural oak or walnut finish

C 20 / 15 Metall
Bronze- oder messingfarben oder schwarz
Bronze- or brass coloured or black

K 1 / 20 Kunststoff
Schwarz
Black plastic

K 10 / 20 Holz mit schwarzem Sockel
Eiche natur oder Nussbaum
Wood/black frame, natural oak or walnut 
finish

K 19 / 20 Holz
Eiche natur oder Nussbaum
Natural oad or walnut finish

K 20 / 20 Metall
Bronze- oder messingfarben oder schwarz
Bronze- or brass coloured or black
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RUF | POLSTERBETTEN SYSTEMRUF | POLSTERBETTEN SYSTEM

Wo sich Individualität dem 
Leben anpasst.

Where individuality adapts to life.



Wo sich Individualität dem 
Leben anpasst.

Komfortabel, vielseitig, schlank und leicht im Design, auf Wunsch mit praktischem 
Stauraum – ein Polsterbett von RUF | Betten erfüllt viele Wünsche. Ganz abgesehen 
davon, dass es seinen Besitzer mit großartiger Bequemlichkeit verwöhnt, es ist 
auch allen Lebenssituationen gewachsen. Unkomplizierte Teilbarkeit oder raffinier-
ter Materialmix machen es ganz einfach, dem individuellen Anspruch gerecht zu 
werden oder auch den Einrichtungsstil perfekt zu ergänzen. Lassen Sie sich auf 
den folgenden Seiten inspirieren, von LIVERA, dem vielseitigen Polsterbett, dass 
zwei wunderschöne Materialien einzigartig kombiniert oder von UNO-DUE, dass 
sich mit einem Griff in zwei Einzelbetten verwandeln lässt. Wie Sie sich auch ent-
scheiden, Ihre Wünsche liegen bei uns in den besten Händen.     

Comfortable and versatile with a streamline and lightweight design, including prac-
tical storage space on request – an upholstered bed from RUF | beds fulfils every 
desire. Quite apart from the fact that it pampers its owner with unique comfort, 
it can handle any living situation. Straightforward divisibility and a sophisticated 
material mix make it extremely easy to customise to meet individual needs or to 
adapt to specific interior styles. Read on and prepare to be inspired, by LIVERA, 
the versatile upholstered bed that combines two wonderful materials to form a 
unique look, or UNO-DUE, which can be transformed into two single beds with 
ease. Whatever you choose, rest assured that we will help you to create exactly 
what you want.     

Where individuality adapts to life. P
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RUF | LIVERA

Design: Sylvia Himmel

Balanced elegance to suit every style.

Ausgewogene Eleganz, 
die jedem Stil gerecht wird.

LIVERA ist das erste Bettensystem im Mate-
rialmix Stoff und Lack. Eine Kombination, die 
Wärme und Wohlgefühl in den Raum trägt. Die 
puristische Formensprache von schlichter Ele-
ganz berührt die Sinne, ohne aufdringlich zu wir-
ken. Mit drei verschiedenen, gepolsterten Kopf-
teilen im Stoff Ihrer Wahl und Seitenteilen in Lack 
anthrazit oder mattweiß ist LIVERA der ideale 
Partner für das vorhandene Interieur.

LIVERA is the first bed system featuring a fabric 
and paint material mix. A combination that instils 
warmth and a sense of wellbeing in the room. 
The clean lines and streamlined elegance ap-
peal to the senses without being too brash. With 
its three different upholstered headboards in 
fabrics of your choice and side sections painted 
in anthracite or matte white, LIVERA is the ideal 
accompaniment to any existing interior.

180 x 200 cm
Bettunterbau BKSH-K in Lack anthrazit
Kopfteil KT-CN im Stoff 8028
Plaid C 5 im Stoff 7124
Kufe 15 cm in Chrom

180 x 200 cm
Anthracite-painted BKSH-K bed base
KT-CN headboard in fabric 8028
C 5 throw in fabric 7124
Runner 15 cm in chrome

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; 
Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere 
Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of 
the chapter; overview of the pictograms on the flap 
on the back cover page.

 +

https://ruf-betten.de/piktos


VENT
®

o
p

tim
ale Bettkasten-Belüftu

ng

BKSH-K

K
O

M
FO

R
T

H
Ö

H
E

ab ca.
57 cm

Design and comfort to suit your requirements.

LIVERA in der Polsterbett-Variante BKSH-K 

BKSH-K überzeugt mit seiner Komforthöhe zum bequemen Aufstehen und Hinlegen, sowie 

durch eine edle Holzrumrandung in wahlweise Lack anthrazit oder mattweiß. Sie beinhaltet 

die klassische Unterfederung, bei der Ihr favorisierter Federholzrahmen mit Ihrer Wunsch-

matratze kombiniert wird. Überdies entscheiden Sie selbst, ob Sie den Komfortunterbau 

BKSH-K mit oder ohne Bodenplatte, d.h. mit oder ohne belüfteten Stauraum möchten, der 

jede Menge Platz für Bettdecke & Co. bietet. 

LIVERA in the upholstered bed version BKSH-K  

BKSH-K impresses with its convenient height for ease of getting into and out of bed as well 

as elegant wooden edging available painted in either anthracite or matte white. It contains 

the classic sprung base which combines the popular spring wood frame with your preferred 

mattress. What’s more, you can decide whether you’d like to opt for the convenient BKSH-K 

structure with or without base plate, i.e. with or without ventilated storage space with abun-

dant space for duvets etc. 

Design und Komfort 
nach Ihren Ansprüchen.

Prima Bettklima
Wenn Sie einen belüfteten Bettkasten wollen, entschei-
den Sie selbst ob die Bodenplatte gelocht oder unge-
locht sein soll. Beide vermeiden durch die permanente 
Luftzirkulation Schimmelbildung und Stockflecken. So 
herrscht immer ein frisches Bettklima.

Terrific bed climate 
If you want a ventilated bed base, you can choose from 
a perforated or unperforated base plate. Both use per-
manent air circulation to help avoid the formation of 
mould and mildew spotting so you can always enjoy a 
fresh and pleasant bed environment.

Wählbare Fußhöhen erlauben noch rückenschonenderes Aufstehen und Hinlegen durch 5 cm höhere Bettfüße.
Choice of leg heights (with 5cm higher legs) make getting up and lying down easier.

200
201

P
O

L
S

T
E

R
B

E
T

T
E

N
 S

Y
S

TE
M

LI
V

E
R

A

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



Vollautomatisch auf Wohlgefühl eingestellt.
Automatically configured for optimum wellbeing.

Lieber Stauraum oder vollautomatische Verstellung? Sie 
haben Sie Wahl. LIVERA konfigurieren Sie individuell nach 
Ihren Anforderungen, und gestalten so Ihr perfektes Traum-
bett. Das elegante Design passt sich hervorragend an jeden 
Einrichtungsstil an und die Kopfteile können Sie entspre-
chend Ihren Stilvorstellungen wählen: zum Beispiel KT-CN 
mit mittiger Cacharelnaht und seitlichen Doppestülpnähten 
für einen gradlinigen, eleganten Look.

Storage space of fully automatic adjustment? The choice is 
yours! You can configure the LIVERA to meet your require-
ments and create the bed of your dreams. The elegant design 
suits every interior style and you can choose your headboard 
to fit in with your style ideas: for instance the KT-CN with a 
central Cacharel seam and lateral double-fold seams for an 
elegant, linear, look.

RUF | LIVERA KT-CN

Design: Sylvia Himmel



Komfort kann so bewegend sein – die vollautomatische Ver-
stellung macht die Entspannung mit LIVERA perfekt. Per 
Knopfdruck und völlig relaxed stellen Sie ein, wie Sie gerade 
liegen, sitzen oder sich anlehnen möchten. Das ist pures 
Wohlgefühl. Die Steuerung geschieht ganz einfach per Ka-
belschalter, optional mit Funkfernbedienung oder ganz smart 
mit der RUF | Betten-App. 
LIVERA comes with fully automatic adjustment for comfort 
that moves you for perfect relaxation. Adjust your current 
lying, sitting or reclining position at the touch of a button and 
without moving. Pure, unadulterated relaxation. Operation 
couldn’t be easier with cable switch, a wireless remote or 
using the RUF | bed app. 

180 x 200 cm
Bettunterbau BKSH-K  
in Lack anthrazit
Kopfteil KT-CN im Stoff 8028
Plaid C 5 im Stoff 7124
Kufe 15 cm in Chrom

180 x 200 cm
Anthracite-painted BKSH-K
bed base
KT-CN headboard in fabric 8028
C 5 throw in fabric 7124
Runner 15 cm in chrome
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180 x 200 cm
Bettunterbau BKSH-K in Lack mattweiß
Kopfteil KTS im Stoff 9408
Schal C 5 zum Wenden, Stoff 8104 / 8104
Fuß C 17 / 15 cm in Chrom

180 x 200 cm
Matte white-painted BKSH-K bed base
KTS headboard in fabric 9408
Reversible throw C 5, fabric 8104 / 8104
C 17 / 15 cm leg in chrome

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | LIVERA KTS

Design: Sylvia Himmel
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The beauty is in the detail.

Die Kunst liegt im Detail.

LIVERA wird mit einem belüfteten Bettkasten noch 
vielseitiger und schafft praktische Ordnung im 
Schlafraum. Hier haben Sie Platz für Bettwäsche 
oder das Plaid in Ihrem Wunschstoff, welches 
tagsüber Ihren Lieblingsraum verschönert. Im bes-
ten Licht zeigen sich auch die aufwändig gearbei-
teten Seitenteile, die mit handwerklicher Finesse 
auf Gehrung gearbeitet sind und mit ausgewoge-
nen, weichen Formen Wohlgefühl vermitteln.

With a ventilated bed drawer, LIVERA is versatile 
and creates order and practicality in the bedroom. 
It offers space for bed linen or a throw in the fabric 
of your choice for decorating your favourite room 
during the day. The intricately crafted side sections 
which are mitre-cut with artisanal finesse with bal-
anced, soft lines that instil a feeling of wellbeing 
are another beautiful feature.
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RUF | LIVERA KTV

Design: Sylvia Himmel

LIVERA mit beweglichen Kissen ist in 
jeder Lebenslage anschmiegsam und 
stilvoll. Eingebettet in eine aufwändig 
gearbeitete Schalenkonstruktion, lässt 
es sich mit einem Griff in die Lieblings-
position bringen. Kombinieren Sie Ihr 
LIVERA mit einem passenden Fuß in 15 
oder 20 cm Höhe, zum Beispiel in mes-
singfarben, für ein Design ganz nach 
Ihren Wünschen und Vorstellungen.

With its removable pads the LIVERA 
offers comfort and style in any situa-
tion. Embedded in an ornately crafted 
shell structure, it can be adjusted to 
your favourite position in the blink of an 
eye. Combine your LIVERA with match-
ing legs of 15 or 20 cm-height, brass-
coloured for instance, for a design that 
meets all your expectations.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the pictograms on the flap on the back cover page.

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Get home, feel good, feel at home.

Ankommen, wohlfühlen, 
zuhause sein.

180 x 200 cm
Bettunterbau BKSH-K in Lack anthrazit
Kopfteil KTV im Stoff 7134
Plaid C 4 im Stoff 7004
Fuß C 20 / 15 cm in messingfarben

180 x 200 cm
Anthracite-painted BKSH-K bed base
KTV headboard in fabric 7134
C 5 throw in fabric 7004
C 20 / 15 cm leg in chrome
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LIVERA ist so vielseitig im Hinblick auf 

Design und Funktion, dass es ganz 

einfach ist, Ihre ganz persönliche Wun-

schausführung zu finden. Viel Freude 

beim Kombinieren: 

I   6 Breiten und 3 Längen

I   Drei verschiedene Kopfteile mit unter-

schiedlichem Komfort-Charakter

I   Seiten in Lack anthrazit oder mattweiß 

I   Viele verschiedene Fußvarianten in  

15 cm oder 20 cm Komforthöhe

I   Rückenschonende Gesamthöhe für 

leichtes Aufstehen und Hinlegen 

I   Belüfteter Bettkasten mit Stauraum 

oder mit luxuriöser Vollautomatik

LIVERA is so versatile with regard to 

design and function that it is quite easy 

to create your very own dream design. 

Mix and match: 

I  6 widths and 3 lengths

I   Three different headboards with 

varying comfort characteristics

I  Sides in anthracite or matte-white 

I   Countless different leg variations in 

convenient height of 15 cm or 20 cm

I   Back-friendly overall height for beds 

that are easy to get out of and into 

I   Ventilated bed base with storage 

space or with luxury fully automatic 

system

Because dreams are there 

to be fulfilled.

Weil Wünsche da sind, 
um erfüllt zu werden.

2 Tagesdecken I 2 bedspreads

Plaid C 4
leichte Überwurfdecke in einseitiger, unver-
steppter Ausführung, nicht trennbar
lightweight throw, one-sided without quilting 
(Plaid C 4; cannot be separated)

KT-CN
gradlinig mit mittiger Cacharelnaht und 
seitlicher Doppelstülpnaht
Linear with central Cacharel seam and 
lateral double fold seam

KTV
Elegante Schalenkonstruktion mit innenlie-
genden Funktionskissen
Elegant shell structure with inset functional 
padding

3 Kopfteile I 3 headboards

KTS 
klar konturiertes Kopfteil mit abgesetztem 
Kedernsattel
Bold contoured headboard with offset 
piped insert

Schal C 5 | Scarf C 5
2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite 
im Wunschstoff, nicht trennbar
Reversible fabric; each side in the fabric of 
your choice, not separable

RUF | LIVERA



Fuß- und Kufenformen in Designhöhe 15 cm 
Leg and runner shapes in design height 15 cm
lieferbar zu allen Polsterbetten auf Füßen sowie zu den Boxspringbetten  
SLX / SLX-K und CLX / CLX-K; in Auszügen auch zu ALX / ALX-K und ELX

available for all upholstered beds on legs and with SLX and  
CLX / CLX-K box spring beds; some also for ALX / ALX-K and ELX

C 12 / 15 Holz bzw. Lack
Buche oder Nussbaum bzw. weiß oder alufarb.
Wood in beech or walnut, painted white or
aluminium coloured

C 14 / 15 Kunststoff
Alu- oder chromfarben
Aluminium- or chrome coloured plastic

C 9 / 15 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz
Aluminium coloured metal, chrome or black

C 7 / 15 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

C 1 / 15 Kunststoff
Schwarz
Black plastic

C 16 / 15 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz 
Aluminium coloured metal, chrome or black

C 17 / 15 Metall Alufarben, Chrom, 
schwarz; Holz Eiche natur, Nussbaum
Aluminium coloured metal, chrome, black;  
wood natural oak or walnut finish

4 verschiedene Montagemöglichkeiten, wählbar in Höhe 15 oder 20 cm
Four different mounting options, optional in height 15 or 20 cm

Fuß- und Kufenformen in Komforthöhe 20 cm 
Leg and runner shapes in comfort height 20 cm
lieferbar zu allen Polsterbetten auf Füßen (außer DS-C) sowie zu den Boxspringbetten  
SLX / SLX-K und CLX / CLX-K; in Auszügen auch zu ALX / ALX-K und ELX

available for all upholstered beds on legs (except DS-C) and with SLX and  
CLX / CLX-K box spring beds; some also for ALX / ALX-K and ELX

K 17 / 20 Metall Alufarben, Chrom, 
schwarz, Holz Eiche natur, Nussbaum
Aluminium coloured metal, chrome, black;  
wood natural oak or walnut finish

Kufe / 20 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

K 9 / 20 Holz bzw. Lack
Buche oder Nussbaum bzw. weiß oder alufarb.
Wood in beech or walnut, painted white or 
aluminium coloured

K 8 / 20 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz 
Aluminium coloured metal, chrome or black

K 7 / 20 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

K 14 / 20 Kunststoff
Alu- oder chromfarben
Aluminium- or chrome coloured plastic

K 16 / 20 Metall
Alufarben, Chrom oder schwarz
Aluminium coloured metal, chrome or black

Kufe / 15 Metall
Alufarben oder Chrom
Aluminium coloured metal or chrome

C 10 / 15 Holz mit schwarzem Sockel
Eiche natur oder Nussbaum
Wood/black frame, natural oak or walnut
finish

C 19 / 15 Holz
Eiche natur oder Nussbaum
Natural oak or walnut finish

C 20 / 15 Metall
Bronze- oder messingfarben oder schwarz
Bronze- or brass coloured or black

K 1 / 20 Kunststoff
Schwarz
Black plastic

K 10 / 20 Holz mit schwarzem Sockel
Eiche natur oder Nussbaum
Wood/black frame, natural oak or walnut 
finish

K 19 / 20 Holz
Eiche natur oder Nussbaum
Natural oad or walnut finish

K 20 / 20 Metall
Bronze- oder messingfarben oder schwarz
Bronze- or brass coloured or black

P
O

L
S

T
E

R
B

E
T

T
E

N
 S

Y
S

TE
M

LI
V

E
R

A

208
209

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



Ganz ohne magische Tricks, aber magisch schön 

Ganz ohne magische Tricks, 
aber magisch schön.

Man sieht sie nicht, man spürt sie nicht, aber sie 
ist da! Die intelligente Technik, die aus einem Dop-
pelbett zwei Einzelbetten macht oder umgekehrt. 
Was Sie dagegen sehr wohl sehen und spüren, ist 
der fantastische Bezugsstoff, mit dem unser UNO-
DUE angezogen ist. Weich in der Haptik, robust 
und langlebig im Gebrauch. So sehen Komfortbet-
ten heute aus!

You can’t see it or feel it, but it’s there! The intel-
ligent technology that turns a double bed into two 
single beds and vice versa. What you can see and 
feel is the fantastic upholstery fabric that covers 
our UNO-DUE. Soft to the touch, robust and du-
rable in use. That’s what a comfort bed of today 
should look like!

200 x 200 cm
Bettunterbau BK DLT-R/T auf Rollen in Super-
Komforthöhe, bezogen im Stoff 7910
mit textiler Sockelblende im Stoff 7910
Kopfteil KTH im Stoff 7910

200 x 200 cm
BK DLT-R/T bed frame on castors, in super- 
comfort height, covered with fabric 7910 
with fabric base panel in fabric 7910
KTH headboard in fabric 7910

RUF | UNO-DUE

Design: Matthias Rossow



Divide and conquer whatever the circumstance.

Teile und beherrsche jede Lebenslage.
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UNO-DUE das teilbare Polsterbett 

mit großem Stauraum

UNO-DUE ist das teilbare Polsterbett mit großem 

Stauraum, das sich mit wenigen Handgriffen allen 

Schlafgegebenheiten anpassen lässt. Ob zusam-

men oder getrennt entscheiden Sie – je nach in-

dividueller Situation oder persönlichen Wünschen 

immer wieder neu. Für besonderen Komfort ist 

UNO-DUE auch wahlweise auf Rollen erhältlich, 

um aus einem Doppelbett schnell zwei vollständig 

bezogene Einzelbetten zu machen. Dahinter steckt 

solide Technik, es ist mit der bewährten Unterfe-

derung aus Federholzrahmen und Matratze aus-

gestattet. Beides ist individuell wählbar. Sie benö-

tigen mehr Platz? UNO-DUE gibt es in der Version 

DLT mit belüftetem Bettkasten in Superhöhe für 

extra viel Stauraum. 

UNO-DUE: the detachable uphol-

stered bed with huge storage space

UNO-DUE is a detached upholstered bed with 

huge storage space that can be adapted to any 

sleeping situation in the blink of an eye. Whether 

combined or separate – change your mind as the 

situation requires or your heart desires. For added 

convenience, the UNO-DUE also comes on cas-

tors, so you can easily transform a double bed 

into two fully upholstered single beds. It features 

robust technology and a classic sprung base 

comprising a spring wood frame and mattress. 

Both can be chosen individually. Need more 

space? The UNO-DUE is available in the DLT 

version with super-high-ventilated bed drawer for 

extra storage space. 

Polsterbett mit belüftetem Bettkasten
Upholstered bed with ventilated bed base

VENT
®

o
p

tim
ale Bettkasten-Belüftu

ng

Klimaautomatik inklusive
Durch das eigens entwickelte RUF | Betten-Belüftungs-
system zirkuliert die Luft von außen in das Innere des 
Bettkastens und umgekehrt. Dadurch werden Schim-
melbildung und Stockflecken zuverlässig vermieden – 
ganz ohne Aufwand. So genießen Sie stets ein herrlich 
frisches  Bett- und Schlafklima.

Climate control included
The in-house developed RUF | bed ventilation system cir-

culates air from outside throughout the interior of the 

bed base and vice versa. This provides reliable and ef-

fortless protection against the formation of mould and 

mildew spotting so you can enjoy a wonderfully fresh 

bed and sleeping environment at all times.

Sitz- / Liegehöhe wählbar ab ca. 65 cm
Choice of sitting/lying height approx. 65 cm
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Perfekter Verwandlungskünstler.
The master quick-change artist.

Das Leben steckt oft voller unerwarteter Herausforderun-
gen. Gut, wenn es dann Lösungen gibt, die sich gemein-
sam mit Ihnen jeder Situation anpassen. So wie UNO-DUE.  
Mit wenigen Handgriffen werden aus einem formschönen 
Doppelbett zwei perfekte Einzelbetten. Oder umgekehrt!

Life is often full of unexpected challenges, so it’s good to 
find solutions that can adapt to any situation, just like you 
do. Solutions such as UNO-DUE. In just a few simple steps, 
a beautiful double bed becomes two perfect single beds.   
Or vice versa!

RUF | UNO-DUE KTH

Design: Matthias Rossow



200 x 200 cm
Bettunterbau BK DLT-R/T auf Rollen in Super-
Komforthöhe, bezogen im Stoff 7910
mit textiler Sockelblende im Stoff 7910
Kopfteil KTH im Stoff 7910
Tagesdecke als Schal C 5 im Stoff 8027

200 x 200 cm
BK DLT-R/T bed frame on castors, in super- 
comfort height, covered with fabric 7910
with fabric base panel in fabric 7910
KTH headboard in fabric 7910
Bedspread as scarf C 5 in fabric 8027

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme 
auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the 
pictograms on the flap on the back cover page.

Perfekter Verwandlungskünstler.

Der „Geheimnisträger“ von UNO-DUE – zwei 
Spangen, die beide Bettunterbauten zusam-
menhalten. Sie lassen sich ganz einfach her-
ausnehmen – schon gleiten die beiden Betten 
auf unsichtbaren Rollen auseinander. Perfekt 
bei der Raumpflege, perfekt bei Einzel- oder 
Paargästen, perfekt immer dann, wenn man 
von zwei Seiten ans Bett kommen muss.
The secret of UNO-DUE — two clips that hold 
the two bed frames together. They are easy to 
remove, enabling the two beds to move apart 
on hidden castors. Perfect for room cleaning, 
perfect for single guests or couples, perfect 
whenever access to the bed is needed from 
both sides. 
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200 x 200 cm
Bettkasten BK DLT-R/T in RUF-Napetta 7377
mit Sockelblende in RUF-Napetta 7377
Kopfteil KTH in RUF-Napetta 7377
gezeigte Kissen und Decke sind Deko-Artikel

200 x 200 cm
BK DLT-R/T bed base in RUF Napetta 7377
with plinth in RUF Napetta 7377
KTH headboard in RUF Napetta 7377
shown cushions and bedspreads are decoration items

Perfekte Optik beim Einzelbett, optisch durchdacht beim 
Doppelbett: Die Matratze liegt auf der Umrandung auf, so 
dass keine „Besucherritze“ entsteht. Kopf- und erhöhtes 
Fußteil halten sie sicher fest und sorgen dafür, dass  
nichts verrutscht. 
Perfect styling on the single bed, visually attractive concept 
on the double bed: the mattress rests on the surround, pre-
venting gaps from opening up. The headboard and raised 
foot section hold it securely in place and make sure that 
nothing moves around.

Die Spangen, die die beiden Einzelbetten zusammen-
halten sind am Fuß- und Kopfende der Bettunterbauten 
angebracht und können einfach herausgenommen werden. 
Extra viel Stauraum - selbstverständlich belüftet - und eine 
Rückenschonende Komforthöhe ab ca. 65 cm bleiben trotz 
allem erhalten.
The clips that hold the two single beds together are attached 
at the head and foot end of the bed frames and can be easily 
removed. Plenty of storage space, naturally ventilated and a 
back-friendly comfort height of approx. 65 cm or more are all 
part of the package.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme 
auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the 
pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | UNO-DUE KTH

Design: Matthias Rossow

 +
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Whether as a double or single bed — intelligent comfort comes as standard.

Ob Doppel- oder Einzelbett –
intelligenter Komfort inklusive.
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100 x 200 cm
Bettkasten BK DLT-R/T in RUF-Napetta 7377
mit Sockelblende in RUF-Napetta 7377
Kopfteil KTH in RUF-Napetta 7377
gezeigte Tagesdecke und Kissen sind Deko-Artikel

100 x 200 cm
BK DLT-R/T bed base in RUF Napetta 7377
With plinth in RUF Napetta 7377
KTH headboard in RUF Napetta 7377
shown bedspread and cushions are decoration items

Wer sagt denn, dass es immer ein Doppelbett sein muss? UNO-DUE erhalten Sie 
nicht nur in der breiten Version, die sich in zwei Einzelbetten trennen lässt, sondern 
auf Wunsch auch gleich als Solist in den Breiten 90 und 100 cm. Praktisch für 
Singles oder dort, wo einfach der Platz nicht vorhanden ist.
At the same time, it doesn’t always have to be a double bed. UNO-DUE is not only 
available in the wide version that splits into two single beds, but it also comes as 
a soloist in widths of 90 and 100 cm on request — practical for single people or 
wherever space is at a premium.

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme 
auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the 
pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | UNO-DUE KTH

Design: Matthias Rossow

 +
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Wo Singles sich zu Hause fühlen.

Where singles feel at home.
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Design: Matthias Rossow

200 x 200 cm
Bettkasten BK DLT-R/T in RUF-Toretto 6504
mit Sockelblende in RUF-Toretto 6504
Kopfteil KTM in RUF-Toretto 6504
gezeigte Kissen und Decke sind Deko-Artikel

200 x 200 cm
BK DLT-R/T bed base in RUF Toretto 6504
with plinth in RUF Toretto 6504
KTM headboard in RUF Toretto 6504
shown cushions and bedspreads  
are decoration items

Enjoy the comfort alone or together?

The choice is yours.

Komfort zu zweit oder alleine  
genießen? Sie haben die Wahl.

Perfekt durchdacht: UNO-DUE kann mit wenigen Handgriffen 
in zwei Einzelbetten verwandelt werden – und sieht so oder 
so immer wieder gut aus! 
Perfect design: UNO-DUE can be turned into two single beds 
in just a few steps — and it looks good either way!

Übersicht der optischen Bausteine am Kapitelende; Übersicht der Piktogramme 
auf Klappe hintere Umschlagseite.
Overview oft the optical components at the end of the chapter; overview of the 
pictograms on the flap on the back cover page.

RUF | UNO-DUE KTM

Design: Matthias Rossow

 +
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Pure Eleganz: Das Kopfteil wurde im pflegeleichten Leather-
look und mit einer aufwändigen Cacharelnaht gearbeitet.
Pure elegance: the headboard is finished in an easy-care 
leather look with an Cacharel seam.
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Formal auf wenige Bausteine reduziert 

aber mit nahezu 200 Stoffvarianten 

optisch unübertroffen: UNO-DUE, das 

praktische Polsterbettensystem mit in-

dividueller Wandelbarkeit.

Pared down to a few components but 

visually unrivalled with almost 200 fab-

ric variants: UNO-DUE, the practical 

upholstered bed system with individual 

adaptability.

Individual problem-solver.

Problemlöser 
ganz individuell.

2 Tagesdecken I 2 bedspreads

Plaid C 4
leichte Überwurfdecke in einseitiger, unversteppter Ausführung, nicht trennbar
lightweight throw, one-sided without quilting (Plaid C 4; cannot be separated)

Textile Sockelblende / Fabric plinth trim

Der hohe, schwarze Sockel der UNO-DUE-Bettkästen kann mittels Sockel blende in Ihrem 
Wunschstoff kaschiert werden. Die Anbringung erfolgt mittels Klettband.
The high black plinth of the UNO-DUE bed base can be concealed by a plinth trim in the 
fabric of your choice. The plinth trim is attached with Velcro.

Schal C 5 | Scarf C 5
2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite im Wunschstoff, nicht trennbar
Reversible fabric; each side in the fabric of your choice, not separable

RUF | UNO-DUE



KTH
schlichtes, hohes Kopfteil in gerader Form, auf Wunsch mit abziehbaren Houssen
plain, high headboard in a straight version, available with removable covers on request

K T N
niedriges Kopfteil / Kopfteilblende in gerader Form
low headboard / headboard trim in a straight version

3 Kopfteile I 3 headboards

KTM 
weich gepolstert mit hohem Anlehnkomfort und quer verlaufender Cacharelnaht
softly upholstered with a high level of reclining comfort and crosswise Cacharel seam 

UNO-DUE dient als Problemlöser, denn das 
Doppelbett lässt sich schnell und einfach 
in zwei komplette Einzelbetten umfunktio-
nieren: einfach die Spangen am Kopf- und 
Fußende lösen, Bett auseinander schieben 
(auf Wunsch erhalten Sie den Bettkasten 
auf selbsttätig arretierenden Rollen), fertig!  
Und wer will, erhält UNO-DUE jetzt auch als 
Solo-Einzelbett.
UNO-DUE is a problem-solver, because 
the double bed can quickly and easily be 
turned into two complete single beds: 
simply release the clasps on the head and 
foot sections, push the beds apart (the bed 
base is available on self-locking castors on 
request) – and done! And if you like, you 
can also now have the UNO-DUE as a sole 
single bed.

Aus eins mach zwei / Make one into two
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Lieblingsplatz für Komfortliebhaber.
The favourite place of the comfort connoisseur.

RUF | POLSTERBETTEN KOMPAKT



Sie lieben Komfort, ohne großen Schnickschnack, dafür mit einem hohen Qua-
litätsanspruch bis ins kleinste Detail? Dann liegen Sie in unseren Polsterbetten 
genau richtig und zwar richtig gut! Eine hohe handwerkliche Verarbeitungskunst 
made in Germany ist genauso selbstverständlich wie ein zeitloses Design. Wir sind 
uns sicher: Sie finden Ihr ganz persönliches Lieblingsmodell!

Do you prefer comfort without all the bells and whistles but with the highest quality 
right down to the smallest detail? If so, our upholstered beds are perfect for you! A high 
standard of made in Germany craftsmanship is just as essential as a timeless design. 
We are confident that you will find a model that is perfect for you within our range!
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33

RUF | ADIMO

Design: Beck Design

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.
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180 x 200 cm
Stoff 6260 / Leatherlook 6260

180 x 200 cm
Fabric 6260 / leather look 6260

Sie suchen ein Bett, das sich durch 
seine schlanken Abmessungen an jede 
Raumsituation anpasst? Dann liegen 
Sie in ADIMO genau richtig. Das Bett 
überzeugt durch höchsten Anlehnkom-
fort und einen Komfortaufbau, der Sie 
traumhaft schlafen lässt. Perfekt dazu 
passt der Nachttisch TISO, den es mit 
und ohne „touchless“ LED-Beleuch-
tung gibt.
Are you seeking a bed with sleek di-
mensions that make it per fect for 
any room? Then look no further than 
ADIMO. The bed af fords optimum 
reclining comfort and a comfortable 
structure for the most restful sleep. The 
TISO beside table – available with or 
without touchless LED lights – makes 
the perfect bedfellow.

Schlanke Linie mit Kuscheleffekt.
Sleek lines to snuggle in with.
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Graceful lines for added harmony.

Feine Formen für mehr Harmonie.

Die zeitlos gezeichnete, leicht geschwungene Kontur des Kopfteils wieder-
holt sich elegant am komfortablen Unterbau. Eine feine Linienführung, die 
Harmonie trägt, ohne zu starke Dominanz auszustrahlen. Das Polsterbett 
überzeugt zusätzlich durch den großen, natürlich belüfteten Stauraum und 
seine handwerklich gekonnte Ausführung.
The timeless, slightly curved outline of the headboard is elegantly continued 
on the convenient bed base. Graceful contouring that creates harmony with-
out being too bold. Another impressive feature of the upholstered bed is its 
abundant, naturally ventilated storage space and skilfully crafted design.

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

180 x 200 cm
Bettunterbau und Kopfteil in Stoff 6110
Plaid C4 und Kissen im Stoff 7110
Fuß C 9 / 15 in Metall schwarz

180 x 200 cm
Bed base and headboard in fabric 6110
C4 throw and cushions in fabric 7110
C 9 / 15 leg in matte black metal

RUF | APULIA

Design: RUF-Design-Team

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Der große, belüftete Bettkasten bietet 
viel Raum für alles, was verfügbar, aber 
unsichtbar bleiben soll. Er gehört bei 
APULIA zum Standard. Sein stabiler 
Mechanismus erlaubt ein weites Öff-
nen ohne Kraftaufwand und sichere 
Fixierung in geöffneter Position.
The large, ventilated bed drawer offers 
ample space for everything you need 
close at hand but out of sight. It comes 
as standard with the APULIA. Its ro-
bust mechanism allows it to be opened 
wide with minimal effort and secured 
securely while open.
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Bei APULIA haben Sie die freie Wahl aus allen Fuß-
varianten, die RUF | Betten bietet, jeweils in 15 und 
20 cm Höhe. Auch alle Stoffe der umfangreichen 
Kollektion können gewählt werden. Und weil guter 
Schlaf das Größte ist, erhalten Sie APULIA in drei 
Breiten und zwei Längen.

With the APULIA you are free to choose any of the 
leg versions offered by RUF | bed, all of which are 
available in the heights 15 and 20 cm. You can also 
choose from any of the fabrics from the extensive 
collection. And because good sleep is the top prior-
ity, APULIA comes in three widths and two lengths.

180 x 200 cm
Bettunterbau und Kopfteil in Stoff 6921
Plaid C 4 und Kissen im Stoff 6908
Fuß C 1 / 15 schwarz

180 x 200 cm
Bed base and headboard in fabric 6921
C4 throw and cushions in fabric 6908
C 1 / 15 leg black

RUF | APULIA

Design: RUF-Design-Team



Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

228
229

P
O

L
S

T
E

R
B

E
T

T
E

N
 K

O
M

PA
K

T

Peaceful days and relaxing nights.

Ruhige Tage und entspannte Nächte.

A
P

U
LI

A

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Stauraumwunder mit Boxspring-Feeling.

Impressive storage space with a box spring feeling.

Sitz- / Liegehöhe  
ab ca. 63 cm 

Sitting / lying height
from approx. 63 cm

RUF | CANTATE

Design: Matthias Rossow



180 x 200 cm
Stoff 5520 / Leatherlook 6260

180 x 200 cm
Fabric 5520 / leather look 6260

Gut zu wissen: Der CANTATE-Bettkas-
ten bietet Ihnen nicht nur jede Menge 
Stauraum für Bettdecke & Co.. Er ist 
selbstverständlich belüftet und bietet 
mit seinem einzigartigen RUF 3-fach 
Komfortaufbau auch absolutes Box-
spring-Feeling für Ihren guten Schlaf.
Und: Sie können Ihr Bett ganz nach 
Ihrem Geschmack „anziehen“. Dafür 
stehen Ihnen zahlreiche Stoffe in vielen 
Farben und Dessinierungen zur Verfü-
gung; hier gezeigt z. B. nougatfarbener 
Napetta-Leatherlook 7377.

Good to know: The CANTATE bed 
base not only offers you plenty of stor-
age space for bedding, etc. It is also 
ventilated and provides the ultimate 
box spring feeling with its unique RUF 
triple comfort design. For your good 
night’s sleep.
And: you can “dress” your bed to 
match your taste. Numerous fabrics in  
a wide range of colours and designs 
are available for you to choose from, 
shown here e. g. nougat napetta leather 
look 7377.

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.
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https://ruf-betten.de/piktos


Design: Thomas Althaus

RUF | COCOON

Perfect design for perfect cocooning.

Formvollendetes Design für 
perfektes Cocooning.



C
O

C
O

O
N160 x 200 cm

Bettanlage in RUF-Napetta 7380
Tagesdecke und Kissen sind 
Deko-Ware

160 x 200 cm
Bed unit in RUF Napetta 7380
cushions and bedspread pictured  
are for illustration only

Extravaganz bis ins Detail: Die außer-
gewöhnliche Linien führung vermittelt 
das Gefühl von Geborgenheit und 
bietet ausreichend Ablage- und Sitz-
möglichkeiten durch den umlaufenden 
Bettrahmen.
Exceptional down to the smallest de-
tail: the extraordinary lines transmit a 
feeling of safety and offers plenty of 
storage space and room for sitting on 
the all-round frame.

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.
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Trendy bed in easy-care RUF leather look.

Trendbett im pflegeleichten 
Leatherlook.

Moderner Look trif ft Traumkomfort: 
Den trendstarken Leatherlook gibt es 
in vielen Farben, das weich gepolsterte 
Kopfteil lädt regelrecht dazu ein, sich 
ins Bett zu kuscheln.
Modern look meets dream comfort – 
the trendy leather look is available in 
many colours, the softly padded head-
board invites you in to snuggle.

RUF | DANIA

Design: RUF-Design-Team



140 x 200 cm
Stoff 5160 / Leatherlook 6510
Fuß C 14 / 15, Kunststoff alufarben

140 x 200 cm
Fabric 5160 / leather look 6510
Leg C 14 / 15, aluminium-coloured plastic

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.
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Sitz- / Liegehöhe  
ab ca. 63 cm 

Sitting / lying height
from approx. 63 cm

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

RUF | EMILIA

Design: RUF-Design-Team

 +

https://ruf-betten.de/piktos


Elegance speaks for itself.

Eleganz braucht 
keine Extras.

180 x 200 cm
Stoff 7600 / Leatherlook 6260

180 x 200 cm
Fabric 7600 / leather look 6260

Komfort erleben Sie beim Schlafen in diesem Bett, präzise 
Handwerkskunst zeigt das schön verarbeitete Kopfteil, das 
überdies zum Anlehnen einlädt.
Experience comfort when you sleep in this bed, precise 
craftsmanship is displayed in the beautiful headboard that 
invites you to lie back and relax.
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Storage miracle with a high level of sleeping comfort.

Stauraumwunder mit hohem 
Schlafkomfort.

Sitz- / Liegehöhe  
ab ca. 63 cm 

Sitting / lying height
from approx. 63 cm

RUF | EMILIA

Design: RUF-Design-Team



180 x 200 cm
Bettunterbau, Kopfteil und Sockelblende  
in Leatherlook 6748
gezeigte Musterkissen und Tagesdecke  
sind Deko-Artikel

180 x 200 cm
Bed base, headboard and base panel  
in leather look 6748
cushions and bedspread pictured  
are for illustration only

Ein Spezialbeschlag ermöglicht dabei 
von jeder Verstellposition aus das Öff-
nen und Offenhalten des großzügigen 
Bettkastens, der durch die RUF-Dop-
pelwandigkeit optimal belüftet ist.
Thanks to a special fitting, the gener-
ous bed base – which is optimally ven-
tilated thanks to the RUF double walls 
– can be opened and held open from 
any adjusted position.

Komfort per Knopfdruck: Wie (fast) 
alle RUF-Betten, kann  natürlich auch 
 EMILIA in neuer Super-Komforthöhe 
(ab 63 cm) mit komfortabler, elektri-
scher Vollautomatik gewählt werden.
Comfort at the touch of a button: like 
(almost) all RUF beds, EMILIA is natu-
rally also available in the new super 
comfort height (from 63 cm) with 
user-friendly, fully automatic electric 
adjustment.

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.
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RUF | LIDO 3 

100 x 200 cm
Stoff 6605 / 6605
(für Matratzen-Stoffbezug bitte  
eingeschränkte Stoffauwahl beachten!)
Bettkasten-Sockelblende in Stoff 6605

100 x 200 cm
Fabric 6605 / 6605
(Please note the limited selection  
of fabrics for mattresses!)
Bed base and base panel in fabric 6605

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

RUF | LIDO

Design: Matthias Rossow

 +

https://ruf-betten.de/piktos


A 100 x 200 cm breather.

Pausenraum auf 100 x 200 cm.

LIDO 2LIDO 1 LIDO 3 LIDO 4 LIDO 5 LIDO 6

Mach mal Pause – zwischen Home Office, Kindergarten und Hausarbeit! LIDO ist der schönste Platz dafür, denn es ist eine 
kleine Ruheoase im Alltag. Besonders praktisch: Dieses kleine Liegensystem bietet in seinem belüfteten Bettkasten (wahlweise 
von der Quer- oder Längsseite zu öffnen) jede Menge Stauraum für Ihr Bettzeug oder andere Kleinigkeiten.
Take a break from home office, kindergarten and housework! LIDO is the ideal retreat, providing an oasis of calm in the midst of 
the storm. A particularly practical touch is the ventilated ottoman storage (available with side or end-lift) in this range of daybeds 
to provide plenty of space for bedding or other items.
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RUF | LIDO 4 

90 x 200 cm
Stoff 6824 / 6824
(für Matratzen-Stoffbezug bitte eingeschränkte 
Stoffauwahl beachten!)
Bettkasten-Sockelblende in Stoff 6824

90 x 200 cm
Fabric 6824 / 6824
(Please note the limited selection  
of fabrics for mattresses!)
Bed base and base panel in fabric 6824

Kuschelplatz für Lieblingsgäste.
A treat for special guests.

Wie schön, wenn man auch seinen 
Gästen ein schönes Zuhause bieten 
kann! Mit LIDO kein Problem, denn 
bei der optisch wandelbaren Liege 
können Seiten- und Rückenteile auch 
rückseitig in Echtstoff bezogen wer-
den (Aufpreis). So entfaltet der kleine 
Kuschelplatz auch frei im Raum sein 
besonderes Flair, bietet jede Menge 
Liegekomfort und hat in seinem leicht 
zugänglichen Bettkasten problemlos 
Platz für das Bettzeug. Damit LIDO 
auch ohne Gäste ein Schmuckstück 
bleibt!

Isn’t it wonderful to be able to offer 
guests a beautiful place to stay? With 
LIDO you can – the side and back-
boards of these daybeds can be fully 
covered in fabric on the back, too (sup-
plement). So wherever it’s placed in 
the room, the LIDO always shows its 
best side, while offering a comfortable 
place to sit or lie down, as well as eas-
ily accessible ottoman storage space 
for your bedding. This means LIDO is 
a jewel, whether guests are staying or 
not!

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

RUF | LIDO

Design: Matthias Rossow

 +

https://ruf-betten.de/piktos


LIDO 2LIDO 1 LIDO 3 LIDO 4 LIDO 5 LIDO 6

242
243

P
O

L
S

T
E

R
B

E
T

T
E

N
 K

O
M

PA
K

T
LI

D
O

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | LIDO 5 

90 x 200 cm
Bettunterbau DLS mit Rücken- und Seitentei-
len, all over bezogen im Stoff 10038
Matratzenbezug im Stoff 5708 (bitte einge-
schränkte Stoffauswahl beachten)
Rückenkissen im Stoff 7003

90 x 200 cm
DLS bed frame with back and side parts, fully 
covered in fabric 10038
Mattress cover in fabric 5708 (please note, 
there is a limited fabric selection)
Back cushion in fabric 7003

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

Komfort für Tag und Nacht.
Comfort for day and night.

RUF | LIDO

Design: Matthias Rossow

 +

https://ruf-betten.de/piktos


LIDO 2LIDO 1 LIDO 3 LIDO 4 LIDO 5 LIDO 6

Macht von allen Seiten eine gute Figur und 
ist zusätzlich noch super praktisch: Wählen 
Sie die Rück- und Seitenwände mit Echtstoff-
Bezug und den Queröffner für den Bettkasten. 
Mehrwert, den so eine kleine Liege auf den 
ersten Blick nicht erwarten lässt! 

Looks good from any angle and is extremely 
practical to boot: select the rear and side pan-
els with a genuine fabric cover and choose the 
side opening unit for the bed base. This small 
lounger packs a lot more in that you might ex-
pect at first glance!

LIDO – ein Modell, das auch durch seine Kissenpracht lebt. Zu den Kuschelkissen 
in vielen Formaten gibt es jetzt formstabile Rückenpolster, die vor allem bei Tag 
für den richtigen Anlehnkomfort sorgen. Und bei Nacht? Steckt man sie einfach 
in den großräumigen Bettkasten – schon hat man die komplette Liegefläche zum 
Entspannen und Schlafen!

LIDO — a model whose raison d’être is to be strewn with all manner of cushions 
and pillows. As well as cushions and pillows in all shapes and sizes, the model now 
also features stable back cushioning for ideal reclining comfort during the day. And 
at night? You simply stow them in the ample bed base — it’s that easy to free up 
the entire bed surface for relaxing and sleeping!
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Comfortable sitting or a relaxed sleep – 

you can do both here.

Bequem sitzen, entspannt 
schlafen – hier können Sie beides.

Kleines Stauraumwunder: LIDO lässt 
sich einfach öffnen – mit Gasdruckfe-
der-Unterstützung wahlweise von der 
Längs- oder Schmalseite her – und 
bietet genügend Stauraum für Bett-
decke & Co.. Selbstverständlich ist 
LIDO wie alle RUF-Bettkästen mit dem 
 OptiVent-Belüftungssystem ausgestat-
tet; die Kopfteilverstellung erfolgt wie 
beim VARI über eine Zugfeder.
Small storage miracle: LIDO is easy 
to open – lengthwise or on the nar-
row side with the help of a pneumatic 
spring – and offers sufficient storage 
space for duvets and more. Of course, 
like all RUF bed storage spaces, LIDO 
is equipped with the OptiVent ventila-
tion system; as with VARI, the head-
board can be adjusted with a tension 
spring.

RUF | LIDO 5 

90 x 200 cm
Bettunterbau DLS, Rücken-, Seiten-
wand und Sockelblende im Stoff 7767
Matratzenbezug in Deko-Stoff 
(bitte eingeschränkte Stoffauswahl 
beachten!)

90 x 200 cm
DLS bed base, side walls and base 
panel in fabric 7767
Mattress cover in decorative fabric 
(please note limited range of fabrics!)

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

RUF | LIDO

Design: Matthias Rossow

 +

https://ruf-betten.de/piktos


LIDO 2LIDO 1 LIDO 3 LIDO 4 LIDO 5 LIDO 6
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Lounger? Sofa? Bed? You decide what it is!

Liege? Sofa? Bett?
Sie bestimmen die Funktion!

RUF | LIDO 6 

90 x 200 cm
Bettunterbau DLS, Rücken-, Seitenteile 
und Sockelblende in Toretto-Leather-
look 8851
Matratzenbezug in Stoff 6921 (bitte ein-
geschränkte Stoffauswahl beachten!)

90 x 200 cm
DLS bed base, side walls and base 
panel in Toretto leather look 8851
Mattress cover in fabric 6921 (please 
note limited range of fabrics!)

Eine Übersicht der Piktogramme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite / Ausklapper.
Overview of the pictograms you will find on the flap on the back cover page.

RUF | LIDO

Design: Matthias Rossow

 +

https://ruf-betten.de/piktos


LIDO 2LIDO 1 LIDO 3 LIDO 4 LIDO 5 LIDO 6

Macht von allen Seiten eine gute Figur: 
LIDO ist mit echtem, stoffbezogenem 
Rücken erhältl ich und kann damit 
auch frei im Raum stehen. Gleich zwei 
Highlights machen die Liege zu einem 
„must have“: Der pflegeleichte Toretto-
Leatherlook und die bequeme voll-
automatische Verstellung, die es auf 
Wunsch auch als Teilautomatik mit nur 
verstellbarem Kopfteil gibt oder natür-
lich in der manuellen Version. Ihr Vor-
teil: Ein geräumiger Bettkasten für das 
Gästebett ist immer dabei!
Looking good from every angle – LIDO 
is available with a real, fabric-covered 
back and can therefore be placed any-
where in the room. Two top features 
make this daybed a must-have – its 
easy-care Toretto leather look and the 
convenient fully automatic adjustment. 
This is also available as a partially au-
tomatic model, with only the head end 
adjustable, and of course with manual 
adjustment. The best thing for you is – 
this guest bed always includes gener-
ous ottoman storage!
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Wo kleine Dinge große Wirkung zeigen.

Where little things have a big effect.

RUF | ACCESSOIRES



Ob funktionelle Beleuchtung, variable Ablageflächen oder einfach nur zusätzlicher 
Stauraum – RUF-Accessoires wurden von unseren Design ern mit einem Ziel kreiert – 
Ihnen das Leben (und Schlafen) so angenehm wie möglich zu machen.

Whether functional lighting, variable storage surfaces or simply additional storage 
space – our designers created the RUF accessories with one specific aim: to make 
your life (and sleep) as pleasant as possible.
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Polsterbank C Polsterbank V

QUADRO TOWER

CORNERBOGANO

KUBUS REVERSO

Leuchten
Lighting

Nachttische
Night tables

Sitzbänke /
Sitzhocker
Benches / stools

RUF | ÜBERSICHT



KONUS

POUF

               ELEVO H1 ELEVO H2

TENNO TISO                                             TISO LED                                            TSO SK

VINOLA
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Bright ideas.

Leuchtende Ideen.

VINOLA 1 und 2
I Opalglas weiß matt, mundgeblasen
I Schwankungen bei Glasstärke  

und Weißton möglich
I in 2 Größen lieferbar
I geeignet für Leuchtmittel der  

Energieklassen A+ bis E
I wird verkauft mit einem Leuchtmittel  

der Energieklasse E (Kerzen- / Kugel-
birnen, max. 40 Watt E 14) 

I matt white opal glass, hand blown
I  subject to variations in the thickness of 

the glass and shade of white available 
in 2 sizes

I suitable for illuminants of energy
I classes A+ to E
I is sold with an illuminant of 
I energy class E (candle / round bulbs, 

max. 40 Watt E 14)

VINOLA 1: 
39 cm hoch, 
Ø 12 / 5 / 6 cm
39 cm high, 
Ø 12 / 5 / 6 cm

VINOLA 2: 
46 cm hoch, 
Ø 15 / 6 / 8 cm
46 cm high, 
Ø 15 / 6 / 8 cm

Wie schön, dass es zu Ihrem Bett die passende Lampe gibt – ganz nach  

Geschmack in schlichter, moderner Optik oder in emotionalen Formen.

How wonderful that matching lamps are available for your bed. Whatever you 

choose, either plain and modern or in emotional shapes.

RUF | LEUCHTEN



QUADRO
I 2flammige Leuchte mit Zugschalter
I getrennt oder gleichzeitig schaltbar
I Sockel und Gestänge wahlweise 

· Metall alufarben 
· Chrom

I  Leuchtenschirm aus weißer 
Textilbespannung

I geeignet für Leuchtmittel der  
Energieklassen A+ bis E

I wird verkauft mit einem Leuchtmittel  
der Energieklasse E 
(2 Kerzen- / Kugelbirnen,  
max. 2 x 40 Watt E 27) 

I lamp with 2 bulbs and pull switch
I switch on together or separately
I Plinth and frame optionally in 

· aluminium-coloured metal 
· chrome

I lampshade in white fabric
I suitable for illuminants of energy 

classes A+ to E
I is sold with an illuminant of 

(2 candle / round bulbs,  
max. 2 x 40 watts E 27)

30 x 54 x 15 cm 
(BxHxT)
30 x 54 x 15 cm 
(WxHxD)

TOWER
I 2flammige Leuchte mit Zugschalter
I getrennt oder gleichzeitig schaltbar
I Sockel und Gestänge wahlweise 

· Metall alufarben 
· Chrom

I  Leuchtenschirm aus weißer Textilbespannung
I  geeignet für Leuchtmittel aller  

Energieklassen A++ bis E
I  Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten 

(2 Kugelbirnen, max. 2 x 25 Watt E 27) 

I lamp with 2 bulbs and pull switch
I switch on together or separately
I base and frame optionally in  

· aluminium-coloured metal 
· chrome

I lampshade in white fabric
I suitable for illuminants of all 

energy classes A++ to E
I  Illuminants not included in delivery  

(2 round bulbs, max. 2 x 25 watts E 27)

25 x 65 x 15 cm 
(BxHxT)
25 x 65 x 15 cm 
(WxHxD)
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Maße hochkant:  
57 x 57 x 50 cm  
(BxHxT)
Dimensions upright:  
57 x 57 x 50 cm (WxHxD)

Maße quer:  
57 x 40 x 50 cm (BxHxT)
Dimensions transverse:  
57 x 40 x 50 cm (WxHxD)

Creative space-savers.  

Kreative Platzmacher.

BOGANO
I Beistelltisch mit satinierter  

Glasplatte (Ø 45 cm)
I Metall-Bügelfuß aus Rechteckrohr
I mit Kunststoff-Doppelrollen  

schwarz (Ø 3 cm)
I Gestellausführungen wahlweise 

· Metall alufarben 
· Metall glanzverchromt 

I occasional table with frosted  
glass top (Ø 45 cm)

I metal bar leg in rectangular tube
I with black plastic double castors (Ø 3 cm)
I frames optionally in 

· aluminium-coloured metal 
· high-gloss chromium-plated metal

Ob Extra-Stauraum, praktische Ablageflächen oder beides in einem – bei RUF  

finden Sie Nachttische in den verschiedensten Formen, Materialien und mit  

raffinierten Zusatzfunktionen.

Whether as additional storage space, practical storage surfaces or both in one – 

RUF has bedside tables in a wide range of shapes and materials and a clever 

additional function.

45 x 60 x 46 cm 
(BxHxT)
45 x 60 x 46 cm 
(WxHxD)

REVERSO
I Beistelltisch mit Glasplatte, klar (50 x 57 cm)
I Gestellausführung Metall pulver-beschichtet 

alufarben RAL 9006
I Kunststoffnoppen für Glasauflage
I  raffinierte Doppelfunktion:  

· Tisch quer mit aufliegender Glasplatte  
·  Tisch hochkant in „Frühstücks-position“, 

Glasplatte um 270° schwenken

I occasional table with clear glass top (50 x 57 cm)
I frame in powder-coated aluminium-coloured 

metal RAL 9006
I plastic studs for glass top 
I  clever dual function:  

· table crosswise with glass top placed on top 
·  table upright in “breakfast position”, swivel glass 
top by 270°

Maße hochkant:  
57 x 57 x 50 cm  
(BxHxT)
Dimensions upright:  
57 x 57 x 50 cm (WxHxD)

RUF | NACHTTISCHE



TISO
I stoffbezogener Beistelltisch (nur 

in festen Uni-Stoffen oder in allen 
RUF-Leatherlook-Varianten)

I mit Schwarzglasplatte als Ablagefach  
und als Abschluss oben 

I fabric-covered occasional table  
(only in strong plain fabrics or any  
RUF leather looks)

I with black glass plate shelf and top finish

TISO SK    
I stoffbezogener Beistelltisch (nur 

in festen Uni-Stoffen oder in allen 
RUF-Leatherlook-Varianten)

I mit Schwarzglasplatte als Abschluss oben
I Schubkasten mit Selbsteinzug und  

bündigem Abschluss 

I fabric-covered occasional table  
(only in strong plain fabrics or any  
RUF leather looks)

I with black glass plate top finish
I Drawers with self-closing mechanism  

and flush close

Maße hochkant:  
51 x 58 x 39 cm  
(BxHxT)
Dimensions upright:  
51 x 58 x 39 cm (WxHxD)

Maße hochkant:  
51 x 58 x 39 cm  
(BxHxT)
Dimensions upright:  
51 x 58 x 39 cm (WxHxD)

TISO LED
I stoffbezogener Beistelltisch (nur 

in festen Uni-Stoffen oder in allen 
RUF-Leatherlook-Varianten)

I mit Schwarzglasplatte als Ablagefach und als 
Abschluss oben

I ausgestattet mit „touchless“ LED-Beleuchtung 
und nicht sichtbarem Näherungsschalter (unter 
Stoffbezug) inkl. Netzstecker 12 V

I Energieklasse A++ bis A; das Leuchtmittel ist 
nicht austauschbar 

I fabric-covered occasional table (only in strong 
plain fabrics or any RUF leather looks)

I with black glass plate shelf and top finish
I fitted with touchless LED lighting and invisible 

proximity switch (under fabric cover) incl. 12 V 
mains plug

I energy class A++ to A; the lamp cannot be 
replaced

Maße hochkant:  
51 x 58 x 39 cm  
(BxHxT)
Dimensions upright:  
51 x 58 x 39 cm (WxHxD)
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I  CORNER
I moderner Beistelltisch
I in Winkelform, lieferbar für rechte oder 

linke Bettseite
I Schubkasten mit „push to open“-

Mechanik in wählbaren Farben
I Ausführung Korpus und Schub kasten 

in Lack, wahlweise 
· weiß / weiß 
· weiß / anthrazit 
· anthrazit / weiß 
· anthrazit / anthrazit

I Ausführung Korpus in Lack, Schub-
kasten in Holzfurnier, wahlweise 
· weiß / Natureiche 
· weiß / Nussbaum 
· anthrazit / Natureiche 
· anthrazit / Nussbaum

I modern bed side tabel
I in rectangular shape, available for the 

right or left bed side
I drawer opening with “push to open” 

mechanism
I completion carcass and drawer in 

lacquer, alternatively 
· white / white 
· white / anthracite 
· anthracite / white 
· anthracite / anthracite

I completion carcass in lacquer, drawer 
in veneered wood, alternatively 
· white / oak 
· white / walnut veneer 
· anthracite / oak 
· anthracite / walnut veneer

Lack weiß / weiß
white lacquer / white 

44 x 62 x 38 cm 
(BxHxT)
44 x 62 x 38 cm 
(WxHxD)

Lack anthrazit / 
Nussbaum furniert
anthracite laquer / 
walnut veneer

Lack weiß / anthrazit
white / anthracite lacquer

Lack weiß / Natureiche furniert
white lacquer / natural oak veneer

RUF | NACHTTISCHE



ELEVO H 2
I Beistelltisch mit Schubkasten
I Selbsteinzug
I zusätzliche Glasablage
I in 2 Höhen montiertbar: Schubkasten bündig mit 

Korpus (Abb. links) oder Schubkasten höher als Korpus 
(Abb. rechts)

I wahlweise in Lack weiß matt oder Lack anthrazit

I occasional table with drawer
I self-closing
I additional glass shelf
I can be fitted in 2 heights: drawer flush with the carcass 

(fig. left) or higher than the carcass (fig. right)
I choice of matt white lacquer matt or anthracite lacquer

ELEVO H 1
I Beistelltisch in Ausführung und Farben wie oben beschrieben, 

jedoch ohne zusätzliche Glasablage, dadurch insgesamt 13 cm 
niedriger.

I Side table in the design and colours described above, but 
without the additional glass shelf, therefore 13 cm lower.

Ausführung H 2
Montage oben  
40 x 60 x 44 cm (BxHxT)
Montage unten  
40 x 53 x 44 cm (BxHxT)
Version H 2
Assembly above  
40 x 60 x 44 cm (WxHxD)
Assembly below  
40 x 53 x 44 cm (WxHxD)

Ausführung H 1
Montage oben  
40 x 47 x 44 cm (BxHxT)
Montage unten  
40 x 40 x 44 cm (BxHxT)
Version H 1 
Assembly above  
40 x 47 x 44 cm (WxHxD)
Assembly below  
40 x 40 x 44 cm (WxHxD)

Lack anthrazit
anthracite lacquer

Lack weiß matt
white lacquer matt

Lack anthrazit
anthracite lacquer

Lack weiß matt
white lacquer matt
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KUBUS H2
I Beistelltisch in Würfelform
I hochwertig verarbeitet mit Kappnaht an der Oberkante
I gegen Aufpreis mit Acrylglasablage lieferbar
I festbezogen, wahlweise in festen Unistoffen, in allen 

RUF-Leatherlooks oder in RUF-VELTEX 

I cube shaped occasional table
I exclusively made with fell seam at the top edge
I available with acrylic glass tray (for a surcharge)
I fixed cover, choice of all strong plain fabrics, 

all RUF-leather looks or RUF VELTEX

46 x 56 x 46 cm 
(BxHxT)
46 x 56 x 46 cm 
(WxHxD)

TENNO
I stoffbezogener Beistelltisch (nur 

in festen Uni-Stoffen oder in allen 
RUF-Leatherlooks)

I hochwertige Verarbeitung mit Kapp-
naht an den Längskanten

I oben mit fixierter Glasplatte, schwarz 
hinterlackiert

I fabric-covered occasional table  
(only in strong plain fabrics or any  
RUF leather look)

I exclusively made with fell seam on  
the long sides

I fixed glass plate on top,  
black lacquer underneath

38 x 50 x 38 cm 
(BxHxT)
38 x 50 x 38 cm 
(WxHxD)

KONUS
I Beistelltisch in stumpfer Kegelform
I handwerklich perfekte, hochwertige 

Verarbeitung
I mit fixierter schwarzer Glasplatte
I festbezogen, wahlweise in festen Uni-

stoffen oder in allen RUF-Leatherlooks 
I Hinweis: Sogenannte „falsche Unis“ 

(kleingemusterte Stoffe oder auch 
solche mit feinen Streifen o.ä.) können 
aufgrund des konischen Verlaufs nicht 
verarbeitet werden, auch wenn es sich 
um feste Stoffe handelt.

I Side table with a truncated conical 
shape

I beautifully crafted, quality 
workmanship

I with a fixed black glass top
I fixed cover, available in plain-

coloured firm fabrics, or in all RUF 
leather looks 

I Note: So-called “false unis” (small-
patterned fabrics or those with 
fine stripes or similar) cannot be 
processed due to the conical shape, 
even if they are firm fabrics.

53 cm hoch, 
Ø 43 cm
53 cm high, 
Ø 43 cm

RUF | NACHTTISCHE



Essential helpers.

Unverzichtbare Diener.

Soviel Luxus sollten Sie sich gönnen – kleine Helfer, die als Ablage für Ihre Kleidung 

oder als angenehme Anziehhilfe dienen.

Everyone’s allowed a touch of luxury – little helpers that are used as storage for your 

clothing or offer help when dressing.

Polsterbank V
I festgepolsterte (Fuß)bank mit Stauraum
I in der Höhe passend zum QLX-Box-

spring VERONESSE
I nur in festen Unistoffen, RUF-Veltex 

und allen RUF-Leatherlooks lieferbar
I Öffnung mit Schlaufe im 

Bezugsmaterial
I Fußset wählbar aus VERONESSE-

Angebot (2 Sets pro Bank)

I (Foot) stool with fixed upholstery and 
integrated storage space

I Height to match the QLX box spring 
VERONESSE

I only in strong plain fabrics, RUF Veltex 
and any RUF leather look

I opening with loop in cover material
I Leg set to be chosen from the  

VERONESSE offer (2 sets per bench)

50 x 40 x 50 cm 
(BxHxT)
50 x 40 x 50 cm 
(WxHxD)

POUF 1
I festgepolsterter Sitzhocker
I mit wertiger Kappnaht an den 

Längskanten
I nur in festen Unistoffen, RUF-Veltex und 

allen RUF-Leatherlooks lieferbar

I stool with fixed upholstery
I with a luxurious French seam on the  

longitudinal edges
I only available in strong plain fabrics,  

RUF Veltex, and any RUF leather look

90 x 40 x 38 cm 
(BxHxT)
90 x 40 x 38 cm 
(WxHxD)

121 x 50 x 46 cm 
(BxHxT)
121 x 50 x 46 cm 
(WxHxD)

Polsterbank C
I festgepolsterte Beistellbank  

mit Schaumabdeckung
I nur in festen Unistoffen, RUF-Veltex  

und allen RUF-Leatherlooks lieferbar
I Füße wahlweise in Eiche natur oder 

Nussbaum

I side bench with fixed upholstery  
and foam cover

I only available in strong plain  
fabrics, RUF Veltex, and any  
RUF leather look

I options for the legs include natural oak, 
or walnut
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RUF | LIEGEKOMFORT



Where the perfection I demand is a reality.

Wo mein Anspruch auf 
Perfektion gelebt wird.

Wer gut schlafen und erholt aufwachen will, braucht vor allem eines – ein auf seine Ansprüche abgestimmtes 
Innenleben seines Bettes. Dabei ist heute nicht mehr nur Matratze und Federholzrahmen ganz entschei-
dend, inzwischen verbirgt sich hinter dem Begriff „Schlafkomfort“ weit mehr. So bieten wir von RUF | Bet-
ten Ihnen die Wahl zwischen hochwertigen Polsterbetten und luxuriösen Boxspringbetten, die Sie aus 
vielen edlen Hotels kennen. Und: RUF | Betten bietet Ihnen die TWO in ONE-Betten, also Betten, bei denen 
die harmonische Optik der Polsterbetten im Vordergrund steht, bei denen Sie aber selbst entscheiden, 
welches Innenleben Sie bevorzugen: unsichtbaren Boxspringkomfort „inside“ oder doch lieber die klassi-
sche Unterfederung, bestehend aus Federholzrahmen und Matratze? Ganz gleich, für welche Schlafvari-
ante Sie sich entscheiden – wir haben vielfältige und anspruchsvolle  Lösungen entwickelt, die individuell 
auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt werden können. Design- und Komfortausführungen, 
rückenschonende Komforthöhen und spezielle Belüftungssysteme sind nur einige der exklusiven Varian-
ten, die wir Ihnen für einen spürbar besseren Schlaf anbieten.

Those who wish to sleep well and wake up feeling refreshed need one thing above all else: a bed interior 
that is designed to their needs. And this is not just down to the mattress and spring wood frame; today, 
the term “sleeping comfort” means much more. For example, we at RUF | Betten offer you the choice be-
tween high-quality upholstered beds or luxurious box spring beds that you will be familiar with from nu-
merous high-class hotels. And: RUF | Betten offers you the new TWO in ONE bed range, i.e. beds where 
the main focus is on the harmonious appearance of the upholstered beds, but where you decide for 
yourself which interior you prefer: invisible box spring comfort “inside” or the classic slat base, consisting 
of a spring wood frame and mattress? Whichever version you choose to sleep on, we have developed 
a diverse range of stylish solutions that can be customised to meet the requirements of any individual. 
Designer and comfort models, back-friendly comfort heights and special ventilation systems are only a 
few of the exclusive variants that we offer you for a noticeably better night’s sleep.
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Die Erfindung des Schlafes gehört nach 

wie vor zu den großen Rätseln in der Ge-

schichte des Lebens. So wenig sie über das 

Warum wissen, so einig sind sich die Exper-

ten über die Bedeutung des Wie: Die Dauer 

des Schlafes, seine Tiefe, die ungestörte Ab-

folge der natürlichen Schlafphasen – all das 

beeinflusst Leistungsfähigkeit, Reaktions-

vermögen und Abwehrkraft des gesamten 

Organismus.

Unsere Wirbelsäule hat sich zwar im Laufe 

vieler Jahrtausende erstaunlich gut an die 

aufrechte Lebensweise angepasst, aber 

Gehen, Stehen und Sitzen – die „Hauptbe-

schäftigungen“ des zivilisierten Menschen – 

fordern ihr Tag für Tag besondere Leistungen 

ab. Ab einem gewissen Punkt beginnt dann 

auch die Wirbelsäule zu protestieren.

Wie Sie solchen Problemen am besten be-

gegnen – noch besser: vorbeugen können? 

Zum Beispiel durch das richtige Bett. Und 

das bedeutet: ein Bett, das in jeder Lage die 

Wirbelsäule an den entscheidenden Stel-

len exakt stützt – und an anderen entlastet. 

Der Mensch und das Bett.
Man and his bed.

Die vier „Schlafstadien“ des Menschen, 

gekennze ichnet durch unte rsch ied l i -

che Gehirnstrommuster. Wird die Abfolge 

dieser Stadien während der Nacht ge-

stört – etwa durch unbequemes Liegen – 

wachen wir morgens zerschlagen und un-

ausgeruht auf.

The four sleep phases of the human being, 

characterised by the differing brainwave pat-

terns. If the sequence of these phases is dis-

turbed during the night – for example by lying 

uncomfortably – we wake up in the morning 

tired and listless.

Were you aware that science still doesn‘t 

know, to this very day, why we humans and 

most other higher beings have to sleep? As 

little as we know about the why, the experts 

are of one mind as to the how: the duration 

of sleep, how deep, the undisturbed succes-

sion of the natural sleep phases – this all in-

fluences our ability to perform, reactions and 

resistance to illness of the entire organism.

Although our spine has adapted astonish-

ingly well to our upright way of life over many 

thousands of years, walking, standing and 

sitting – the “main activities” of the civilised 

human being – demand that it perform feats 

every day.There comes a time, therefore, 

when the spine begins to protest.

How can you deal with problems like this – 

or, better still, prevent them? Well, one way 

is by choosing the right bed. And that means 

a bed that provides just the right support for 

the critical areas of the spine – and relief for 

the others – in any situation. A bed that gives 

way on the one hand and provides support 

Ein Bett, das im richtigen Verhältnis einer-

seits nachgibt, andererseits Halt bietet. Und 

so Verspannungen der Muskulatur wirksam 

verhindert und den freien Fluss der Rücken-

marksflüssigkeit gewährleistet.

Bei einem RUF-Bett können Sie sicher sein, 

dass es alle diese Anforderungen in optima-

ler Weise erfüllt. Dazu müssen Sie gar nichts 

wissen über unsere intensiven Forschungen 

und dem ständigen Dialog mit unseren Kun-

den. Oder welchen Aufwand wir treiben, um 

die bestmögliche Abstimmung von Bettun-

terbau, Unterfederung und Matratze zu er-

mitteln. Sie merken es ohnehin daran, wie 

tief und entspannt Sie in einem RUF-Bett 

schlafen. Und wie erholt und ausgeruht Sie 

aufwachen.

on the other – in exactly the right ratio. And 

thereby helps to prevent muscle tension and 

ensure that the spinal fluid is able to flow 

freely.

With a RUF bed, you can be sure that all 

of these demands are ideally fulfilled. But 

there’s no need for you to know about our 

intensive research or the constant dialogue 

with our customers. Or the money and time 

we invest in finding the right balance be-

tween bed base, suspension and mattress. 

Even without knowing these things, you no-

tice their effect in how deep and relaxed you 

sleep in a RUF bed – and how revitalised you 

feel when you wake up.

RUF | LIEGEKOMFORT
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Individuality without bounds.

Vielfalt und Qualität gewährleistet RUF auch 

dort, wo man es auf den ersten Blick nicht 

sieht, aber sehr wohl spürt: bei den Bettun-

terbauten. Dabei kennt die Flexibilität keine 

Grenzen. Ob Bettunterbauten für unsere viel-

fältigen Polsterbetten, in Komfort- oder De-

sign-Ausführung, mit maximalem Stauraum 

und optimaler Sitzhöhe oder in unterschied-

lichen Boxspring-Stilausprägungen, mit QLX-

Effekt oder modischer Reduziertheit, ob 

schwebend, mit Relaxfunktion oder wählba-

ren Fußsets – Ihren Wünschen und Vorstel-

lungen sind kaum Grenzen gesetzt.

RUF also guarantee variety and quality in 

those places where you may not necessar-

ily see them at first sight, but can definitely 

feel them: the bed bases. There’s no limit to 

our flexibility.  Whether it’s bed bases for our 

range of upholstered beds, in comfort or de-

sign version, with maximum storage space 

and perfect sitting height or in various box 

spring styles, with the QLX effect or trendy 

minimalism, and whether you want a floating 

look, a relax function or a selection of legs  – 

there is almost no limit to what you can ask 

for or imagine.

Individualität ohne Grenzen.
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RUF | BETTUNTERBAUTEN



Top quality begins with the basics.

Spitzenqualität beginnt an der Basis.

Das Bewusstsein für Qualität und hochwer-

tige Verarbeitung sind die Bestätigung, das 

richtige Bett für Ihre Persönlichkeit gefunden 

zu haben. Bei RUF | Betten beginnt Spitzen-

qualität an der Basis – also beim Bettunter-

bau. Vielfältig wie die Modelle an sich sind 

hier die verschiedenen Unterbau-Versionen, 

abgestimmt zum einen auf das Design des 

jeweiligen Bettmodells, aber vor allen Dingen 

kompromisslos optimiert für Ihren ganz per-

sönlichen Schlafkomfort.

So bieten wir Ihnen zum einen unsere hoch-

wertigen Polsterbetten mit der klassischen 

Unterfederung, bestehend aus Federholz-

rahmen und Matratze. Beides natürlich in-

dividuell wählbar nach Ihrem eigenen Emp-

finden. Wer hingegen den Schlafkomfort aus 

den Spitzenhotels dieser Welt auch zu Hause 

nicht missen möchte, der entscheidet sich 

am besten für eines unserer Boxspringbet-

ten. Selbstverständlich bieten wir auch hier 

eine individuell auf Ihre Bedürfnisse zuge-

schnittene Matratzenvielfalt an.

Dem nicht genug bietet RUF eine drit te 

Gattung an Betten an, die sogenannten 

TWO in ONE-Betten. Dahinter verbergen 

sich Betten, die statt der typischen zweige-

teilten Box als Unterbau die Polsterbetten-

optik bieten. Also ein harmonischer, optisch 

einteiliger Unterbau, der einem gehobenen 

Design- und Stilanspruch entgegenkommt. 

Im Innern dieser Betten verbirgt sich dann 

entweder der klassische Polsterbettenkom-

fort oder ein echter „Boxspring inside“, also 

der beliebte Boxspringkomfort. Von außen 

sichtbar bleibt immer nur die Matratze – wie 

bei jedem herkömmlichen Bett auch.

The awareness of quality and exclusive 

craf tsmanship conf i rms that you have 

found the right bed for your personality. At 

RUF | Betten, top quality starts at the bottom 

– that is to say, with the bed base. As dif-

ferent as the models in our ranges are, so 

too are the various bed bases that we can 

offer. Based on the design of the particular 

bed model, but above all optimised without 

compromise for your own personal sleeping 

comfort.

On the one hand, we offer you our premium 

upholstered beds with the classic slat base, 

consisting of a spring wood frame and mat-

tress. Both, of course, can be chosen indi-

vidually to suit your own taste. If, on the other 

hand, you don't want to miss out on the 

sleeping comfort that the world's top hotels 

can offer at home, it is best to choose one of 

our box spring beds. Of course, we also offer 

a variety of mattresses individually tailored to 

your needs.

As if that were not enough, RUF offers a third 

generation of beds, known as TWO in ONE 

beds. These beds offer the upholstered bed 

look instead of the typical two-piece box as 

a base. In other words, a harmonious, one-

piece look base that meets high design and 

style standards. The interior of these beds 

then conceals either the classic upholstered 

bed comfort or a real “box spring inside”, 

i.e. the popular box spring comfort. Only the 

mattress remains visible from the outside — 

as with any conventional bed.

Bettunterbauten, die mit diesem 
Symbol gekennzeichnet sind, eignen 
sich auch für „schwer gewichtige“ 
Menschen und sind mit einem 
Schläfergewicht bis zu 150 kg 
belastbar (lt. Prüfinstitut „Intertek“ 
nach DIN 1725)

Bed bases marked with this symbol 
are also suitable for “heavyweights”, 
and can cope with sleepers weigh-
ing up to 150 kg (certified to DIN 
1725 by Intertek quality assurance 
institute)

 
kgbis

belastbar
150
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180 mm  
Matratze (M 4)

 50 mm FHR (LRB)
+ 9 mm

61

150 mm

151 mm  
Nutzungstiefe  
Bettkasten

28
2

12
0

BK DS-C

Leicht gerundet mit belüftetem Stauraum
Gently rounded with a ventilated storage space

BK SL / BKP-K

Elegant mit Stauraum
Elegantly with storage space

Gleiches Prinzip – individuelle Gestaltung.

Kennzeichnend für diesen Bettkasten ist eine 

leicht gerundete Umrandung, auf Gehrung 

gearbeitet. Der Bettkasten mit vormontierter, 

doppelwandiger Mitteltraverse wird demon-

tiert geliefert. Er ist durch Kunststoffauflagen, 

auf denen der Federholzrahmen „schwebt“, 

generell belüftet – bei Doppelbetten zusätz-

lich über die Mitteltraverse, bei Einzelbet-

ten wird eine mittig gelochte Bodenplatte 

mitgeliefert.

Nicht als QT-Version mit Quertraverse für 

Einlegeroste erhältlich und nicht in Kombi-

nation mit der vollautomtischen Verstellung 

(VA). Bettfüße in vielen Formen und Materi-

alien sind bei dieser Version wählbar, aller-

dings nur in der Designhöhe 15 cm.

Die dezent geschwungene Form der Seiten-

teile sorgt für eine leicht schwebende Optik. 

Bei BK SL nach unten leicht verjüngt, bei 

BKP-K leicht bonbiert. Beide Ausführungen 

überzeugen durch auf Gehrung gearbeitete 

Bettseiten. Praktischer Stauraum und opti-

male Belüftung sind gewährleistet durch die 

gestanzte (bei BK SL) oder durchgängige 

(bei BKP-K) Bodenplatte. BK SL auch mit 

Quertraverse (BK SL-QT) für Einlegeroste er-

hältlich (keine VA möglich). Bettfüße in vie-

len Formen und Materialien sowie in 2 ver-

schiedenen Höhen sind bei allen Varianten 

wählbar.

The subtly curved shape of the side sections 

creates a gently floating look. In the BK SL 

these are slightly tapered towards the floor, 

in the BKP-K these are slightly curved. Both 

models feature impressive mitre-cut bed side 

sections. The die-cut (in BK SL) or solid (in 

BKP-K) base plate guarantee practical stor-

age space and optimum ventilation. BK SL 

also comes with crosspieces (BK SL-QT) for 

shelf inserts (fully automatic option not pos-

sible). You can choose from a range of legs 

in different shapes and materials and two 

heights for all versions.

This bed base stands out with its gently 

rounded, mitred edging. The bed base, with 

a prefitted, doublewalled central crossbeam, 

is delivered unassembled. It is generally ven-

tilated through plastic supports on which the 

sprung slatted base “floats” – with an addi-

tional central beam for double beds, while 

single beds are delivered with a centrally per-

forated base panel. 

Not available as a QT version with a cross 

beam for drop-in bed frame and not in com-

bination with automatic adjustment (VA). Bed 

feet in various shapes and materials can be 

selected for this version, though only in the 

15-cm-high design.

*  Die Sitz- / Liegehöhe differiert je nach gewähltem Bettunterbau und Fuß, der Bauhöhe des gewählten Federholzrahmens und der Matratze. Alle Maße sind Ca.-Angaben.

1. DESIGNVARIANTE / DESIGN VERSION 2. DESIGNVARIANTE / DESIGN VERSION

Höhe* ab 540 mm

180 mm  
Matratze (M 4)

 55 mm FHR (VARI)
+ 9 mm

29
5

12
0

Höhe* ab 545 mm

150 mm

151 mm  
Nutzungstiefe 
Bettkasten

 
kgbis

belastbar
150

Same principle – individual design.

B
K

 S
L 

B
K

P
-K

B
K

  
D

S
-C

 
kgbis

belastbar
150

BKP-K 
57

BK SL 
44
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BKS / BKS-K / BKSH-K

Modisches System mit/ohne Stauraum
Fashionable system with/without storage space

Puristisch, geradlinig und auf Gehrung gear-

beitet – Merkmale des Bettunterbaus BKS. 

Eine integrierte Bodenplatte sorgt für prakti-

schen Stauraum (nicht bei VA, nicht mit QT); 

die Belüftung erfolgt über Lochungen in der 

Bodenplatte bzw. über die Mitteltraverse. An-

ders bei CASA, das ohne, mit mittig geloch-

ter oder ganzflächig gestanzter Bodenplatte 

wählbar ist.

SONDERFORMEN

BKS-K: Diesen modischen Unterbau gibt es 

auch mit erhöhter Sitz-/Liegehöhe ab 570 

mm. Seitenteil und Nutztiefe sind jeweils 

um 8 cm erhöht, ansonsten entspricht der 

BKS-K dem BKS.

BKSH-K: wie BKS-K nur sind hier die Seiten-

teile 30 mm breit und aus lackiertem Holz-

stoff. Bei LIVERA in weiß matt oder anthra-

zit wählbar.

Sowohl BKS als auch BKS-K und BKSH-K 

sind in den Varianten QT mit Quertraversen 

für Einlegeroste lieferbar. Bettfüße in vielen 

Formen und Materialien sowie in Design- und 

Komforthöhe (15 / 20 cm) sind bei allen Va-

rianten wählbar.

Puristic, linear and mitred – these are the 

features of BKS bed frame. An integrated 

base plate ensures practical storage space 

(not for VA, not with QT). Perforations in the 

base panel or in the central crossbeam pro-

vide ventilation. Unlike our CASA, which can 

be selected without a base panel or with one 

which is centrally or fully perforated.

SPECIAL DESIGNS

BKS-K: This fashionable base is also avail-

able with a higher sitting / lying height from 

570 mm. The sides and storage space are 

each 8 cm higher, but otherwise the BKS-K 

is identical to the BKS.

BKSH-K: like BKS-K, its side sections are 

only 30 mm wide and made from painted 

mechanical pulp. Comes in matte white or 

anthracite in the LIVERA.

Both the BKS, the BKS-K and BKSH-K are 

available in the QT version with crosspieces 

for shelf inserts. Customers can select bed 

legs in many shapes and materials and at the 

 “design” height or the “comfort” height (15 / 

20 cm) for all variants.

*  The seated / lying height depends on the particular bed base and legs,  the constructed height of the spring wood frame and the mattress. All dimensions are approximate.

3. DESIGNVARIANTE / DESIGN VERSION

180 mm  
Matratze (M 4)

 50 mm FHR (LRB)
+ 9 mm

24
7

Höhe* ab 490 mm

12
0

49

150 mm

101 mm  
Nutzungstiefe 
Bettkasten

180 mm  
Matratze (M 4)

 50 mm FHR (LRB)
+ 9 mm

33
0

Höhe* ab 570 mm

12
0

BKSH-K 30

BKS-K 49

150 mm

181 mm  
Nutzungstiefe 
Bettkasten

BKS

B
K

S

B
K

S
-K

B
K

S
H

-K 
kgbis

belastbar
150

 
kgbis

belastbar
150
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All inclusive: Stauraum für  

Bettdecke & Co.

Durch den Einsatz der Bodenplatte wird 

praktischer Stauraum gewährleistet. Hin-

weis: Bettkasten nicht überfüllen, d. h. die 

Belüftungslöcher dürfen nicht komplett ab-

gedeckt werden.

All inclusive: storage space for  

bedspreads, etc.

Using the bed base ensures practical storage 

space. Note: do not overfill the base panel; 

the ventilation holes should not be covered 

up entirely.

All inclusive: optimale Belüftung für ein 

gesundes Bettklima

Je nach Modell sind RUF-Polsterbetten in 

Designausführung mit gestanzter oder per-

forierter Bodenplatte ausgestattet. Vorteil-

haft für eine permanente Luftzirkulation, beim 

Doppelbett noch zusätzlich unterstützt über 

die Mitteltraverse (Standard-Bodenplatte hier 

allerdings nicht perforiert).

All inclusive: optimal ventilation for a 

healthy sleeping environment

Depending on the model, upholstered beds 

from RUF come equipped with a punched or 

perforated base plate in the design version. 

In double beds, permanent circulation of air 

is further enhanced through the central beam 

(however the standard base plate is not per-

forated in this case).

BP-S, mittig perforiert 

 (in der Einzelbett-Version)

BP-S, centrally perforated  

(single bed version)

BP-G, ganzflächig gestanzt

BP-G, punched across the entire surface

Der feine Unterschied:  
Vorteile der RUF-Bettunterbauten.

The subtle difference: Advantages of RUF bed bases.

BP-S (linke Seite) bzw. BP-G

(in der Doppelbett-Version)

BP-S (left) and BP-G  

(double bed version)

RUF | POLSTERBETT-UNTERBAUTEN IN DESIGNAUSFÜHRUNG



Designhöhe 15 cm

Komforthöhe 20 cm

All inclusive: Praktische Bodenfreiheit 

für mehr Hygiene

Jeder dieser Bettunterbauten bietet je nach 

Fußwahl 12 bzw. 17 cm Bodenfreiheit (Un-

terbau BK DS-C generell nur 12 cm). Nicht 

nur vorteilhaft für die Bettkasten-Belüftung, 

sondern auch beim Herantreten ans Bett und 

beim Putzen.

Optional: Freie Fußwahl für individuelle 

Gestaltungen

(Fast) alle Design-Bettunterbauten sind stan-

dardmäßig mit dem Fuß C 1 / 15 ausgestattet. 

Optional steht eine große Palette an Bettfü-

ßen zur Verfügung, viele in 15er Design- und 

20er Komforthöhe (modellbedingte Ein-

schränkungen siehe Preisliste).

All inclusive: Relaxversteller für mehr 

Entspannung

RUF-Bettunterbauten in Designausführung 

sind mit integriertem Relaxversteller zum 

Anheben des Federholzrahmens im Fußbe-

reich ausgestattet. Vorteilhaft für den Rück-

fluss des Blutes zum Herzen, Entlastung für 

das Herz-Kreislauf-System.

All inclusive: practical ground clear-

ance for greater hygiene

All of these bed bases have 12 or 17 cm floor 

clearance depending on the legs you choose 

(BK DS-C frame generally only 12 cm): an ad-

vantage not only when airing the bed base, 

but also when get-ting into bed or cleaning.

Optional: Choose any legs you like to 

suit your individual design

Almost all designer bed bases come with 

C 1 / 15 legs as standard. A wide range of 

bed legs is available, many 15 cm “designer” 

height and 20 cm “deluxe” height (for restric-

tions on each model see price list).

All inclusive: adjustment device for 

more relaxation

RUF designer bed bases come with an in-

tegrated adjustment device for raising the 

spring wood base at the foot. This helps the 

blood flow back to the heart, taking the strain 

off your cardiovascular system.

Optional: Wertige Zierlisene für harmo-

nische Kombinationen

Die Bettunterbauten BKS und BKS-K können

mit einer Metalllisene alufarben oder Chrom 

ausgestattet werden. Dieser markante Bett-

unterbau-Abschluss ist auch möglich bei den

Boxspring-Unterbauten CLX-K (Seite 296).

Optional: decorative bordering for har-

monious combinations

The BKS and BKS-K bed bases can be fit-

ted with an aluminium-coloured or chrome-

plated metal pilaster strip. This striking bed 

base finish is also possible with the CLX and 

CLX-K box spring bases (page 296).
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BK DLS

Bewährt mit belüftetem Stauraum
Popular with ventilated storage space

1. KOMFORTSTUFE / COMFORT LEVEL

BK DLT

Rückenschonend mit maximalem Stauraum
Back-friendly with maximum storage space

2. KOMFORTSTUFE  / COMFORT LEVEL

 1

 2

 3

32
5

19
5

180 mm Matratze (M 4)

50 mm FHR (LRB)
35 mm Auflagewinkel

365 mm Innenbettkasten
 inkl. Gleiter (10 mm)

Bettkasten mit bewährter Unterfederung, 

bestehend aus individuell wählbarem Feder-

holzrahmen (2) und ebenso individuell wähl-

barer Matratze (3). Der große Bettkasten (1) 

bietet jede Menge Stauraum, verfügt über 

einen integrierten Relaxversteller zum Hoch-

legen müder Beine und sorgt für eine kom-

fortable Sitz- / Liegehöhe ab 55 cm. Durch 

die eingehängte Bettumrandung ergibt sich 

die RUF-exklusive Doppelwandigkeit, die für 

optimale Belüftung sorgt. Durch die Sockel-

höhe von 115 mm überdies praktische Fuß-

freiheit beim Herantreten ans Bett und beim 

Putzen.

Bed frame with a proven sprung support sys-

tem consisting of individual choice of spring 

wood frame (2) and individual choice of mat-

tress (3). The large bed frame (1) provides 

plenty of storage space, has integrated “re-

laxation adjustment” for propping up tired 

legs and ensures a comfortable sitting/re-

clining height from 55 cm. The suspended 

edging results in the double wall design ex-

clusive to RUF, which delivers optimal venti-

lation. Plus, thanks to the base height of 115 

mm, practical freedom of movement for feet 

for approaching or cleaning around the bed 

as well.

Bettkasten-Version, die ebenfalls mit der 

bewährten Unterfederung aus individuell 

wählbarem Federholzrahmen (2) und indi-

viduell wählbarer Matratze (3) ausgestattet 

ist. Im Vergleich zum BK DLS ist der Bett-

kasten (1) erhöht und bietet neben dem in-

tegrierten Relaxversteller zum Hochlegen 

müder Beine auch ein Maximum an Stau-

raum und eine besonders rückenschonende 

Sitz- / Liegehöhe ab 63 cm. Die RUF-exklu-

sive Doppelwandigkeit durch eingehängte 

Bettumrandung sorgt für die optimale Bett-

kastenbelüftung; der hohe Sockel bietet 

noch mehr Fußfreiheit für problemloses Put-

zen und Herantreten ans Bett.

Bed base version that is also equipped with 

a proven sprung support system consisting 

of individual choice of spring wood frame (2) 

and individual choice of mattress (3). In com-

parison to BK DLS, this bed base (1) is higher 

and provides an integrated “relaxation ad-

justment” for propping up tired legs, as well 

as maximum storage space and a sitting/re-

clining height from 63 cm that is particularly 

beneficial to the back. The double wall de-

sign exclusive to RUF is based on suspended 

edging, which delivers optimal bed base ven-

tilation. The high base provides even more 

freedom of movement for feet for approach-

ing and cleaning around the bed.

Höhe* ab 630 mm

 
kgbis

belastbar
150

 1

 2

 3

32
5

11
5

180 mm Matratze (M 4)

50 mm FHR (LRB)
35 mm Auflagewinkel

285 mm Innenbettkasten
 inkl. Gleiter (10 mm)

Höhe* ab 550 mm

 
kgbis

belastbar
150

*  Die Sitz- / Liegehöhe differiert je nach gewähltem Bettunterbau, der Bauhöhe des gewählten Federholzrahmens und der Matratze. Alle Maße sind Ca.-Angaben.

Ein Konzept – vier individuelle Komfortstufen.

RUF | POLSTERBETT-UNTERBAUTEN IN KOMFORTAUSFÜHRUNG
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 2

 3

 1

 2

 3

 4

130 mm Unterpolsterung

35 mm Auflagewinkel

285 mm Innenbettkasten
 inkl. Gleiter (10 mm)

32
5

19
5

180 mm Matratze (M 4)

BK DLBX

Boxspring inside plus belüfteter Stauraum
Box spring inside plus ventilated storage space

4. KOMFORTSTUFE / COMFORT LEVEL

130 mm Boxspring inside

35 mm Auflagewinkel

285 mm Innenbettkasten
 inkl. Gleiter (10 mm)

32
5

19
5

200 mm Matratze (M 7)

BK DLX

Dreifach-Komfortaufbau plus belüfteter Stauraum
Triple comfort structure plus ventilated storage space

Exklusiv in unserem COMPOSIUM-System 

integriert, bietet Ihnen dieser Bettunterbau 

alles, was ein perfektes Polsterbett aus-

macht: eine optisch einteilige, formschöne 

Bettumrandung, die RUF-exklusive Doppel-

wandigkeit für optimale Belüftung und einen 

großen Stauraum (1) für Bettdecke & Co.. 

Gleichzeitig erhalten Sie aber auch ein per-

fektes Boxspringbett, denn in die Bettum-

randung integriert ist ein echter Boxspring 

(2), d.h. Federleisten statt Box als Trägerele-

ment, kombiniert mit einem Taschenfeder-

kern. Aufgelegt wird Ihre Wunschmatratze 

(3). Ihre Vorteile kompensieren sich: bester 

Boxspringkomfort plus praktischer Stau-

raum plus gesunde Belüftung plus rücken-

schonende Sitz-/Liegehöhe ab 65 cm. Mehr 

geht dann wirlich nicht mehr!

Exclusively integrated into our COMPOSIUM 

system, this bed base of fers you every-

thing that makes a perfect upholstered bed: 

a one-piece look, a beautifully shaped bed 

surround, the RUF exclusive double-wall de-

sign for optimum ventilation and a large stor-

age space (1) for duvets, etc. At the same 

time, however, you also get a perfect box 

spring bed because a real box spring (2) is 

integrated into the bed frame, i.e. spring slats 

instead of a box as a support element, com-

bined with a pocket spring core. You add 

your preferred mattress (3). Your benefits 

complement each other, i.e. optimum box 

spring comfort plus practical storage space 

plus healthy ventilation plus back-friendly 

sitting/lying height from 65 cm. What more 

could you want!

Ein Bettunterbau, der Ihnen ein unvergleich-

lich kuschliges Liegeempfinden bietet. Ganz 

einfach, indem der Federholzrahmen (2) zu-

sätzlich mit Kaltschaum (3) abgepolstert und 

mit atmungsaktivem AIRSTREAM-Gewebe 

verbunden ist. Zusammen mit dem großen 

Bettkasten (1) mit jeder Menge Stauraum und 

integriertem Relaxversteller sowie mit Ihrer 

Wunschmatratze (4) erreichen Sie so eine 

komfortable und rückenschonende Sitz-/ 

Liegehöhe ab 63 cm. Die RUF-exklusive 

Doppelwandigkeit durch eingehängte Bett-

umrandung sorgt für optimale Belüftung; der 

hohe Sockel für noch mehr Fußfreiheit.

A bed base that offers you an incomparably 

cosy sleep experience. The way it achieves 

this is quite simple: the spring wood frame (2) 

is additionally padded with cold foam (3) and 

is connected with breathable AIRSTREAM 

fabric. By combining this with the large bed 

drawer (1) that has plenty of storage space 

and the integrated recliner as well as your de-

sired mattress (4), you can achieve a com-

fortable and back-friendly seating / reclining 

height starting from 63 cm. The RUF exclu-

sive double-wall design with a suspended 

bed surround ensures optimum ventilation; 

the high base provides even more foot room.

3. KOMFORTSTUFE / COMFORT LEVEL

Höhe* ab 650 mm

 
kgbis

belastbar
150

Höhe* ab 630 mm

 
kgbis

belastbar
150

*  The seated / lying height depends on the particular bed base, the constructed height of the spring wood frame and the mattress. All dimensions are approximate.

One concept — four individual comfort levels.
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BK DLT BK DLBX

Doppelt und trotzdem einzigartig.

Doppelt und trotzdem einzigartig.

Rückenschonende Liegesysteme, gepaart mit edlem Design – wo Kunden 

bisher Kompromisse eingehen mussten, bietet RUF | Betten jetzt ein einmali-

ges Angebot: ausgewählte Betten in bis zu vier unterschiedlichen Komfort-

stufen. Alle basierend auf ein und demselben von RUF | Betten entwickelten 

Konstruktionsprinzip mit einzigartiger Doppelwandigkeit, optimaler Belüf-

tung, großzügigem Stauraum und praktischer Bodenfreiheit. Alle mit per-

fekter Liegequalität, die noch individuell beeinflusst werden kann.

Back-friendly bed systems combined with elegant design — where cus-

tomers have had to make compromises in the past, RUF | Betten now of-

fers a unique range of selected beds in up to four different comfort lev-

els. All based on one and the same construction principle developed by 

RUF | Betten with a unique double-wall design, optimum ventilation, gen-

erous storage space and practical ground clearance. All with optimum 

quality for sleeping that can still be tailored to your individual comfort 

requirements.

BK DLS BK DLX

RUF | POLSTERBETT-UNTERBAUTEN IN KOMFORTAUSFÜHRUNG



All inclusive: optimale Belüftung für ein 

gesundes Bettklima

Alle Betten dieser Komfortstufen bestehen 

aus einem Innenbettkasten und einer sepa-

rat eingehängten Umrandung. Sie realisie-

ren somit das Prinzip der Doppelwandigkeit 

und sorgen für die RUF-eigene „Klimaauto-

matik“. D.h. durch einen Kunststoff-Beschlag 

„schwebt“ der Federholzrahmen wenige 

Zentimeter über dem Bettkasten; die einge-

hängte Umrandung, die nicht auf dem Fuß-

boden aufsteht, lässt die Luft von außen in 

das Innere des Bettkastens zirkulieren und 

umgekehrt. Somit ist eine optimale Belüf-

tung und ein gesundes Mikroklima im Bett 

gewährleistet. Schimmelbildung und Stock-

f lecken werden vermieden, stattdessen 

herrscht immer ein gesundes Bettklima vor.

All inclusive: Praktischer Stauraum für 

Bettdecke & Co.

Durch die separat eingehängten Außensei-

ten befinden sich alle Funktionsbeschläge 

im Freiraum zwischen dem Innenbettkasten 

und den Außenseiten. Dadurch ergibt sich 

ein großzügiger, beschlagsfreier Bettkasten, 

der genügend Platz für Tagesdecke, Winter- 

oder Sommerbett oder auch für die Gäste-

bettwäsche bietet (Ausnahme: bei Betten mit 

Vollautomatik ist der Motor konstruktionsbe-

dingt im Stauraum untergebracht; bietet aber 

trotzdem noch problemlos Platz). Ein speziell 

entwickelter Beschlag ermöglicht außerdem 

das Öffnen und Offenhalten des Bettkasten 

von jeder Verstellposition aus.

All-inclusive: optimum ventilation for a 

healthy bed climate. 

All beds with these comfort levels consist 

of an inner bed base and a separately sus-

pended surround. So they adopt the double-

wall design principle and provide RUF's own 

“automatic climate control”. This means that 

a plastic fitting “suspends” the spring wood 

frame a few centimetres above the bed base; 

the suspended surround, which does not 

rest on the floor, allows air to circulate from 

the outside to the inside of the bed base and 

vice versa. This ensures optimum ventilation 

and a healthy micro-climate in bed. Mould 

and mildew stains are avoided; instead, a 

healthy bed climate always prevails.

All-inclusive: Storage space for duvets, 

pillows etc.

Thanks to the separately suspended outer 

sides, all functional fittings are located in the 

free space between the inner bed base and 

the outer sides. This results in a spacious, 

anti-condensation bed base that of fers 

enough space for a bedspread, winter/sum-

mer duvets or even for guest bedding (except 

for automatically adjustable beds where the 

motor is housed in the storage space due to 

the design; however, it still offers plenty of 

space). A specially developed fitting also al-

lows the bed base to be opened and held 

open from any adjustment position.

Nur bei COMPOSIUM: hochwertige, 

handwerkliche Verarbeitung

Die Bettunterbauten dieser Baureihe sind 

nicht nur individuell wählbar in Sachen Kom-

fort, Stauraum und gewünschter Schlafphi-

losophie, sie lassen überdies optische Va-

rianten zu und passen sich somit bereits 

vorhandenen Einrichtungsstilen problem-

los an.

Only at COMPOSIUM: high-quality 

craftsmanship

Not only is it possible to select the bed bases 

in this series individually according to com-

fort, storage space and your desired sleep-

ing philosophy, you can also choose from 

various different appearances so that your 

bed base matches your existing interior style.

kubisch elegante, auf Gehrung gearbeitete Bettseiten, wertig und 

handwerklich perfekt / cubically elegant, mitred bed sides, high qual-

ity and perfect craftsmanship

zeitlos klassische, schlanke Bettseiten, optisch zurückhaltend und de-

zent / timelessly classic, slim bed sides, visually subtle and discreet
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Optional: Edle Anmutung in textiler 

oder verspiegelter Ausführung

Zusätzlich zu der einteiligen Fußteilblende 

kann auf Wunsch und gegen Mehrpreis jede 

Sockelhöhe bei den Komfortbett-Unterbau-

ten mit einer sogenannten Sockelblende ver-

sehen werden: textil in Ihrem Wunschstoff 

oder alternativ mit einer Spiegelblende für 

optische Leichtigkeit.

Optional: elegant look in fabric or mir-

rored design

In addition to the one-piece foot section trim, 

every base height of the comfort bed bases 

can be fitted with a base panel on request for 

an extra charge. Choose a textile in your de-

sired fabric or alternatively a mirror panel to 

give the appearance of lightness.

Luxury that you don’t see immediately, but can feel.

Luxus, den man spürt,
aber auf den ersten Blick nicht sieht.

Optional: einteilige BK-Fußteil-Blende

Doppelbetten dieser Baureihe bestehen aus 

zwei Innenbettkästen mit eingehängter Um-

randung, die nicht auf dem Boden aufsteht. 

Dadurch ist die Lücke zwischen den beiden 

Bettkästen sichtbar (Bild oben). Mit der BK 

FT-Blende (MDF, schwarz), die am Fußende 

angebracht wird, lässt sich der Sockel spie-

lend einfach auf eine harmonische, einteilige 

Optik kaschieren (Bild unten).

Optional: one-piece BK foot section trim

Double beds in this series consist of two 

inner bed boxes with a suspended surround 

that does not rest on the floor. This means 

that the gap between the two bed bases is 

visible (see illustration above). With the BK 

foot section trim (MDF, black), which is at-

tached to the foot end, the base can be eas-

ily concealed to create a harmonious, one-

piece look (see illustration below).

RUF | POLSTERBETT-UNTERBAUTEN IN KOMFORTAUSFÜHRUNG



Optional: Luxusversion mit elektrischer 

Verstellung

RUF-Betten können mit elektrischer Voll-

automatik gewählt werden. In den Versio-

nen BK DLX und BK DLBX (bzw. BK DLX 2 

und BK DLBX 2) sind Federholzrahmen und 

Abpolsterung konstruktionsbedingt nicht 

als Einheit, sondern mittels Klettband ver-

bunden. Die Belüftung ist selbstverständ-

lich auch hier gewährleistet, neben der 

RUF-typischen "Klima-Automatik" auch 

durch ein atmungsaktives, luftdurchlässiges 

3D-AIRSTREAM-Gewebe.

Optional: luxury version with electrical 

adjustment

RUF beds can be se lec ted w i th fu l l y 

au tomat i c  e l ec t r i ca l  cont ro l s .  I n  the  

BK DLX and BK DLBX (or BK DLX 2 and 

BK DLBX 2) versions, the spr ing wood 

frame and cushioning are not connected 

as a unit for design reasons, but instead 

are connected together with hook and 

loop fastening. Venti lat ion is of course 

a lso guaranteed, in addit ion to the ar-

chetypal RUF “automatic c l imate con-

tro l”, by means of breathable, a i r-per-

meable 3D AIRSTREAM fabric.

All inclusive: Relaxversteller für mehr 

Entspannung

Der Relaxversteller dient zum Anheben des 

Federholzrahmens im Fußbereich. Somit 

wird der Rückfluss des Blutes zum Herzen 

erleichtert und das Herz-Kreislauf-System 

dauerhaft entlastet.

All-inclusive: relax adjuster for even 

greater relaxation

The recliner is used to lift the slatted bed 

base in the foot area. This helps blood flow 

back to the heart and takes the pressure 

off the cardiovascular system whenever it is 

used.

All inclusive: praktische Bodenfreiheit 

für mehr Hygiene

Der zurückspringende Sockel sorgt für 

opt ima le Fußf re ihe i t .  Ve rschmutzun-

gen, z.B. durch Schuhe oder Reinigungs-

geräte, werden so weitestgehend aus-  

geschlossen.

All-inclusive: practical floor clearance 

for greater hygiene 

The spring-back base ensures optimum 

foot clearance. This helps prevent the prod-

uct getting marked, for example by shoes or 

cleaning devices.

Optional: Besondere Beweglichkeit  

(nur bei UNO-DUE)

Das Problemlöserbett UNO-DUE gibt es auf 

Wunsch auch mit vier, bei Belastung, ge-

bremsten Rollen, damit Sie es schnell und 

unkompliziert auseinander- und wieder zu-

sammenschieben können. Beim Aufräumen, 

beim Umgestalten, im Krankheitsfall etc..

Optional: praktische Sockelbeleuch-

tung (nur bei COMPOSIUM)

COMPOSIUM-Betten können jeweils an 

der Längsseite mit einem 160 cm langen 

LED-Leuchtband – weißes, dimmbares 

Licht – ausgestattet werden, optimale Ori-

entierungshilfe z.B. bei Nacht. Steuerbar 

über eine gemeinsame oder zwei getrennte 

Fernbedienungen.

Optional: added flexibility  

(only with UNO-DUE)

On request, the problem-solving UNO-DUE 

bed can also be delivered with four roll-

ers (with weight-activated brakes), allow-

ing you to push the two halves apart and 

back together quickly and easily when tidy-

ing, changing your room layout, in case of 

illness, etc..

Optional: practical base lighting, (only 

available with COMPOSIUM)

COMPOSIUM beds can be equipped with a 

160 cm LED light strip with white, dimmable 

lights on each longitudinal side, providing a 

guiding light back to your bed, especially at 

night. The light strips can be controlled using 

one common remote control, or using one 

remote control for each light strip.
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BOXSPRING
pure
ALX

BOXSPRING
classic
QLX

ALX / ALX-K

Elegante Leichtigkeit in wählbarer Höhe
Graceful lightness in a selectable height

Kompakte Abmessungen für optimale Raum-

ausnutzung verbunden mit kleinen, feinen 

Details – der Boxspring ALX von RUF | Betten 

bringt’s auf den Punkt. So überzeugt die-

ser Unterbau durch seine perfekt aufeinan-

der abgestimmten Komfortebenen, die ein 

hochwertiges, absolut geräuschloses Liegen 

ermöglichen. 

Bei der Sitzhöhe haben Sie gleich mehrere 

Optionen:

l zum einen können Sie Ihren Boxspring in 

Design- oder Komforthöhe wählen (5 cm 

Höhenunterschied)

l zum andern ist sie durch zwei wählbare 

Fußhöhen – 15 und 20 cm – nochmals 

beeinflussbar.

Damit wird nicht nur eine optimale, sondern 

eine auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Körper-

größe angepasste Sitz-/Liegehöhe realisiert. 

Zusätzlich wird durch die variablen Bett-

füße eine Fußfreiheit gewährleistet; prak-

tisch nicht nur in Sachen Bettbelüftung und 

beim Herantreten ans Bett, sondern insbe-

sondere problemlos bei der Bodenreinigung.  

 

Optisch besonders ansprechend wirken 

überdies die optional wählbaren, stoffbe-

zogenen Matratzen, die es zu diesem Box-

springsystem gibt.

Compact dimensions for the best possible 

use of space, combined with small, intricate 

details – the ALX box spring from RUF | Betten 

gets it just right. This base stands out thanks 

to its perfectly coordinated comfort levels, 

which allow you to lie down completely si-

lently, and in perfect comfort. 

You have several options for the sit ting 

height:

l on the one hand, you can choose your box 

spring in a designer or comfort height (5 cm 

height difference)

l on the other, it can be further tailored to 

your requirements by two selectable foot 

heights — 15 and 20 cm.

In this way, not only an optimum, but also 

a seating/lying height adapted to your own 

needs and your body size, can be achieved. 

In addition, the variable bed feet guarantee 

foot room which is practical not only in terms 

of bed ventilation but also when getting into 

bed, and especially when cleaning the floor.  

 

The optional fabric-covered mattresses avail-

able with this box spring system also looks 

particularly attractive.

EINTAUCHEN

AUSGLEICHEN
STÜTZEN

200–260 mm

240 mm

150 mm

Höhe* ab 590 bzw. 640 mm

Box spring comfort —  

completely individual.

Boxspringkomfort – 
ganz individuell.

Die RUF-Boxspringpalette ist so individuell wie die Menschen, die darin 

schlafen. Mit anderen Worten: Bei uns finden Sie genau das Boxspring-

bett, das zu Ihnen und Ihren Wünschen passt. Und zu Ihren Komfortan-

sprüchen. Denn (fast) alle unsere Modelle gibt es auch mit elektrischer 

Vollautomatik. Entspannung de luxe!

The RUF box spring range is as individual as the people who sleep in it. In 

other words: with us, you will find exactly the right box spring bed that suits 

you and your wishes, and meets all your comfort requirements, because 

(almost) all of our models are also available in a fully automatic electric ver-

sion. De luxe relaxation!

*  Die Sitz- / Liegehöhe differiert je nach gewähltem Bettunterbau und Fuß, der Bauhöhe des gewählten Federholzrahmens und der Matratze. Alle Maße sind Ca.-Angaben.

RUF | BETTUNTERBAUTEN AUF BOXSPRING-BASIS



BOXSPRING
design
ELX

BOXSPRING
curve
RLX

EINTAUCHEN

STÜTZEN

BOXSPRING
classic
QLX

200–260 mm

110 mm

150 mm

AUSGLEICHEN

Abb. zeigt ELX

SONDERFORMEN ELX / RLX

Filigranes Design ganz individuell
Sophisticated design, total individual

Die Sonderformen unserer Boxspringunter-

bauten sind charakteristisch und individu-

ell für alle, die Wert auf ihren eigenen Look 

legen. Ausgewählt für spezielle Boxspringbet-

ten, die ein Mix aus Extravaganz und Design-

anspruch bieten, kombiniert mit einem Hauch 

von Minimalismus.

ELX in urban-modernem Stil, der durch un-

aufdringliche Eleganz überzeugt, RLX in 

einer außergewöhnlichen Formensprache, 

die dem Designliebhaber das Besondere 

bietet, das herkömmliche Boxspringbet-

ten vermissen lassen. Beide filigraner in der 

Optik als alle anderen RUF-Boxspringunter-

bauten, trotzdem kompromisslos in Sachen 

Komfort durch drei aufeinander aufbauende 

Schlafkomfort-Ebenen.

Während die Ausführung ELX praktische 

Bodenfreiheit und variable Sitzhöhen bietet 

durch zwei wählbare Fußhöhen, punktet die 

Designvariante RLX mit soft gerundetem Un-

terbau in leicht schwebender Optik.

So oder so – das bewährte Belüftungssystem 

durch integrierte AIRVent Belüftungstechno-

logie ist immer gewährleistet und sorgt für ein 

frisches, angenehmes Mikroklima im Bett.

The special shapes of our box spring bases 

are characteristic and individual for those who 

value their own individual look. Selected for 

special box-spring beds that offer a mix of 

extravagance and design sophistication, 

combined with a pinch of minimalism.

ELX in an urban-modern style with strikingly 

unobtrusive elegance, RLX in an extraordi-

nary design language, offering the design 

lover that special something that conven-

tional box spring beds lack. Both more aes-

thetically complex than all other RUF box 

spring bases, yet uncompromising in terms 

of comfort thanks to three graduated sleep 

comfort levels.

While the ELX version offers practical ground 

clearance and variable seating heights thanks 

to two selectable foot heights, the RLX design 

variant stands out with a softly rounded sub-

structure and a slightly floating appearance.

Either way, the tried and tested ventilation 

system with integrated AIRVent ventilation 

technology is always guaranteed and pro-

vides a fresh, pleasant micro-climate in bed.

Höhe* ab 460 mm

QLX

Schwereloses Liegen
Weightless lying 

Intelligent, luxuriös und ohne Ende komforta-

bel: RUF | Betten bietet Ihnen mit seinem Box-

spring QLX einen 5-Sterne-Liegekomfort in 

bisher einmaliger Ausprägung. Charakteris-

tisch für dieses Programm ist eine völlig neue 

Interpretation des bekannten Boxspring-Sys-

tems mit einem deutlich besseren 4-Kom-

ponenten-Schlafkomfort, kombiniert mit ei-

gens dafür entwickelter Vertikalbelüftung für 

Ihr Wohlbefinden. Mehr noch: QLX bietet mit 

einer integrierten Dämpfungsebene einen 

extra Mehrwert. Schwingungen werden eli-

miniert und ein beruhigtes Ein- und Durch-

schlafen wird ermöglicht. Ein Schlafkomfort 

wie in den „Leading Hotels of the World“, den 

wir auf Wunsch bei unserem Boxspringsys-

tem VERONESSE auch mit integriertem, be-

lüfteten Bettkasten QLX-BKA bieten – belüf-

teter Stauraum inklusive!

Intelligent, luxurious and endlessly comfort-

able: RUF | Betten offers you 5-star lying com-

fort in a form that is unique in its box spring 

QLX. What is typical of this programme is 

the entirely new interpretation of the familiar 

box spring system with a much higher level 

of 4-component sleeping comfort, combined 

with the specially developed vertical ventila-

tion for your well-being. Even more: QLX of-

fers with its integrated level of absorption an 

added value on top. Vibrations will be mini-

mized and a relaxed falling asleep and sleep-

ing through the night will be possible. Enjoy 

the same level of sleep comfort as you would 

expect from the world’s best hotels: we also 

offer the option to buy our VERONESSE box 

spring system with an integrated, ventilated 

bed drawer QLX-BKA – so you can order with 

ventilated storage space included!

Dämpfungsebene für beruhigten Boxspring-Schlafgenuss

EINTAUCHEN

VERTEILEN
STÜTZEN

200–260 mm

165 mm

235 mm

100 mm

Höhe* ab 700 mm
 
kgbis

belastbar
150

*  The seated / lying height depends on the particular bed base and legs,  the constructed height of the spring wood frame and the mattress. All dimensions are approximate. 278
279
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BOXSPRING
pure
ALX

Optisch ansprechend und hygienisch

Beim Programm ADESSO ALX bietet RUF 

die Möglichkeit einer stoffbezogenen Mat-

ratze. Hier wird die Matratze ganz vollwertig 

mit Matratzenbezug geliefert; ein zusätzlicher 

Bezug mit 4-seitiger Wunschstoff-Einblen-

dung (kein Leatherlook) sorgt für die optisch 

harmonische Einheit. Ober- und Unterseite 

sind rutschhemmend ausgestattet und ga-

rantieren den festen Halt auf dem Unter-

bau. In dieser Zusammenstellung wird die 

Kombination mit einem Matratzentopper 

empfohlen.

A view to behold, and hygienic to boot!

RUF offers the option of a fabric-covered 

mattress with the ADESSO ALX range. The 

mattress is delivered with the usual cover, 

plus an additional cover that has the fabric of 

your choice on four sides (not leather look), 

providing a perfectly harmonious finish. The 

top and bottom are non-slip, ensuring they 

hold fast to the base. We recommend using a 

mattress topper with this combination.

ALX / ALX-K

Qualität, reduziert aufs Wesentliche
Quality, focused on the essentials

komfortabel:
Sitz- / Liegehöhe 

individuell wählbar 

Komfortvariante ALX-K

Den Komfortansprüchen unserer Kunden 

gerecht werden, haben wir auch beim be-

liebten Boxspringsystem ADESSO die Kom-

forthöhe eingeführt und die Bettseiten um  

5 cm erhöht. Damit ergibt sich auch hier die 

Wahl zwischen einer Sitz- und Liegehöhe ab 

59 bzw. ab 64 cm.

Comfortversion ALX-K:

To meet our customers' comfort require-

ments, we have also introduced the com-

fort height of the popular box spring system 

ADESSO and increased the bed sides by  

5 cm. This also gives you the choice between 

a seating and lying height from 59 or from 

64 cm.

Added value with more comfort.

Mehrwert  
mit mehr Komfort.

Einzigartig: Unser AIRVent-Belüftungssystem. Durch Vertikalkammern, die sich in allen Kalt-

schaumkomponenten befinden – Federkerne sind sowieso durchlüftet – wird eine kontinuierli-

che Luftzirkulation und somit ein optimales Mikroklima im Bett gewährleistet.

Unique: our AIRVent ventilation system. Vertical chambers in all cold foam components — 

the spring cores are ventilated in any case — ensure continuous air circulation and thus an 

optimal micro-climate in bed.

Absolut sicherer Matratzen-Halt

Klettband und rutschhemmende Noppen auf 

der Oberseite des Boxsprings sowie haft-

fähiger Veloursstretch auf der Matratzen-Un-

terseite halten die Matratze sicher an ihrem 

Platz, auch bei vollautomatischer Verstellung. 

Überdies kann damit auf die oft störenden 

Haltebügel verzichtet werden.

Extra-secure anti-slip system

Velcro strips and anti-slip knobs on the upper 

side of the box spring as well as an anti-slip 

stretchy velour covering on the underside of 

the mattress keep the mattress securely in 

place, even during fully automatic adjust-

ment. Moreover, it is also possible to dis-

pense with the fixing clips, which can often 

be an annoyance.

RUF | BETTUNTERBAUTEN AUF BOXSPRING-BASIS

Abb. zeigt QLX



BOXSPRING
classic
QLX

BOXSPRING
design
ELX

BOXSPRING
curve
RLX

Leicht schwebend und sogar abziehbar

Der Bettunterbau RLX entspricht konstruktiv

dem ELX, allerdings ohne wählbare Fußfor-

men. Er stellt eine leicht schwebende Design-

variante dar mit stoffbezogener Umrandung, 

die per Klettband einfach abgenommen und 

gereinigt werden kann. Ebenso bei ELX dient 

der Stoffbezug einer durchgängigen und ele-

ganten Gesamtoptik.

Individueller Boxspringlook

Der spezielle Charakter dieser Boxspringbet-

ten liegt in einer natürlichen Reduziertheit der 

Unterbauten. Egal ob puristisch oder design-

verliebt – beide Unterbauten erhalten Sie in 

Stoff- oder Leatherlook-Optik ganz nach 

Ihrem Geschmack. So richtet sich nicht nur 

der Schlafkomfort ganz nach Ihnen, auch die 

Bettoptik ist individuell Ihnen und Ihrem Ein-

richtungsstil anpassbar.

Customised box spring look

The special character of these box spring 

beds lies in the natural minimalism of the 

bases. Regardless of whether you are a pur-

ist or a design enthusiast, both bases are 

available in a fabric or leather look to suit 

your taste. Not only does the level of sleep-

ing comfort depend entirely on you, but the 

bed's appearance can also be individually 

adapted to you and your interior style.

Gently floating and even removable

The RLX bed base has the same structure as 

the ELX, but without selectable foot shapes. 

However, it offers a gently floating design, 

with a fabric cover on the frame. The hook 

and loop tape on the cover makes it easy to 

remove for cleaning. Fabric upholstery crea-

tes a continuous and elegant overall look in 

the ELX too.

ELX im puristischen Design
ELX in puristic design

SONDERFORMEN ELX / RLX

Qualität in designbetonter Formensprache
Quality in a design-oriented language of forms

Boxspring de luxe mit Mehrwert

Im Vergleich zum herkömmlichen Boxspring 

verfügt der QLX über eine stark dimensio-

nierte Dämpfungsebene, die Schwingungen 

eliminiert, eine rückenschonende Sitz-/Lie-

gehöhe gewährleistet und für ein geräusch-

armes Bett sorgt. 

Deluxe box spring with added value

Compared with a conventional box spring, 

the QLX has an extra-thick cushioning layer 

which puts a stop to vibration, adds height 

which is kind on your back as you sit and lie 

down, and keeps the bed quiet. 

QLX / QLX-S / QLX-BKA 

Qualität, die sie sehen und spüren
Quality you can see and feel

Der QLX-Effekt
Schwereloser Schlaf. Unbeschwerter Tag.

Unterbau QLX-S
in ansprechender Steppung
in beautiful stitching

Unterbau QLX
in puristisch glatter Ausführung
In a purist, smooth design

Boxspring mit belüftetem Stauraum

RUF macht es möglich bei seinem Boxspring-

unterbau QLX. Die Dämpfungsebene bleibt in 

reduzierter Form erhalten; hinzu kommt ein 

Bettkasten mit großzügigem Stauraum.

Box spring with ventilated storage space

RUF makes it possible with its QLX box 

spring base. By reducing the size of the sup-

port layer, we have made room for generous 

ottoman storage space.

280
281
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200–260 mm

145 mm

65 mm

120 mm1)

EINTAUCHEN

VERTEILEN

DÄMPFEN

STÜTZEN

200–260 mm

50 mm

140 mm

120 mm1)

Die in dieser und der Spalte daneben gezeig-

ten Bettunterbau-Systeme sind auf einheit-

lichem Konstruktionsprinzip aufgebaut und 

bieten im Innern wählbaren Schlafkomfort:

BKS / SL in Polsterbetten-Manier (vgl. auch 

Seite 280/281) mit klassischer Unterfederung 

aus Federholzrahmen und Matratze (beides 

individuell wählbar).

CLX / SLX in bekannter Boxspring-Logik mit 

unsichtbar in den Bettrahmen integriertem 

„Boxspring inside“ und aufliegender, wähl-

barer Wunschmatratze.

Besonderheit: Während man Boxspring fast 

nur in Form von dominanten Bettunterbau-

ten kennt, wird der Schlafkomfort – egal ob 

Boxspring inside oder Polsterbett-Unter-

federung – hier integriert in eine „normale“ 

Bettumrandung.

The bed base systems shown in this column 

and the one next to it are based on a uniform 

design principle and offer selectable sleeping 

comfort inside:

BKS / SL in upholstered bed style (see also 

pages 280/281) with classic slat base made 

of spring wood frame and mattress (both in-

dividually selectable).

CLX / SLX in well-known box spring logic 

with “box spring inside”, invisibly integrated 

into the bed frame and a selectable mattress.

Special feature: while box spring is known 

almost exclusively in the form of dominant 

bed bases, sleeping comfort — whether box 

spring inside or an upholstered bed base — 

is in this case integrated into a “normal” bed 

surround.

Höhe* CLX ab 530, CLX-K ab 590 mm

1) Bodenfreiheit bei Fußhöhe 150 mm / 1) Distance to floor at leg height 150 mm

BKS / CLX

Komfort mit Designcharakter
Comfort with designer flair

BOXSPRING
trend
CLX

TWO in ONE-Betten – der Begriff steht für die RUF-Betten, die es sowohl in 

der klassischen Polsterbettausführung gibt als auch in der komfortablen 

Boxspringvariante. Der Clou dabei: Optisch sehen Sie keinen Unterschied, 

TWO in ONE-Betten kommen stattdessen mit ihrer harmonisch einteiligen 

Bettumrandung einem höheren Design und Stilanspruch entgegen. Im In-

nern werden sie ausgestattet mit einem „Boxspring inside“ und dürfen das 

DGM-Label für echten Boxspring führen. Oder Sie entscheiden sich für das 

praktische Stauraumbett mit klassischer Federholzrahmen-Unterfederung 

und belüftetem Bettkasten. So oder so, von außen sichtbar ist lediglich die 

Matratze, wie bei jedem anderen Bett auch.

TWO in ONE beds — the term stands for the new generation of RUF beds 

which are available both in the classic upholstered bed design and in the 

comfortable box spring version. Special feature: Visually, you will see no 

difference. Instead, TWO in ONE beds, with their harmonious one-piece 

bed frame, meet a higher design and style requirement. Inside they are 

equipped with a “box spring inside” and are allowed to bear the DGM label 

for real box spring. Or you can opt for the practical storage bed with clas-

sic spring wood frame slat base and ventilated bed base. Either way, only 

the mattress is visible from the outside, as with any other bed.

Invisible comfort inside.

Unsichtbarer  
Komfort inside.

TWO in ONE

Höhe* BKS ab 510, BKS-K ab 590 mm

*  Die Sitz- / Liegehöhe differiert je nach gewähltem Bettunterbau und Fuß, der Bauhöhe des gewählten Federholzrahmens und der Matratze. Alle Maße sind Ca.-Angaben.

RUF | BETTUNTERBAUTEN AUF TWO in ONE-BETTEN-BASIS



200–260 mm

145 mm

85 mm

120 mm1)

200–260 mm

130 mm

35 mm

285 mm

200–260 mm

55 mm

190 mm

120 mm1)

RUF offers the TWO in ONE bed logic in two 

bed systems: 

In the young, fashionable CASA range, you 

will find the BKS (upholstered bed) or CLX 

(box spring bed) with straight, distinctly cubic 

bed sides.  

In contrast, the slightly rounded, downward 

tapering bed frame is characteristic of the 

LOFTLINE range. Here, the SL (upholstered 

bed) or SLX (box spring bed) bed sides are 

less sporty and more classy and elegant. 

The K variants of the two bed series are a 

special feature: They differ in shape in that 

the sides of the bed are raised again by 

around 5 to 6 cm and therefore, of course, 

the seating/lying height, which is particularly 

noticeable when getting up and lying down, 

is in line with the trend towards higher beds.

Höhe* SLX ab 550, SLX-K ab 600 mm

RUF bietet die TWO in ONE-Betten-Logik in 

zwei Bettsystemen an: 

Im jungen, modischen CASA-Programm 

finden Sie den BKS (Polsterbett) oder CLX 

(Boxspringbett) mit geraden, kubisch recht 

strengen Bettseiten. 

Die leicht gerundete, sich nach unten ver-

jüngende Bettumrandung ist dagegen kenn-

zeichnend für das Programm LOFTLINE. 

Hier wirken die Bettseiten SL (Polsterbett) 

bzw. SLX (Boxspringbett) weniger sportlich 

als vielmehr anspruchsvoll elegant. 

Eine Besonderheit stellen die K-Varianten der 

beiden Bettenreihen dar: Sie unterscheiden 

sich in der Form, dass die Bettseiten noch-

mals um rund 5 – 6 cm erhöht sind und damit 

natürlich auch die Sitz-/Liegehöhe, was sich 

insbesondere beim Aufstehen und Hinlegen 

positiv bemerkbar macht und dem Trend 

nach höheren Betten entgegenkommt.

SL / SLX

Unsichtbare Qualität, die es in sich hat
Invisible quality which has it all

DLBX / DLBX 2 

Qualität, die Sie sehen und spüren
Quality you can see and feel

BOXSPRING
elegant
SLX

Dieser Bettunterbau stellt eine Besonderheit 

unter den TWO in ONE-Betten dar. Wäh-

rend es sich bei CASA bzw. LOFTLINE um 

TWO in ONE-Unterbauten in designbeton-

ten Varianten handelt – die in der Polster-

betten-Technologie mit, in der Boxspring-

Linie ohne Bettkasten ausgestattet sind 

– bieten wir Ihnen mit DLBX einen Unterbau 

in Komfortausführung. D.h. immer mit inte-

griertem „Boxspring inside“ und immer mit 

großzügigem, belüfteten Stauraum. Auf-

bautechnisch wurde dieser Unterbau schon 

auf Seite 284/285 ff erläutert, ebenso wie 

seine Brüderchen und Schwesterchen in 

Polsterbett-Ausführung. Hier wird er ledig-

lich der Vollständigkeit halber nochmals ge-

nannt, um einen Komplettüberblick über 

alle TWO in ONE-Unterbauten zu haben. 

Eingesetzt ist der BK DLX (bzw. BK DLX 2) 

in unserem klassischen Bettenprogramm 

COMPOSIUM.

 
kgbis

belastbar
150

Höhe* DLBX bzw. DLBX2 ab 650 mm

Höhe* SL ab 565 mm 

BOXSPRING
comfort
DLBX

This bed base is a special feature of the 

T WO  i n  ONE  beds.  Wh i l e  CASA and  

LOFTLINE are typical TWO in ONE bases in 

design-oriented variants (which, in the uphol-

stered bed technology variant, come with a 

bed base, and in the box spring line variant, 

do not) with DLBX, we offer you a base in 

a comfortable design. i.e. always with inte-

grated “box spring inside” and always with 

generous, ventilated storage space. Struc-

turally, this base has already been explained 

on pages 284/285 and following, along with 

its brothers and sisters in the upholstered 

bed range. We are mentioning it again here 

for the sake of completeness to give you a 

complete overview of all TWO in ONE bases. 

The BK DLX (or BK DLX 2) is used in our 

classic COMPOSIUM bed range.

*  The seated / lying height depends on the particular bed base and legs,  the constructed height of the spring wood frame and the mattress. All dimensions are approximate. 282
283
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Egal ob Boxspring inside oder Polsterbett, die 

Bettunterbauten aller hier gezeigten Baurei-

hen (Ausnahme DLBX) sind leicht und luftig 

konzipiert und stehen auf individuell wählba-

ren Füßen in Design- oder Komforthöhe. Für 

die Bezugsmaterialien steht eine riesige Pa-

lette an robusten Unistoffen oder pflegeleich-

ten Leatherlooks zur Verfügung. 

Eine Ausnahme bildet der CLX-H-K: Dem 

Zeitgeist entsprechend bieten wir mit dem 

Modell SABO ein Holzbett in Eiche natur oder 

die Designvariante in Lack weiß.

Whether box spring inside or upholstered 

bed, the bed bases in all the series shown 

here (except DLBX) are designed to be light 

and airy and to stand on individually-se-

lectable feet in designer or comfort height. A 

huge range of robust plain fabrics or easy-

care leather looks is available for the cover 

materials. 

An exception is the CLX-H-K: in keeping with 

the spirit of the times, with the SABO model, 

we offer a wooden bed in natural oak or the 

design variant in white lacquer.

BKS / CLX

Komfort mit Designcharakter
Comfort with designer flair

BOXSPRING
trend
CLX

Schlafkomfort so individuell wie Sie: Während wir Ihnen mit CASA (BKS bzw. CLX) eine tren-

dorientierte, durch schlanke, gerade Bettseiten vielseitig einsetzbare Bettenserie bieten, 

passt sich LOFTLINE (SL bzw. SLX) eher dem eleganten Stil vieler Schlafzimmereinrichtun-

gen an. Zeitlos klassisch und ebenfalls sehr variabel zeigt sich COMPOSIUM mit seinem 

Unterbau DLBX (DLBX 2). Allen gemeinsam – egal ob in der Ausführung als Polster- oder als 

Boxspringbett – ist ein excellenter Schlafkomfort, der sich durch individuell wählbare Bau-

steine Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen lässt und Ihnen erholsamen Schlaf 

und gute Nächte verspricht.

Sleeping comfort as individual as you: While CASA (BKS or CLX) is a trendy bed series with 

slim, straight bed sides for versatile use, LOFTLINE (SL or SLX) adapts more to the elegant 

style of many bedroom interiors. COMPOSIUM with its DLBX (DLBX 2) base is timelessly 

classic and also very versatile. What they all have in common — regardless of whether they 

are designed as an upholstered or a box spring bed — is excellent sleeping comfort, which 

can be adapted to your personal needs by means of individually selectable components and 

which promises you a restful, good night's sleep.

Nothing but the finest — inside and out.

Vom Feinsten –
innen & außen.

Alle RUF-Bettsysteme zeichnen sich aus 

durch ein „Prima Klima“, das für angenehme 

Durchlüftung und ein herrliches Mikroklima 

im Bett sorgt. Ebenso sind – falls vorhan-

den – unsere Bettkästen bestens belüftet, so 

dass Schimmelbildung und Stockflecken kein 

Thema sind.

All RUF bed systems are characterised by a 

“Prima Klima” which ensures pleasant venti-

lation and a wonderful micro-climate in bed. If 

available, our bed drawers are also optimally 

ventilated, so that mould and mildew stains 

are not an issue.

Abb. zeigt die klassische Polsterbetten-Un-

terfederung mit integriertem Federholzrah-

men, auf dem Ihre Wunschmatratze aufliegt.

The illustration shows the classic upholstered 

bed slat base with integrated spring wood frame 

on which you place your desired mattress.

RUF | BETTUNTERBAUTEN AUF TWO in ONE-BETTEN-BASIS



Abb. zeigt den Boxspring inside mit RUF-typi-

scher Noppenstruktur und Klettbandstreifen 

auf der Oberseite.

The illustration shows the box spring inside 

with the typical RUF nub structure and hook 

and loop fastening strips on the upper side.

Abb. zeigt einen in die Bettumrandung inte-

grierten Boxspring inside mit aufliegender 

Wunschmatratze (links).

The illustration shows a box spring inside in-

tegrated into the bed frame with the preferred 

mattress on top (left).

RUF | SILENT®-Technologie 

Bei den RUF TWO in ONE-Betten wird der 

Boxspringaufbau nicht einfach nur in die Um-

randung eingelegt, sondern in spezielle Ele-

mente aus Naturkautschuk eingesetzt. Vor-

teil: stabil, optimal gedämpft, geräuscharm 

und überdies kinderleicht zu montieren.

RUF | SILENT®-technology

With RUF TWO in ONE beds, the box spring 

structure is not just inserted into the sur-

round; it is also inserted into special elements 

made of natural rubber. The advantage of this 

is stability, optimal damping, low noise and 

also very easy installation.

Doppelt gesichert

Bei allen TWO in ONE-Betten liegt die Mat-

ratze im Bettrahmen und wird von diesem 

gehalten. In der Boxspringvariante verhindert 

zusätzlich die RUF-Klettband-/Velours-Tech-

nologie das Verrutschen der Matratze.

Double protection

With all TWO in ONE beds, the mattress lies 

in, and is held in place by, the bed frame. In 

the box spring version, the RUF hook and 

loop fastening/velour technology also pre-

vents the mattress from slipping.

While the upholstered bed has a slat base — 

i.e. a spring wood frame — the box spring 

bed has a base mattress, conventionally 

designed as a box with springs. Both pro-

vide stability and elasticity and play an es-

sential role when it comes to your personal 

well-being.

Was beim Polsterbett die Unterfederung – 

also der Federholzrahmen – ist beim Box-

springbett die Untermatratze, herkömmlich 

aufgebaut als Box mit Federn. Beide sorgen 

sie für Stabilität und Elastizität und spielen 

eine wesentliche Rolle, wenn es um Ihr per-

sönliches Wohlgefühl geht.

SL / SLX

Unsichtbare Qualität, die es in sich hat
Invisible quality which has it all

DLBX / DLBX 2 

Qualität, die sie sehen und spüren
Quality you can see and feel

BOXSPRING
elegant
SLX

Egal, ob Polster- oder Boxspringvariante – 

erst mit Ihrer Wunschmatratze werden aus 

diesen Schlafsystemen individuelle Wohl-

fühlprogramme. RUF | Betten bietet zu jedem 

System eine eigene Matratzenkollektion an, 

jeweils mit abnehmbaren, waschbaren Be-

zügen. Während aber die Polsterbett-Matrat-

zen mit all-over-Bezügen ausgestattet sind, 

haben die Bezüge der Boxspring-Matrazen 

eine Unterseite aus haftfähigem Velours-

stretch. Diese Veloursunterseite sorgt zusam-

men mit der Noppenstruktur und den Glätt-

bändern auf der Boxspringoberseite für einen 

sicheren Halt der Matratzen und verhindert 

zuverlässig lästiges Verrutschen.

Whether you choose the upholstered or box 

spring variant, it is not until you add your pre-

ferred mattress that these sleeping systems 

become individual well-being programmes. 

RUF | Betten offers a separate range of mat-

tresses for each system, each with remova-

ble, washable covers. While the upholstered 

bed mattresses are equipped with all-over 

covers, the covers of the box spring mat-

tresses have an underside made of a velour 

non-slip stretch fabric. Together with the nub 

structure and smoothing tapes on the top of 

the box spring, this velour underside ensures 

that the mattresses are held securely, and re-

liably prevents annoying slipping.

BOXSPRING
comfort
DLBX

284
285
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RUF | MATRATZEN

Notes on the following  
pages

1) Nachweis der bestandenen Qualitäts-

tests durch unabhängige, akkreditierte 

Prüfinstitute.

2) Fast alle Matratzentypen liefern wir in 

zwei Härteversionen: Ausführung H 2 

(soft) entspricht elastischer, weicherer 

Matratze, empfehlenswert bis ca. 79 kg 

Körpergewicht.

Ausführung H 3 (plus) entspricht stützen-

der, festerer Matratze, empfehlenswert ab 

ca. 80 kg Körpergewicht.

Ausführung H 4 (superplus) entspricht fest 

stützender Matratze, empfehlenswert ab 

ca. 100 kg Körpergewicht oder für alle, die 

gerne ausgesprochen fest liegen.

Bitte beachten Sie, dass dies nur Anhalts-

punkte sein können. 79 kg bei einer Kör-

pergröße von 160 cm sind ganz anders 

zu gewichten als beispielsweise 80 kg bei 

einer Körpergröße von 190 cm! Wir emp-

fehlen auf jeden Fall das Probeliegen auf 

Ihrer Wunschmatratze.

3) Gewichtsangaben bezogen auf Matrat-

zengröße 100 x 200 cm

Geprüft und zertifiziert für 
Ihren gesunden Schlaf.

Tested and certified for your healthy sleep.

Das Herzstück aller RUF-Polster- und Box-

springbetten: hochwertige Matratzen – von 

weich bis hart, von Federkern über Kalt-

schaum bis hin zu Tonnen-Taschenfeder-

kern – die anatomisch richtiges Liegen und 

gesunden Schlaf gewährleisten. Damit Sie 

nicht nur gut schlafen, sondern vor allen Din-

gen auch ausgeruht aufwachen. Gut schla-

fen lässt Sie auch die Gewissheit, dass alle 

RUF-Matratzen ständigen Prüfungen und 

Tests nach der DIN Norm EN 1957 unter-

liegen. Unabhängige, akkreditierte Institute 

führen diese Tests durch; alle RUF-Matrat-

zen haben sie mit der Note gut bestanden. 

Unsere gesamte Matratzenvielfalt ist deshalb 

ausgezeichnet mit dem Zertifikat „Geprüfte 

Qualität und Sicherheit“.

Wesentlich für Matratzen, die wir ja mit dem 

ganzen Körper beliegen, ist auch der „Öko-

Tex Standard 100“, ein weltweit einheitliches 

Qualitätssicherungssystem für die gesund-

heitliche Unbedenklichkeit von Textilproduk-

ten und die Einhaltung humanökologischer 

Qualitätsstandards. Mit dem Label verse-

hene Textilien unterschreiten nachweislich 

die aufgestellten Grenzwerte für bestimmte 

gesundheitsgefährdende Schadstoffe.

At the heart of every RUF bed – upholstered 

or box spring – is a high-quality mattress. 

Whether you like it soft or firm, with springs, 

cold foam or barrel pocket springs, we have 

the perfect mattress for you that is sure to 

provide anatomical support and a healthy 

sleep. You can also sleep well in the knowl-

edge that all RUF mattresses are subject to 

constant checks and tests in accordance 

with DIN standard EN 1957. Independent, 

accredited institutes carry out these tests; 

all RUF mattresses have passed them with 

a rating of “good”. Our entire range of mat-

tresses has therefore been awarded the 

“Tested quality and safety” certificate.

Also important for mattresses, which – of 

course – our whole body lies on, is “Oeko-

Tex Standard 100”, a globally uniform testing 

and certification system for the safety of tex-

tile products and the observation of human-

ecological quality standards. Textiles that 

bear this label are proven to comply with the 

stated limits for certain harmful substances.

1) Proof of passed quality tests by inde-

pendent, accredited testing institutes.

2) Almost all our mattresses are available 

in two different hardnesses: Version H 2 

(soft) is an elastic, softer mattress, and 

recommended for people weighing up to 

79 kg.

Version H 3 (plus) is a firmer mattress 

that provides more support, and is rec-

ommended for people weighing 80 kg or 

more.

Version H 4 (superplus) provides f irm 

support, and is recommended for peo-

ple weighing approx. 100 kg or more, and 

for all those who like a very firm mattress.

Please note that this information is only for 

guidance. A person who weighs 79 kg and 

is 160 cm tall will have completely different 

requirements from someone who, for in-

stance, weights 80 kg and is 190 cm tall! 

We strongly advise you to try the mattress 

before making your decision.

3) Weights based on a mattress size of 100 

x 200 cm

Erläuterungen zu den 
Folgeseiten
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Weicher Liegekomfort

Die besonders weichen und hochbauschigen 

Bezüge unserer Matratzen sorgen nicht nur 

für ein anschmiegsames Gefühl und guten 

Feuchtetransport, sie sind überdies haut-

sympathisch und atmungsaktiv und bieten 

Ihnen schon rein haptisch die besten Vor-

aussetzungen für einen guten Schlaf.

Optimale Belüftung

Spezielle Vertikalbohrungen im Kaltschaum 

– Federkerne sind sowieso durchlüftet – ge-

währleisten einen ungehinderten Luft- und 

Feuchtigkeitsdurchlass. Ein Vorteil, der ins-

besondere unsere Boxspring-Matratzen aus-

zeichnet. Für Ihr gesundes Schlafklima!

Perfect ventilation

Special vertical holes drilled into the cold 

foam – spring mattresses have built-in venti-

lation – ensure the unhindered flow of air and 

moisture. This is particularly advantageous 

for our box spring mattresses. Providing you 

with a healthy sleeping climate!

Soft reclining comfort

The particularly soft and fluffy covers on our 

mattresses not only provide a cosy feeling 

and excellent moisture dissipation, they are 

also kind to your skin and breathable. The 

feel of these mattresses alone provides the 

best possible conditions for a good night’s 

sleep.

Ideales Schlafklima

Der einzigartige RUF AIRSTREAM-Border 

vieler RUF-Matratzen ist nicht nur besonders 

atmungsaktiv, sondern überdies pflegeleicht 

und lange haltbar. Das Besondere: Durch 

das dreidimensionale Gewebe wird bei jeder 

Bewegung die vom Körper abgegebene 

Wärme und Feuchtigkeit abtransportiert und 

im Gegenzug Frischluft in die Matratze einge-

sogen (gültig für alle Bordermatratzen).

Ideal sleeping climate

The unique RUF AIRSTREAM border on 

many RUF mattresses is not only particu-

larly breathable, it is also easy to care for and 

has a long service life. The special feature of 

this border is that its three-dimensional fabric 

transports the warmth and moisture given off 

by the body with every movement, while also 

drawing fresh air into the mattress (applies to 

all mattresses with borders).

Praktisch und hygienisch zugleich

Alle Matratzenbezüge sind mit Reißver-

schluss (mittig oder an der Kante) ausgestat-

tet. Ober- und Unterteil können somit kom-

plett getrennt abgezogen und bei 60 °C in 

der normalen Haushaltswaschmaschine ge-

waschen werden. (bei allen Polsterbett- und 

Boxspring-Matratzen – Ausnahme M 4)

Practical and hygienic in one

All our mattress covers are fitted with a zip 

(centrally or at the edge). The top and bot-

tom can therefore be completely removed 

and washed in a standard household wash-

ing machine at 60 °C. (For all upholstered 

bed and box spring mattresses, except M 4)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | POLSTERBETT-MATRATZEN

M 7 M 15M 4

M XL

M 18 M 19 M 20

M 10

ÜBERSICHT MATRATZEN POLSTERBETTEN
OVERVIEW MATTRESSES PLATFORM-UPHOLSTERED BEDS

M 26

Alle Matratzen sind lieferbar in den Maßen
I 80, 90, 100, 120, 140 cm breit (einteilig)
I 160, 180, 200 cm breit (zweiteilig oder als Partnermatratze, d. h. 1 Bezug / 2 lose Kerne)
I in den Längen 200, 210, 220 cm
All mattresses are available in the sizes
I 80, 90, 100, 120, 140 cm wide (single piece)
I 160, 180, 200 cm wide (in two parts or as a partner mattress, i.e. 1 cover / 2 separate cores)
I in the lengths 200, 210, 220 cm
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Restorative comfort while you’re sleeping – essential for a good day.

Die Qualität Ihres Bettes – und damit die 

Qualität Ihres Schlafs – fängt also bei der 

Matratze an. Wichtig dabei ist die optimale 

Druckverteilung. Eine gute Matratze passt 

sich anatomisch der Körperform an, entlas-

tet die Wirbelsäule und lagert sie in ihrer na-

türlichen Form.

RUF | Betten bietet Ihnen auf den Folgeseiten 

eine große Auswahl an hochwertigen Matrat-

zen in unterschiedlichen Komfort- und Preis-

lagen. Wählen Sie einfach entsprechend 

Ihren Bedürfnissen und denken Sie daran: 

Matratzen bzw. Matratzenkerne regelmäßig 

wenden – so haben Sie noch länger Freude 

an Ihrem Produkt.

When we at RUF | Betten mention sleep-

ing comfort, we are thinking “sleeping sys-

tems”. What we mean is the optimum match 

of spring wood frame and mattress or box 

spring base and mattress.Both components 

together provide a healthy, restorative night’s 

sleep. The term “healthy sleeping” can’t be 

squeezed into a generally valid standard; the 

individual’s personal freedom and ideas of 

comfort have to be taken into account.

So the quality of your bed – and thus of your 

sleep – starts with the mattress. The opti-

mum pressure distribution is essential. A 

good mattress adapts anatomically to the 

user’s body shape, supports the spine and 

holds it in its natural shape.

On the following pages, RUF | Betten offers 

you a wide selection of exclusive mattresses 

at various levels of comfort and prices. Sim-

ply choose your item to suit your require-

ments, and remember: turn your mattresses 

or mattress cores regularly, and you will be 

able to enjoy your product for longer.

Wenn wir bei RUF | Betten von Schlaf komfort 

sprechen, denken wir in „Schlafsystemen“. 

Gemeint ist die optimale Abstimmung von 

Federholzrahmen und Matratze bzw. Box-

spring-Unterbau und Matratze. Beide Kom-

ponenten zusammen sorgen für einen erhol-

samen, gesunden Schlaf. Dabei lässt sich 

der Begriff „gesund schlafen“ nicht in eine 

allgemein gültige Norm pressen; es gilt per-

sönliche Freiheit und eigene Komfortvorstel-

lungen zu berücksichtigen. 

Erholsamer Schlafkomfort – 
Voraussetzung für einen guten Tag.

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | POLSTERBETT-MATRATZEN

Bauhöhe ca. 18 cm
Kernhöhe ca. 16 cm
Gewicht 3) ca. 13 kg

Drahtstärke 1,9 mm (4-Gang-Federn)

Total height ca. 18 cm
Core height ca. 16 cm
Weight 3)  ca. 13 kg

Wire size 1.9 mm (4-lane springs)

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)

soft 
H2

Die Spezielle – M 4 SENSITIVE

5-Zonen Spezial-Bonnell-Federkern: hochelastisch bei nachgiebigem Schulterbereich
5-zone special Bonnell spring core: ultra flexible with a resilient shoulder section

Winterseite: jeweils mit 200 g/m² Schurwolle und  
100 g/m² Polyestervlies versteppt

Winter side: Quilted with 200 g/m² pure new wool  
and 100 g/m² polyester fleece

Steppträger: Vlies aus 100 % Polypropylen

Quilting support: Fleece made from  
100 % polypropylene

Sommerseite: mit 200 g/m² Baumwoll- und 100 g/m² Polyestervlies versteppt

Summer side: Quilted with 200 g/m² cotton and 100 g/m² polyester fleece

PU-Schaumpolster: 
beidseitig 25 mm; RG 30 kg/m³

PU foam upholstery:  
25 mm on both sides; density 30 kg/m³
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5-zone Bonnell spring core

5-Zonen-Bonnell-Federkern

Kernabdeckung: beidseitig 400 g/m² Buntwatte 

Core cover: 400 g/m² coloured wadding on both sides

Jacquard-Drell: 100 % Baumwolle

Jacquard ticking: 100 % cotton

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

Anschmiegsam und formbeständig

Eine Bonellfederkernmatratze besteht aus 

einem anschmiegsamen und formbestän-

digen Kern aus hunderten einzelner Stahlfe-

dern. Da die Federn miteinander verbunden 

sind, besitzt eine solche Matratze sehr gute 

flächenelastische Federungseigenschaften. 

D. h. sie gibt bei geringer Belastung nur leicht 

nach, bei stärkerer Belastung bietet sie wie-

derum mehr Gegendruck.

Cosy and shape-retaining

A Bonnell spring mattress consists of a com-

fortable core of hundreds of individual steel 

springs that retains its shape. Since the 

springs are connected to each other, these 

kinds of mattresses have excellent area-

elastic support characteristics. This means 

there is only a small amount of give with small 

loads, but more pushback for heavier loads.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | POLSTERBETT-MATRATZEN

Die Stützende – M 7 BACK POWER 

5-Zonen Tonnen-Taschenfederkern: besonders gut unterstützter Schlaf 
5-zone barrel pocket spring core for particularly well-supported sleep

Bauhöhe ca. 20 cm
Kernhöhe ca. 16 cm
Gewicht 3) ca. 13 kg (plus)

Drahtstärke 1,8 / 1,6 mm im Wechsel  
(soft und plus)

Total height ca. 20 cm
Core height ca. 16 cm
Weight 3)  ca. 13 kg (plus)

Wire size 1.8 / 1.6 mm alternately  
 (soft and plus)

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)

soft 
H2

plus 
H3

Doppeltuch-Bezug: 56 % Polyester, 44 % Viskose;
beidseitig versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies

Double fabric cove: 56 % polyester,  
44 % viscose; quilted on both sides  
with 200 g/m² polyester fleece

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

Quilting support: Tricot made from 100 % polyester

5-Zonen-Tonnen-Taschenfederkern mit Bandstahlrahmen

5-zone barrel pocket spring core with strip steel frame
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PU-Schaumpolster: 25 mm; RG 30 kg/m³

PU foam upholstery: 25 mm; density 30 kg/m³

Kernabdeckung: 400 g/m² Buntwatte (Ausführung soft)  
bzw. 600 g/m² Sisalpolster (Ausführung plus)

Core cover: 400 g/m² coloured wadding (soft version)  
or 600 g/m² sisal upholstery (plus version)

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Punktelastisch bis ins kleinste Detail

Der Tonnentaschen-Federkern der M 7 bietet 

Zentimeter für Zentimeter genau angepass-

ten Komfort. Er reagiert auf kleinster Fläche, 

d.h. die Matratze stützt und gibt punktuell 

dort nach, wo es notwendig ist. Dies sichert 

dem Schläfer perfekte Druckverteilung und 

besten Schlafkomfort.

Point-elastic to the smallest detail

The barrel pocket spring core of the M 7 of-

fers adaptive comfort on every centimetre of 

the mattress It responds in a tiny area only, 

meaning it supports and yields only at the 

points where this is necessary, distributing 

the weight of the sleeper perfectly and pro-

viding a beautifully comfortable sleep.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | POLSTERBETT-MATRATZEN

Die Elastische – M 10 FLEXI MOVE 

7-Zonen VILAX-Spezialschaum-Matratze: hochelastisch mit weicher Schulterzone
7-zone VILAX special foam mattress, highly elastic with soft shoulder zone

Bauhöhe ca. 21 cm
Kernhöhe ca. 18 cm
Gewicht 3) ca. 16 kg (plus)

Raumgewicht 35 kg/m3

Stauchhärte 3,0 kpa (soft) 
4,0 kpa (plus)

Total height ca. 21 cm
Core height ca. 18 cm
Weight 3)  ca. 16 kg (plus)

Density 35 kg/m3

Compr. 
hardness 3.0 kpa (soft) 

4.0 kpa (plus)

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)

soft 
H2

plus 
H3

Bezug: Doppeltuch aus 100 % Polyester,  
versteppt mit 200 g/m2 Polyester

Cover: double jersey made of 100% polyester,  
quilted with 200 g/m² polyester

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

Topstitching support: 100 % polyester jersey
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7-Zonen VILAX-Spezialschaumstoffkern  
mit Konturschnitten

7-zone VILAX special foam core with  
contour section

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Anschmiegsam und stützend zugleich:

Der flexible Schaumstoffkern aus speziellen 

Mixturen ist nicht nur besonders leicht und  

elastisch, sondern zeichnet sich durch hohe 

Rückstellkraft und Dauerelastizität aus. Er 

bietet somit eine sehr gute Druckverteilung in 

Rücken- und Seitenlage, d.h. eine sehr gute 

Stützfunktion für die Beckenregion bzw. eine 

angenehme Schulterabsenkung speziell für 

Seitenschläfer.

Soft, smooth and supportive at the 

same time:

The f lexible foam core made of special 

blends is not only particularly lightweight and 

springy, but is also characterized by a high 

reset force and permanent elasticity. It thus 

offers very good pressure distribution in the 

supine and lateral positions, i.e. a very sup-

portive function for the pelvic region and al-

lows the shoulders to pleasantly sink, in es-

pecially for side sleepers.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | POLSTERBETT-MATRATZEN

7-Zonen Kaltschaumkern: mit Sojaöl für noch elastischeres Liegen
7-zone cold foam core: with soya oil for extra-resilient sleep

Die Entlastende – M 15 FEEL NATURE

plus 
H3

soft 
H2

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)
Total height ca. 20 cm
Core height ca. 16 cm
Weight 3)  ca. 21 kg (plus)

Density 50 kg/m3

Compr. 
hardness 3.0 kpa (soft) 

4.0 kpa (plus)

Bauhöhe ca. 20 cm
Kernhöhe ca. 16 cm
Gewicht 3) ca. 21 kg (plus)

Raumgewicht 50 kg/m3

Stauchhärte 3,0 kpa (soft) 
4,0 kpa (plus)

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

7-Zonen Kaltschaumkern mit Sojaöl

7-zone cold foam core with soya oil

Doppeltuch-Bezug: 51 % Polyester,  
29 % Bambus, 13 % Viskose, 7 % Seide

Double fabric cover: 51 % polyester,  
29 % bamboo, 13 % viscose, 7 % silk

beidseitig mit INGEO (400 g/m² Maisvlies) und 200 g/m² 
Polyester versteppt

quilted on both sides with INGEO  
(400 g/m² corn fleece) and 200 g/m² polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester
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Steppträger:  
Trikotware aus 100 % Polyester

Quilting support:  
Tricot made from 100 % polyester

Komfort, der sich ganz auf Sie einstellt

Hochelastischer Kaltschaum – vermischt 

mit Sojaöl für besondere Geschmeidigkeit 

– sorgt für eine perfekte Anpassung an den 

Körper. Die optimale Lagerung der Wirbel-

säule wird überdies durch druckentlastende 

Konturschnitte gewährleistet.

Comfort that fits around you

Highly elastic cold foam – mixed with soya 

oil for a special degree of silkiness – ensures 

the mattress adapts perfectly to your body. In 

addition, the pressure-relieving contour cuts 

help provide the best possible spine position.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | POLSTERBETT-MATRATZEN

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern: verstärkter Rahmen für perfekte Kantenstabilität
7-zone barrel pocket spring core: reinforced frame for perfectly stable edges

Die Starke – M 18 FRAME SUPPORT

plus 
H3

soft 
H2

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)
Total height ca. 21 cm
Core height ca. 18 cm
Weight 3)  ca. 20 kg (plus)

Wire size 1.6 / 1.8 mm alternately (soft)  
1.8 / 2.0 mm alternately (plus) 

verstärkter PU-Schaumrahmen, Raumgewicht 30 kg/m³, SH 4,9 kpa

Reinforced PU foam frame, density 30 kg/m³, compr. hardness 4.9 kpa

atmungsaktiver Doppeltuchbezug: 100 % Polyester,  
beidseitig versteppt mit 200 g/m² Polyester

Breathable double fabric cover: 100 % polyester,  
quilted on both sides with 200 g/m² polyester

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

Quilting support: Tricot made from 100 % polyester

Kaltschaumpolster mit Konturschnitten: 
30 mm in RG 60 kg/m³

Cold foam with contours cut:  
30 mm in density of 60 kg/m³

Bauhöhe ca. 21 cm
Kernhöhe ca. 18 cm
Gewicht 3) ca. 20 kg (plus)

Drahtstärke 1,6 / 1,8 mm im Wechsel (soft) 
1,8 / 2,0 mm im Wechsel (plus)
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7-Zonen Tonnentaschenfederkern

7-zone barrel-pocket spring core

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Kernabdeckung:
400 g/m² Buntwatte

Core cover on:  
400 g/m2 coloured padding

Passt sich perfekt an

Zusätzlich zum Tonnen-Taschenfederkern 

sorgt ein elastisches Kaltschaumpolster mit 

Konturschnitten für noch bessere Körperan-

passung, Druckverteilung und Durchlüftung.

Adapts perfectly

In addition to the barrel pocket spring core, 

an elastic cushion of cold foam with contour 

cuts means the mattress adapts even better 

to the shape of your body, while also boost-

ing weight distribution and ventilation.

Unterstützt zuverlässig

Der Tonnen-Taschenfederkern ist ringsum 

„eingefasst“ mit einem verstärkten PU-

Schaumrahmen, der für starken Halt und 

eine zuverlässige Kantenstabilität sorgt.

Reliable support

The barrel pocket spring core is surrounded 

on all sides by a reinforced PU foam frame 

that provides a firm hold and reliable edge 

stability.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | POLSTERBETT-MATRATZEN

Die Vitale – M 19 CROSS POWER

plus 
H3

supersoft 
H1

soft 
H2

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)

1.000er
F E D E R K E R N

Total height ca. 22 cm
Core height ca. 19 cm
Weight 3)  ca. 23 kg (plus)

Wire size 1.3 / 1.1 mm alternately (supersoft)  
1.4 / 1.15 mm alternately (soft) 
1.6 / 1.4 mm alternately (plus)

Bauhöhe ca. 22 cm
Kernhöhe ca. 19 cm
Gewicht 3) ca. 23 kg (plus)

Drahtstärke 1,3 / 1,1 mm im Wechsel  (supersoft) 
1,4 / 1,15 mm im Wechsel (soft) 
1,6 / 1,4 mm im Wechsel (plus)

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern: Mikrofedern für mehr Vitalität und Entspannung
7-zone barrel pocket spring core: microsprings for more vitality and relaxation

Double jersey cover: 63 % polyester,  
37 % viscose, quilted with 200 g/m² polyester

Doppeltuchbezug: 63 % Polyester,  
37 % Viskose, versteppt mit 200 g/m2 Polyester Quilting support: Tricot made from  

100 % polyester

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

7-zone micro barrel pocket spring core (approx. 912 springs in the soft/
plus version; approx. 760 springs in the supersoft version, based on size 
100 x 200 cm)

7-Zonen Mikro-Tonnen-Taschenfederkern (ca. 912 Federn bei soft-/plus-
Version; ca. 760 Federn bei supersoft – bezogen auf Größe 100 x 200 cm)

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Mattress side: 3D knitted
fabric made of 100 % polyester

Matratzenborder: 3D-Gestrick  
aus 100 % Polyester
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Tricot bottom cover: 100 % polyester

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Waffelschaum: 35 mm in RG 50 kg/m³ (soft und plus); in der super-
soft-Version ersetzt durch 30 mm Kaltschaumpolster, gebohrt

Waffle foam: 35 mm in density 50 kg/m³ (soft and plus); replaced 
with 30 mm cushion of drilled cold foam in the supersoft version

PU-foam frame, with a density of  
30 kg/m³, compression hardness  
of 3.0 kpa (soft, plus); compression  
hardness 3.5 kpa (supersoft)

Rahmen aus PU-Schaum,  
RG 30 kg/m³; SH 3,0 kpa (soft, plus);  
SH 3,5 kpa (supersoft)

Masseur inklusive

Das atmungsaktive, druckausgleichende 

Schaumpolster in spezieller Noppenstruktur 

wirkt bei jeder Bewegung angenehm massie-

rend, fördert die Durchblutung und sorgt so 

für einen angenehmen Vitalisierungseffekt.

Built-in massage

The breathable, pressure-equalising foam 

featuring a special nub structure provides 

a pleasant, massaging sensation at every 

move, while also improving your circulation 

and thus leaving you feeling refreshed.

1.000-facher Luxus

Rund 1.000 Mikrofedern sind einzeln in  

Taschen eingenäht und sorgen durch ihren 

geringen Federdurchmesser und die hohe 

Anzahl für größtmögliche Punktelastizi-

tät. Die Taschen verhindern zudem eine 

Geräuschentwicklung.

Luxury a thousand times over

Around 1,000 micro springs are sewn into 

individual pockets. Their small diameter and 

high number provide the best possible point 

elasticity. The pockets also prevent noise 

development.Diese Qualitätsmatratze erhalten Sie außer in den Härteklassen soft und plus  
zusätzlich in der noch anschmiegsameren, samtweichen Ausführung supersoft.  
Für alle, die es gerne kuschlig weich im Bett haben.
In addition to the firmness grades soft and plus, this quality mattress is also avail-
able in the even cuddlier, velvety supersoft version. For anyone who loves to sink 
into their bed.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS
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7-Zonen Kern aus Kaltschaum / Latex / Gelax: maximales Relaxen für angenehme Erholung
7-zone core made of coldfoam / latex / gelax: maximum relaxation for pleasant regeneration

Die Dynamische – M 20 GELAXET

plus 
H3

soft 
H2

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)
Total height ca. 22 cm
Core height ca. 19 cm
Weight 3)  ca. 19 kg (plus)

Compr. 
hardness HR-Cold foam
 3.0 kpa (soft) or 
 4.0 kpa (plus)

 

Bauhöhe ca. 22 cm
Kernhöhe ca. 19 cm
Gewicht 3) ca. 19 kg (plus)

Stauchhärte HR-Kaltschaum  
3,0 kpa (soft) bzw.  
4,0 kpa (plus)

 

Doppeltuchbezug: 74 % Polyester, 25 % Viskose,  
1 % Elasthan; versteppt mit 200 g/m2 Polyestervlies

Double jersey cover: 74 % polyester, 25 % viscose,  
1 % elastane, quilted with 200 g/m² polyester base felt

Steppträger: Trikotware aus 100 % 
Polyester

Quilting support: Tricot made from 
100 % polyester

Mattress side: 3D knitted
fabric made of 100 % polyester

Matratzenborder: 3D-Gestrick  
aus 100 % Polyester
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Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

7-Zonen GELAXET-Sandwichkern 
7-zone GELAXET sandwich core

Eintauchebene: GELAX-Schaum RG 50 kg/m³ 
Immersion layer: GELAX foam with a density of 50 kg/m³

Dämpfungsebene: Latex RG 70 kg/m³
Cushioning layer: latex with a density of 70 kg/m³

Stützebene: HR-Kaltschaum RG 50 kg/m³
Support layer: HR cold-cure foam with a density of 50 kg/m³

Gibt sicheren Halt

Der innovative Sandwichkern bietet durch 

Latex- und Gelaxpolster n icht nur an-

schmiegsames Liegen, schnelle Rückstell-

kraft und ideale Druckentlastung – insbeson-

dere der hochwertige Kaltschaum mit seinen 

speziellen Konturschnitten sorgt zusätzlich 

für die optimale Körperunterstützung.

Perfect support

The innovative latex and Gelax layers in the 

innovative sandwich core not only offer a 

sleeping surface you can really snuggle into, 

fast springback and ideal weight distribu-

tion, the special contour cuts in the high-

quality cold foam also provide optimum body 

support.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | POLSTERBETT-MATRATZEN

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern mit Kühleffekt und integrierter Sandwich-Topperauflage
7-zone barrel pocket spring core with cooling effect and integrated sandwich topper

Die Kühle – M 26 COOL TOUCH

plus 
H3

soft 
H2

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)
Total height ca. 26 cm
Core height ca. 23 cm
Weight 3)  ca. 19 kg (plus)

Wire size 1.6 / 1.8 mm alternately (soft) 
1.8 / 2.0 mm alternately (plus)

 

Bauhöhe ca. 26 cm
Kernhöhe ca. 23 cm
Gewicht 3) ca. 19 kg (plus)

Drahtstärke 1,6 / 1,8 mm im Wechsel (soft)
 1,8 / 2,0 mm im Wechsel (plus)

 

Kernabdeckung: 400 g/m² Buntwatte

Atmungsaktiver Doppeltuchbezug:  
67 % Polyester, 33 % Polyethylen (XTra Cool-Faser),  
beidseitig versteppt mit 200 g/m2 Polyesther

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Breathable double cloth cover: 67 % polyester, 33 %  
polyethylene (XTra Cool fibres), quilted on both sides 
with 200 g/m2 polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Core cover: 400 g/m² coloured padding

7-zone pocket spring core

Quilted support: Tricot made from 100 % polyester
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30 mm Kaltschaum-Polster, gebohrt, RG 50 kg/m³

50 mm Gelaxschaum,  
gebohrt, RG 50 kg/m³

25 mm PU-Schaum, RG 30 kg/m³

50 mm Gelax foam,  
drilled, density 50 kg/m³

25 mm PU foam, density 30 kg/m³

30 mm cold foam upholstery, drilled, density 50 kg/m³

Optimal durchlüftet

Spezielle Vertikalbohrungen im Kaltschaum 

– Federkerne sind sowieso durchlüftet – ge-

währleisten einen ungehinderten Luft- und 

Feuchtigkeitsdurchlass. Für Ihr gesundes 

Schlafklima! 

Optimum ventilation

Special vertical holes drilled into the cold 

foam – spring mattresses have built-in venti-

lation – ensure the unhindered flow of air and 

moisture. Providing you with a healthy sleep-

ing climate!

Frische und Erholung

Schlaf und Wärme werden oft in Zusammen-

hang gebracht. Aber auch alle, die schnell 

und leicht schwitzen, können sich rundum 

wohlfühlen. Denn hier sorgt der Matratzen-

bezug durch eine XTra-Cool-Faser für ange-

nehmen Kühleffekt. Einfach eintauchen und 

neue Energie für den Tag tanken!

Fresh and relaxing

Sleep and warmth often go hand-in-hand. 

However, even people who break out in a 

sweat quickly and easily can feel comforta-

ble, because the XTra Cool fibres in the mat-

tress cover provide a pleasant cooling effect. 

Simply let yourself sink into its cool embrace 

and you will wake up reenergised!

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | POLSTERBETT-MATRATZEN

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern: Dual-Federungssystem für extra starken Halt
7-zone barrel pocket spring core: dual spring system for extra-firm support

Die Tragende – M XL ULTRA-DYNAMIC

soft 
H2

plus 
H3

superplus 
H4

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)
Total height ca. 21 cm
Core height ca. 19 cm
Weight 3)  ca. 19 kg (plus)

Wire size alternating 1.4 / 1.6 /  
1.8 mm (soft and plus) 
low springs 1.15 mm 
alternating 1.6 / 1.8 /  
2.0 mm (superplus) 
low springs 1.4 mm

Bauhöhe ca. 21 cm
Kernhöhe ca. 19 cm
Gewicht 3) ca. 19 kg (plus)

Drahtstärke 1,4 / 1,6 / 1,8 mm  
im Wechsel (soft und plus)  
Niedrigfedern 1,15 mm 
1,6 / 1,8 / 2,0 mm  
im Wechsel (superplus)  
Niedrigfedern 1,4 mm

atmungsaktiver AIRVent-Bezug: 60 % Polyester, 40 % Viskose;  
beidseitig mit 200 g/m² Polyester versteppt

Breathable AIRVent cover: 60 % polyester, 40 % viscose, quilted on both sides 
with 200 g/m² polyester

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

7-Zonen DUAL-Tonnen-Taschenfederkern;  
Wechsel von hohen und niedrigen Federn (13 / 10 cm)

7-zone DUAL barrel pocket spring core;  
alternating high and low springs (13 / 10 cm)



306
307

LI
E

G
E

K
O

M
FO

R
T

P
O

LS
T

E
R

B
E

T
T-

M
A

T
R

A
T

Z
E

N

PU-Schaumpolster: 30 mm in RG 30 kg/m³

PU foam upholstery: 30 mm with a density of 30 kg/m³

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

Quilting support: Tricot made from 100 % polyester

Kernabdeckung: 400 g/m² Buntwatte  
(Ausführung plus und superplus);  
Ausführung soft ohne diese Abdeckung

Core cover 400 g/m² coloured wadding  
(plus and superplus versions); the soft  
version does not have this cover

Punktelastisch bis ins kleinste Detail

Der Tonnen-Taschenfederkern ist anerkannt 

mit das Beste, was es an Matratzenfederung 

gibt. Speziell bei der M XL wird aber durch 

die abwechselnde Anordnung von hohen 

und niedrigen Federn eine noch punktuellere 

Körperanpassung erreicht, verbunden mit 

einer elastischen Oberfläche und einer im 

Kern festen Körperunterstützung. So geht 

guter Schlaf heute!

Point-elastic to the smallest detail

The barrel pocket spring core is recognised 

as one of the best forms of mattress sup-

port. Particularly in the M XL, the alternating 

rows of taller and shorter springs mean the 

mattress adapts even more precisely to the 

shape of your body at every point, combined 

with an elastic surface and firm body support 

in the core. This is the modern way of getting 

a good night’s sleep!

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



EXTRAS

RUF | BOXSPRING-MATRATZEN

ÜBERSICHT MATRATZEN BOXSPRINGBETTEN
OVERVIEW OF MATTRESSES FOR BOX SPRING BEDS

BF 1 BF 2BF-ST 1

BF-ST 3

BF-ST 2 

BF 5

NACKENKISSEN FILLOW

BF 3

BF-ST 6

TOPPER TGS TOPPER TKS TOPPER TVS

BF 6

TOPPER TGC
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Box springs – the luxurious comfort of the world’s top hotels.

Gut zu wissen: RUF | Betten verarbeitet 

rutschhemmende Noppen und Klettband auf 

der Oberseite des Boxsprings und haftfähi-

ger Velours auf der Unterseite der Matratze. 

Ihr Vorteil: Die Matratzen „schwimmen“ nicht 

und das sogar bei einer vollautomatischen 

Verstellung. Dank ihres „drehsymmetrischen 

Kerns“, der generell eine 7-zonige symmet-

rische Aufteilung aufweist, kann das Innere 

gedreht werden; bei beidseitig gleichen Mat-

ratzenaufbauten lässt sich der Kern sogar in-

nerhalb des Bezuges wenden. Dadurch ver-

längert sich die „Lebensdauer“ Ihrer Matratze 

deutlich und die Liegequalität bleibt erhalten.

Who doesn’t dream of waking up refreshed 

after a relaxing night in a luxurious bed? And 

wouldn’t it be wonderful to do so every day, 

not just on holiday? Well, you can – with a 

high-quality box spring bed. RUF | Betten is 

the specialist you need because we have a 

wide range of box spring systems that have 

plenty to offer in terms of comfort. They con-

sist of a solid base with integrated springs 

and a top-quality barrel pocket spring core 

mattress of your choice.

Good to know: RUF | Betten adds anti-slip 

nubs and hook and loop strips to the top of 

its box springs and adhesive velour to the 

bottom of the mattress. For you, this has 

the advantage of preventing your mattress 

“swimming” around the base, even with fully 

automatic adjustment. Thanks to its “rota-

tionally symmetrical core”, which generally 

has a 7-zone symmetrical division, the inte-

rior can be rotated; in the case of mattress 

structures that are identical on both sides, 

the core can even be turned inside the cover. 

This significantly extends the “service life” of 

your mattress and maintains the quality of 

your sleep.

Morgens aufwachen nach einer entspann-

ten Nacht in einem luxuriösen Bett – wer sich 

das nicht nur im Urlaub gönnen will, sondern 

tagtäglich, der liegt in einem hochwertigen 

Boxspringbett genau richtig. RUF | Betten  ist 

der Spezialist, denn wir bieten Ihnen zahl-

reiche Boxspringsysteme, die es in Sachen 

Komfort in sich haben: Sie bestehen aus 

einem stabilen Unterbau mit integriertem 

Federkern sowie einer hochwertigen Ton-

nen-Taschenfederkern-Matratze, die Sie frei 

wählen können.

Boxspring – Luxuskomfort aus 
den Spitzenhotels dieser Welt.

Druckverteilung und Auflage-

druck für unterschiedliche Bett-

systeme und Liegepositionen 

werden exakt gemessen und im 

Computer ausgewertet.

Pressure distribution for different 

bed systems and various lying 

positions are measured exactly 

and evaluated by computer.

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | BOXSPRING-MATRATZEN

Die Anschmiegsame – BF 1 POWER SUPPORT

plus 
H3

soft 
H2

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)
Total height ca. 20 cm
Core height ca. 16 cm
Weight 3)  ca. 16 kg (plus)

Wire size 1.8 / 2.0 mm alternately (soft and plus)

Bauhöhe ca. 20 cm
Kernhöhe ca. 16 cm
Gewicht 3) ca. 16 kg (plus)

Drahtstärke 1,8 / 2,0 mm im Wechsel (soft und plus)

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern: anschmiegsame Oberfläche bei gut unterstütztem Schlaf
7-zone barrel pocket spring core: supple surface and well-supported sleep

Double fabric cover: 100% polyester, quilted with 200 g/m² polyester

Mattress bottom sheet: adhesive velour material made of 100 % polyester, quilted with 200 g/m2 polyester

7-zone barrel-pocketed spring core

Doppeltuch-Bezug: 100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyester

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

Quilting support: Tricot made from 100 % polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Trikot-Unterbezug aus: 100 % Polyester

7-Zonen-Tonnen-Taschenfederkern

Matratzen-Unterblatt: haftfähiger Veloursstretch aus 100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m2 Polyester
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Core cover: 400 g/m² coloured padding (soft)  
or 600 g/m² sisal padding (plus)

Polyurethane foam: 25 mm,  
density 30 kg/m³

Kernabdeckung: 400 g/m² Buntwatte (soft) 
bzw. 600 g/m² Sisalpolster (plus)

PU-Schaumpolster: 
25 mm; RG 30 kg/m³

BF-ST 1 POWER SUPPORT – MIT STOFFBEZUG

zusätzlicher Matratzenbezug mit 
4-seitiger Stoffeinblendung im 
Wunschstoff, Oberblatt 3D- 
Gestrick aus 100 % Polyester

additional mattress cover with 4-side 
edging in a fabric of your choice, Top layer  
3D knitted fabric made of 100 % polyester

Baugleich lieferbar als stoffbezogene Matratze im Wunschstoff
also as a textile-covered mattress with your desired material

Doppeltuch-Bezug: 100 % Polyester,  
versteppt mit 200 g/m² Polyester

Double jersey cover: 100 % polyester,  
quilted with 200 g/m² polyester

Mattress base padding: high-grip,  
stretchy velour made of 100 % polyester,  
quilted with 200 g/m2 polyester

Matratzen-Unterblatt: 
haftfähiger Velours-
stretch aus 100 % 
Polyester, versteppt mit 
200 g/m2 Polyester

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Verwöhnprogramm zum Anschmiegen

Beim Tonnen-Taschenfederkern wird der 

Vorteil der Taschenfeder – einzeln in Säck-

chen eingenähte Federn, die an ihren Berüh-

rungspunkten miteinander verbunden sind 

– mit dem Federungsvorteil der besonderen 

Form der Tonnenfeder kombiniert.

Treat yourself to some snuggle time

A barrel pocket spring core combines the 

benefits of pocket springs – springs that are 

individually sewn into little bags that are con-

nected to each other where they touch – with 

the enhanced level of support provided by 

the shape of the barrel spring.

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | BOXSPRING-MATRATZEN

Die Sensible – BF 2 MICRO POWER

plus 
H3

soft 
H2

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)
Total height ca. 21 cm
Core height ca. 18 cm
Weight 3)  ca. 23 kg (plus)

Density 50 kg/m3

Wire size 1,3 / 1,1 mm alternately (supersoft) 
 1.4 / 1.15 mm alternately (soft) 

1.6 / 1.4 mm alternately (plus)

Bauhöhe ca. 21 cm
Kernhöhe ca. 18 cm
Gewicht 3) ca. 23 kg (plus)

Raumgewicht 50 kg/m3

Drahtstärke 1,3 / 1,1 mm im Wechsel (supersoft)  
1,4 / 1,15 mm im Wechsel (soft) 
1,6 / 1,4 mm im Wechsel (plus)

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern: mehr Power durch Mikro-Punktelastizität
7-zone barrel pocket spring core: added power with micro point elasticity

atmungsaktiver AIRVent-Bezug: 50 % Polyester, 50 % Viskose;  
beidseitig mit 200 g/m² Polyester versteppt

Breathable AIRVent cover: 50 % polyester, 50 % viscose;  
quilted on both sides with 200 g/m² polyester

7-Zonen Mikro-Tonnen-Taschenfederkern
(ca. 760 Federn bei Härte H1, 
ca. 912 Federn in den Härten H2 und H3)

7-zone micro barrel pocket spring core  
(approx. 760 springs for firmness H1,  
approx. 912 springs for firmness H2 and H3)

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Matratzen-Unterblatt: haftfähiges Veloursmaterial aus  
100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies

Mattress bottom sheet: adhesive velour material made of  
100 % polyester, quilted with 200 g/m² polyester fleece

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

Quilting support: Tricot made from 100 % polyester

1.000er
F E D E R K E R N

supersoft 
H1



Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)
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30 mm Kaltschaum-Polster, gebohrt,  
RG 50 kg/m³

30 mm cold foam upholstery, drilled,  
density 50 kg/m³

Rahmen aus PU-Schaum, 
RG 30 kg/m³; SH 3,5 kpa

Frame made of PU foam, 
density 30 kg/m³; compr. 
hardness 3.5 kpa

BF-ST 2 MICRO POWER – mit Stoffbezug

zusätzlicher Matratzenbezug mit 4-seitiger  
Stoffeinblendung im Wunschstoff, Oberblatt  
3D-Gestrick aus 100 % Polyester

additional mattress cover with 4-side edging  
in a fabric of your choice, Top layer 3D knitted  
fabric made of 100 % polyester

Baugleich lieferbar als stoffbezogene Matratze im Wunschstoff
also as a textile-covered mattress with your desired material

Doppeltuch-Bezug: 100 % Polyester,  
versteppt mit 200 g/m² Polyester

Double jersey cover: 100 % polyester,  
quilted with 200 g/m² polyester

Matratzen-Unterblatt: 
haftfähiges Velours material
aus 100 % Polyester, 
versteppt mit 200 g/m² 
Polyestervlies

Mattress bottom sheet: adhesive velour 
material made of 100 % polyester, quilted 
with 200 g/m² polyester base felt

1.000-facher Luxus

Rund 1.000 Mikrofedern sind einzeln in  

Taschen e ingenäht und sorgen durch 

ihren geringen Durchmesser und die hohe 

Anzahl für größtmögliche Punktelastizi-

tät. Die Taschen verhindern zudem eine 

Geräuschentwicklung.

Luxury a thousand times over

Around 1,000 micro springs are sewed into 

individual pockets. Their small size and high 

number provide the best possible point 

elasticity. The pockets also prevent noise 

development.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | BOXSPRING-MATRATZEN

Die Tragende – BF 3 DYNAMIC POWER

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern: Dual-Federungssystem für extra starken Halt
7-zone barrel pocket spring CORE: dual spring system for extra-firm support

Doppeltuch-Bezug: 62 % Polyester,  
38 % Viskose, versteppt mit 200 g/m² Polyester

Steppträger: Trikotware aus 
100 % Polyester

Double fabric cover: 62 % polyester,  
38 % viscose, quilted with 200 g/m² of polyester

Quilted support: Tricot made 
from 100 % polyester

Matratzen-Unterblatt: haftfähiges Veloursmaterial aus  
100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies

Mattress bottom sheet: adhesive velour material made of  
100 % polyester, quilted with 200 g/m² polyester base felt

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Core cover 400 g/m² coloured padding (plus and superplus versions);  
the soft version does not have this cover

Kernabdeckung: 400 g/m² Buntwatte (Ausführung plus und superplus);  
Ausführung soft ohne diese Abdeckung

superplus
H4

plus
H3

soft
H2

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)
Total height ca. 21 cm
Core height ca. 19 cm
Weight 3) ca. 19 kg (plus)

Wire size 1.4 / 1.6 / 1.8 mm alternately 
 (soft and plus)  

1.15 mm for low springs  
1.6 / 1.8 / 2.0 mm alternately  
(superplus)  
1.4 mm for low springs

Bauhöhe ca. 21 cm
Kernhöhe ca. 19 cm
Gewicht 3) ca. 19 kg (plus)

Drahtstärke 1,4 / 1,6 / 1,8 mm im Wechsel 
(soft und plus)  
Niedrigfedern 1,15 mm 
1,6 / 1,8 / 2,0 mm im Wechsel 
(superplus)  
Niedrigfedern 1,4 mm
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PU-Schaumpolster: 
30 mm in RG 30 kg/m³

PU foam upholstery:
30 mm, density 30 kg/m3

7-Zonen DUAL-Tonnen-Taschenfederkern;  
Wechsel von hohen und niedrigen Federn (13/10 cm)

7-zone DUAL barrel pocket spring core.  
Alternates between high and low springs (13/10 cm)

Baugleich lieferbar als stoffbezogene Matratze im Wunschstoff
also as a textile-covered mattress with your desired material

BF-ST 3 DYNAMIC POWER – mit Stoffbezug

zusätzlicher Matratzenbezug mit 4-seitiger  
Stoffeinblendung im Wunschstoff, Oberblatt  
3D-Gestrick aus 100 % Polyester

additional mattress cover with 4-side edging  
in a fabric of your choice, Top layer 3D knitted  
fabric made of 100 % polyester

Doppeltuch-Bezug: 100 % Polyester,  
versteppt mit 200 g/m² Polyester

Double jersey cover: 100 % polyester,  
quilted with 200 g/m² polyester

Matratzen-Unterblatt: 
haftfähiges Velours material
aus 100 % Polyester,  
versteppt mit 200 g/m² 
Polyestervlies

Mattress bottom sheet: adhesive velour  
material made of 100 % polyester,  
quilted with 200 g/m² polyester base felt

Punktelastisch bis ins kleinste Detail

Der Tonnen-Taschenfederkern ist anerkannt 

mit das Beste, was es an Matratzenfederung 

gibt. Insbesondere durch die abwechselnde 

Anordnung von hohen und niedrigen Federn 

wird bei der BF 3 eine noch punktuellere Kör-

peranpassung erreicht, verbunden mit einer 

elastischen Oberfläche und einer im Kern 

festen Körperunterstützung. So geht guter 

Schlaf heute!

Point-elastic to the smallest detail

The barrel pocket spring core is recog-

nised as one of the best forms of mattress 

support. The alternating rows of taller and 

shorter springs in the BF 3 mean the mat-

tress adapts even more precisely to the 

shape of your body at every point, combined 

with an elastic surface and firm body support 

in the core. This is the modern way of getting 

a good night’s sleep!

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | BOXSPRING-MATRATZEN

Die Luxuriöse – BF 5 DOUBLE POWER

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern mit Kühleffekt und integrierter Sandwich-Topperauflage
7-zone barrel pocket spring core with Kühleffekt und integrierter Sandwich-Topperauflage

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)
Total height ca. 26 cm
Core height ca. 23 cm
Weight 3)  ca. 19 kg (plus)

Wire size 1.6 / 1.8 mm alternately (soft) 
1.8 / 2.0 mm alternately (plus)

Bauhöhe ca. 26 cm
Kernhöhe ca. 23 cm
Gewicht 3) ca. 19 kg (plus)

Drahtstärke 1,6 / 1,8 mm im Wechsel (soft) 
1,8 / 2,0 mm im Wechsel (plus)

plus 
H3

soft 
H2

Kernabdeckung: 400 g/m² Buntwatte

atmungsaktiver AIRVent-Bezug: 50 % Polyester, 50 % 
Viskose; versteppt mit 200 g/m2 Polyester

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Core cover: 400 g/m² coloured padding

7-zone pocket spring core

Quilted support: Tricot made from 100 % polyester

Breathable AIRVent cover: 50 % polyester,  
50 % viscose; quilted with 200 g/m² polyester

Matratzen-Unterblatt: haftfähiger Veloursstretch aus 100 % 
Polyester, versteppt mit 200 g/m2 Polyester

Mattress bottom sheet: adhesive stretchy velour covering made 
of 100 % polyester, quilted with 200 g/m² polyester
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30 mm Kaltschaum-Polster, gebohrt, RG 50 kg/m³

50 mm Gelaxschaum,  
gebohrt, RG 50 kg/m³

25 mm PU-Schaum, RG 30 kg/m³

50 mm Gelax foam,  
drilled, density 50 kg/m³

25 mm PU foam, density 30 kg/m³

30 mm cold foam upholstery, drilled, density 50 kg/m³

Verwöhnprogramm zum Anschmiegen

Beim Tonnen-Taschenfederkern wird der 

Vorteil der Taschenfeder – einzeln in Säck-

chen eingenähte Federn, die an ihren Berüh-

rungspunkten miteinander verbunden sind 

– mit dem Federungsvorteil der besonderen 

Form der Tonnenfeder kombiniert.

Treat yourself to some snuggle time

A barrel pocket spring core combines the 

benefits of pocket springs – springs that are 

individually sewn into little bags that are con-

nected to each other where they touch – with 

the enhanced level of support provided by 

the shape of the barrel spring.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



RUF | BOXSPRING-MATRATZEN

Die Starke – BF 6 EDGE PERFECT

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern: verstärkter Rahmen für perfekte Kantenstabilität
7-zone barrel pocket spring core – reinforced frame for perfect stability at the edges

plus
H3

soft
H2

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)
Total height ca. 22 cm
Core height ca. 19 cm
Weight 3) ca. 20 kg (plus)

Wire size 1.6 / 1.8 mm alternately 
(soft)   
1.8 / 2.0 mm alternately 
(plus)

Bauhöhe ca. 22 cm
Kernhöhe ca. 19 cm
Gewicht 3) ca. 20 kg (plus) 

Drahtstärke 1,6 / 1,8 mm im Wechsel 
(soft)  
1,8 / 2,0 mm im Wechsel 
(plus) 

verstärkter PU-Schaumrahmen,  
Raumgewicht 30 kg/m³, SH 4,9 kpa

Reinforced PU foam frame, density 30 kg/m³,  
compr. hardness 4.9 kpa

Atmungsaktiver Doppeltuch-Bezug:  
69 % Polyester, 30 % Lyocell, 1 % Elasthan;  
versteppt mit 200 g/m2 Polyester

Breathable double cloth cover: 69 % polyester,  
30 % lyocell, 1 % elastane; quilted with  
200 g/m2 polyester

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

Quilting support: Tricot made from 100 % polyester

Kaltschaumpolster  
mit Konturschnitten: 
30 mm in RG 60 kg/m³

Cold foam with contours cut:  
30 mm in density of 60 kg/m³

Matratzen-Unterblatt: haftfähiger Veloursstretch aus 
100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m2 Polyester

Mattress bottom layer with adhesive stretch velour made 
from 100 % polyester, quilted with 200 g/m2 polyester
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Baugleich lieferbar als stoffbezogene Matratze im Wunschstoff
also as a textile-covered mattress with your desired matrial

BF-ST 6 EDGE PERFECT – mit Stoffbezug

zusätzlicher Matratzenbezug mit 4-seitiger  
Stoffeinblendung im Wunschstoff

additional mattress cover with 4-side edging  
in a fabric of your choice

Atmungsaktiver Doppeltuch-Bezug:  
69 % Polyester, 30 % Lyocell, 1 % Elasthan;  
versteppt mit 200 g/m2 Polyester

Breathable double cloth cover:  
69 % polyester,  
30 % lyocell, quilted with  
200 g/m2 polyester

Matratzen-Unterblatt: haft-
fähiger Veloursstretch aus 
100 % Polyester, versteppt 
mit 200 g/m2 Polyester

Mattress bottom layer with adhesive 
stretch velour made from 100 % polyester, 
quilted with 200 g/m2 polyester

7-Zonen Tonnentaschenfederkern

7-zone barrel-pocket spring core

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Kernabdeckung:
400 g/m² Buntwatte

Core cover on:  
400 g/m2 coloured padding

Passt sich perfekt an

Zusätzlich zum Tonnen-Taschenfederkern 

sorgt ein elastisches Kaltschaumpolster 

mit Konturschnitten für noch bessere Kör-

peranpassung, Druckverteilung und Durch-

lüftung. In Verbindung mit einem verstärk-

ten PU-Schaumrahmen e ine luxur iöse 

Matratze mit perfektem Halt und verstärkter 

Kantenstabilität.

Adapts perfectly

In addition to the barrel pocket spring core, 

an elastic cushion of cold foam with contour 

cuts means the mattress adapts even better 

to the shape of your body, while also boost-

ing weight distribution and ventilation. Com-

bined with a reinforced PU foam frame, this 

creates a luxurious mattress with perfect 

hold and reinforced stability at the edges.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



Total height ca. 8 cm
Core height ca. 5 cm
Weight 3)  ca. 6 kg

Density 50 kg/m3

Compr. 
hardness 1.8

Bauhöhe ca. 8 cm
Kernhöhe ca. 5 cm
Gewicht 3) ca. 6 kg

Raumgewicht 50 kg/m3

Stauchhärte 1,8

RUF | TOPPER

Atmungsaktive Matratzenauflagen mit bester Druckverteilung
Breathable mattress toppers with perfect weight distribution

TGC-TOPPER / TGS-TOPPER (passend zu allen Polsterbett- und Boxspring-Matratzen)

Supersoft, anschmiegsam und besonders: 

Der Topper aus GELAXET Schaum (5 cm) 

sorgt für ein herrlich angenehmes Schlaf-

gefühl, reagiert auf Körperdruck und hat ein 

sehr hohes Rückstellvermögen. Dabei be-

sonders praktisch: Der Bezug ist mit einem 

Reißverschluss ausgestattet und kann ein-

fach abgezogen und gewaschen werden.

Supersoft, cuddly and very special – the 
 GELAXET-foam topper (5 cm) is wonder-
ful to sleep on, responds to the pressure of 
your body and has a very high level of spring-
back. A particularly practical touch is the zip 
on the cover, which allows it to be removed 
and washed.

TGS: Hautsympathischer Bezug aus 100 % Polyester, 
versteppt mit 200 g/m2 Polyesterwatte; 
waschbar bei 60 °C bzw. schonende chemische Reinigung

TGS: Skin-friendly cover in breathable 3D AIRVent 
knitted fabric, made of 50 % viscose and 50 % 
polyester, quilted with 200 g/m² polyester wadding 

TGC: Atmungsaktiver Doppeltuchbezug aus 67 % Polyester  
und 33 % Polyethylen (X-Tra Cool Faser) beidseitig,  
versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies; waschbar bei 60 °C  
bzw. schonende chemische Reinigung

TGC: Breathable double cloth cover made from 67 % poly-
ester and 33 % polyethylene (XTra Cool fibres) on both 
sides, quilted with 200 g/m² polyester fleece; washable at 
60 °C or gentle dry cleaning 
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Supersofte Matratzenauflage aus Kaltschaum für noch bessere Druckentlastung
Extra-soft  mattress topper in cold foam for even better pressure relief

TKS-TOPPER (passend zu allen Polsterbett- und Boxspring-Matratzen)

Total height ca. 8 cm
Core height ca. 5 cm
Weight 3)  ca. 6 kg

Density 50 or 32 kg/m3

Compr. 
hardness 2.5 or 1.0 kpa

Bauhöhe ca. 8 cm
Kernhöhe ca. 5 cm
Gewicht 3) ca. 6 kg

Raumgewicht 50 bzw. 32 kg/m3

Stauchhärte 2,5 bzw. 1,0 kpa

Dieser Topper mit seinem 5 cm hohen Sand-

wich-Kern aus Kaltschaum (3 cm), kombi-

niert mit superelastischem  Hypersoftschaum 

(2 cm), sorgt für ein schmuseweiches Schlaf-

gefühl und ist besonders geeignet für druck-

empfindliche Personen. Besonders praktisch 

dabei: Der Bezug ist mit einem Reißver-

schluss ausgestattet und kann einfach ab-

gezogen und gewaschen werden.

With its 5 cm high sandwich core of cold-

cure foam (3 cm) combined with a super-flex-

ible hypersoft foam (2 cm), this topper gives 

you a soft, cosy feeling as you sleep and is 

especially suitable for anyone who is sensi-

tive to pressure points. Highly practical: the 

cover has a zip, and can simply be removed 

for washing.

Hautsympathischer Bezug aus 100 % Polyester,  
versteppt mit 200 g/m² Polyesterfaser; 
waschbar bei 60 °C bzw. schonende chemische Reinigung

Skin-friendly cover made of 100 % polyester, 
quilted with 200 g/m² polyester fibre;
washable at 60 °C or gentle dry cleaning

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)
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RUF | TOPPER / KISSEN

Total height ca. 7 cm
Core height ca. 4 cm
Weight 3)  ca. 6 kg

Density 50 kg/m3

Compr. 
hardness 1.8 kpa

Bauhöhe ca. 7 cm
Kernhöhe ca. 4 cm
Gewicht 3) ca. 6 kg

Raumgewicht 50 kg/m3

Stauchhärte 1,8 kpa

Atmungsaktive Matratzenauflage aus Spezialschaum für das reinste Cocooning im Bett
Breathable mattress topper made of special foam to turn your bed into a cocoon

TVS-TOPPER (passend zu allen Polsterbett- und Boxspring-Matratzen)

Hautsympathischer Bezug aus atmungs aktivem 3D-AIRVent-Gestrick aus 
50 % Viskose und 50 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyesterwatte; 
waschbar bei 60 °C bzw. schonende chemische Reinigung

Viscoelastischer Spezialschaum reagiert 

mit Körperwärme und Raumtemperatur, 

d.h. dieser Topper wird dadurch zuneh-

mend elastisch, umschließt den Körper 

rundum und sorgt somit für ein angenehmes 

Wärmeempfinden.

Special memory foam reacts to your body 

heat and the room temperature: in other 

words, this topper becomes increasingly 

flexible, fully enveloping your body and giv-

ing you a pleasantly warm feeling.

Skin-friendly cover in breathable 3D AIRVent knitted fabric, made of 50 % 
viscose and 50 % polyester, quilted with 200 g/m² polyester wadding;  
washable at 60 °C or gentle dry cleaning 

Anschmiegsam und luf tdurchlässig: Der 

TVS-TOPPER mit seinem 40 mm starken, 

viscoelastischen Schaumkern mit Verti-

kalbohrungen. Geeignet für alle, die gerne 

warm und sanft umschlossen schlafen, ins-

besondere für druckempfindliche Perso-

nen. Praktisch und hygienisch zugleich: Der 

Bezug ist mit einem Reißverschluss ausge-

stattet und kann einfach abgezogen und  

gewaschen werden.

Malleable and air-permeable: the TVS TOPPER 

with its 40 mm thick viscoelastic foam core 

with vertical drill holes. Suitable for anyone 

who likes to sleep wrapped up warm and 

snug, especially for those who are sensitive 

to pressure points. Practical and hygienic at 

the same time: the cover has a zip, and can 

simply be removed for washing.

 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 286) |  3) see begin of chapter “mattresses” (page 286)



Bezug Außenhülle:

beidseitig Doppeltuch 100 % Polyester 
gefüllt mit 100 % 
Polyesterfasern

Unterblatt Mikrofasergewebe  
100 % Polyester

Streifen Abstandsgewirke  
100 % Polyester

einseitig unterlegt mit Outlast®-Vlies 
mit kühlender Wirkung  
(Label-Kennzeichnung)

Bezug Innenkissen:

beidseitig Mikrofasergewebe  
100 % Polyester

Stege 40 g/qm PP Spinnvlies

Einteilung 4-Kammern-System mit 
Reißverschlüssen

Füllmaterial Innenkissen

Schaumstäbchen, rhombisch geschnitten 
über Reißverschluss entnehm- bzw. 
auffüllbar

Cover outer shell:

on both sides Double jersey made of  
100% polyester filled with 
100% polyester fibres

Underside microfibre fabric  
100% polyester

Strips Spacer fabrics  
100% polyester

on one side lined with Outlast® fleece  
with a cooling effect  
(label marking)

Cover for inner cushion:

on both sides Microfibre fabric  
100% polyester

Base 40 g/qm PP spinning fleece

Division 4-chamber system with zips

Filling material for inner cushion

Rhombus-shaped foam rods, removable 
and refillable through zip fastening

Care instructions  
for inner and outer cushion:

Please wash separately; filling material can 
remain in the inner cushion for washing;  
do not use fabric softener

Pflegeanleitung  
für Innen- und Außenkissen:

Bitte getrennt waschen; Füllmaterial kann 
zum Waschen im Innenkissen verbleiben; 
keinen Weichspüler verwenden
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Size 75 x 55 x 12 cmFormat 75 x 55 x 12 cm

Das i-Tüpfelchen für bequemen Schlafkomfort
The dot on the ‘i’ for unbeatable sleeping comfort

PREMIUM-NACKENKISSEN FILLOW

Erholsamer Schlaf –  

Voraussetzung für einen guten Tag.

Wer FILLOW wählt, entscheidet sich für weit mehr: Für den Luxus, 

seine ganz eigenen Komfortansprüche zu  leben. Weil sich FILLOW 

individuell befüllen und anpassen lässt an unsere Bedürfnisse und an 

unseren Körper. Und weil es dafür sorgt, dass wir richtig und gut lie-

gen. Der Effekt: Ein erholsamer Schlaf!

I Individuell einstellbare Höhe für optimale Anpassung

I 4-Kammern-System für persönlichen Komfort

I Bei 60 °C waschbar für hygienischen Schlaf

I Bezug mit Outlast®-Technologie für angenehmes Mikroklima

I Atmungsaktiv durch eingearbeitetes Klimaband

Restful sleep —   

Essential for a good day.

Whoever chooses FILLOW, opts for so much more: for the luxury of 

experiencing your very own comfort requirements. Because FILLOW 

can be individually filled and adapted to our needs and to our body. 

And because it makes sure that we are lying correctly, in the right po-

sition. The effect: a restful sleep!

I Individually adjustable height for optimum adaptation

I 4-chamber system for personal comfort

I Washable at 60 °C for hygienic sleep

I Cover with Outlast® technology for a pleasant microclimate

I Breathable through an integrated climate band

Außenkissen

outer cushion 

Innenkissen

inner cushion 

ZURÜCK ZUM
INHALTSVERZEICHNIS



LRB AIRO DURANO

DUOMATIK / UNOMATIK

DENSITO UNOMAT

VARI

DUOMAT-DENSITOSENSO

ÜBERSICHT FEDERHOLZRAHMEN
OVERVIEW SPRING WOOD FRAMES

RUF-Federholzrahmen (Ausnahme LRB) dür-

fen das Umweltzeichen UZ 38 tragen. D.h., 

RUF-Federholzrahmen sind schadstoffarm, 

Holz- und Holzwerkstoffe werden aus nach-

haltiger Forstwirtschaft eingesetzt, umwelt-

schonende Produktionsverfahren sind ge-

nauso selbstverständlich wie recyclingfähige 

Verpackungen sowie deren Entsorgung.

Dieses Zeichen bescheinigt, dass RUF-

Federholzrahmen den mechanischen und 

elektrischen Anforderungen der jeweiligen 

Produktgruppe entsprechen, also bei be-

stimmungsgemäßer Verwendung die Si-

cherheit und Gesundheit des Benutzers nicht 

gefährden.

This seal cer tif ie that RUF spring wood 

frames comply with the mechanical and 

electrical requirements of the relevant prod-

uct group, so if used properly, the safety and 

health of the user are not compromised.

RUF spring wood frames (except LRB) are 

entitled to bear the environmental symbol UZ 

38. This means that RUF spring wood frames 

are low in harmful substances. Wood and 

wood-based materials are from sustainable 

forestry, environmentally friendly produc-

tion methods are as much a matter of course 

as recyclable packaging materials and their 

disposal.

RUF | FEDERHOLZRAHMEN



muss. Hier ist es sinnvoll, einen Federholz-

rahmen mit geringerem Leistenabstand zu 

wählen. Umgekehrt gilt: Je stärker die Mat-

ratze, desto besser ist sie in der Lage, die in-

dividuelle Anpassung alleine zu übernehmen, 

desto weiter kann der Abstand der Federleis-

ten gewählt werden. 

Federholzrahmen von RUF-Betten gibt es 

von einfachen bis hin zu technisch hochent-

wickelten, qualitativ sehr hochwertigen Vari-

anten. Die meisten Modelle als fest montierte 

Einbaurhamen, dazu eine manuelle und eine 

vollautomatische Version auch als Einleger-

ahmen. Sie alle sind ausgelegt für höchsten 

Schlafkomfort und gewährleisten eine per-

fekte Unterfederung für stärkste Beanspru-

chung bis 150 kg Gewicht.

In the third part of our technical explanations, 

we move from the box spring back to our up-

holstered beds. The role of the base mattress 

– the box containing the springs – in a box 

spring bed is played in an upholstered bed 

by the sprung base, or sprung wood frame. 

This provides stability and area elasticity, and 

plays a huge part in your own personal com-

fort. Only when you combine the right base 

and the perfect mattress for your needs do 

you have your individual sleep system.

Spring wood frames are available from fixed 

to flexible, with large or small gaps between 

the spring slats. With regard to the gaps, 

ventilation is crucial. 30 % ventilation should 

be the minimum, i.e. the spring slats should 

allow “open space” of 30 %. On the other 

hand: the thinner the mattress, the more 

Im dritten Teil unserer technischen Erläute-

rungen kommen wir zurück vom Boxspring 

zum Polsterbett. Denn was beim Boxspring-

bett die Untermatratze – sprich die Box mit 

den Federn ist – ist beim Polsterbett die Un-

terfederung, also der Federholzrahmen. Die-

ser sorgt für Stabilität und Flächenelastizität 

und übernimmt eine nicht zu unterschät-

zende Rolle, wenn es um Ihr persönliches 

Wohlgefühl geht. Denn erst mit der Unterfe-

derung und Ihrer individuell gewählten Mat-

ratze entsteht Ihr persönliches Schlafsystem.

Federholzrahmen gibt es von starr bis flexi-

bel, mit engem oder weitem Federleisten-Ab-

stand. Bei der Frage der Abstände ist die Be-

lüftung von entscheidender Bedeutung. Eine 

30  %ige Belüftung sollte das Minimum sein, 

d. h. die Federleisten sollen einen „Freiraum“ 

von 30  % gewährleisten. Andererseits gilt:   

Je dünner die Matratze, desto flexibler muss 

die Unterfederung sein, da sie den Haupt-

teil der körpergerechten Lagerung bewirken 

flexible the base suspension must be, be-

cause it is mainly responsible for ensuring 

anatomically correct support. Here it makes 

sense to choose a spring wood frame with 

smaller gaps between the slats. Conversely, 

the thicker the mattress, the better it is able 

to handle individual adaptation alone and the 

wider the gap between the spring slats can 

be chosen.

The sprung wood frames in RUF beds range 

from simple to technically highly sophisti-

cated, very high-quality versions. In most 

models, the integrated frame is fixed in place, 

though there are manual and fully automatic 

adjustable inserted frames. They are all de-

signed to provide the highest level of sleeping 

comfort and ensure a perfect sprung base to 

cope with loads up to 150 kg.

Perfekte Unterfederungen  
für Ihr persönliches Wohlgefühl.

Abb. RUF | DUOMAT-DENSITO
in der Einlegeversion

The perfect sprung base for your own personal level of comfort.
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Bauhöhe
50 mm

Lieferbare Größen 
80, 90, 100, 120, 140 cm Breite;  
200, 210, 220 cm Länge

Versionen 
nur als Einbau rahmen lieferbar

Installation height
50 mm

Available sizes 
80, 90, 100, 120, 140 cm width;  
200, 210, 220 cm length 
 
Versions
only available as fitted frame

LRB

Verstellbarer Basis-Federholzrahmen
Adjustable basic spring wood frame

Abb. 
Einbaurahmen
fitted frame

manuelle, mehrfache Kopfteilverstellung durch Rasterbeschlag

Lattenkonstruktion aus formverleimten, folien beschichteten Federleisten; 
je nach Rahmenbreite in unterschiedlichen Stärken

Grundrahmen aus Schichtholz, feuchtfest verleimt, 
Längs- und Querhölzer folienummantelt

Head section manually adjustable, slots into various heights 

Shaped, laminated, plastic-coated spring slat construction in different  
thicknesses depending on the width of the frame

Basic frame made of laminated wood using moisture- 
resistant glue; cross-laid layers of film-coated wood

RUF | FEDERHOLZRAHMEN



Öffnen im Fußteilbereich mittels Zugfeder

Foot end opens using tension spring

starre Leisten-Lagerung 
in exklusiven RUF-Kunststofflagern

Slats held rigidly in exclusive 
RUF plastic holders

Handverstellung und sorgfältige Detailver-

arbeitung: Standards bei den manuellen 

Federholzrahmen.

Manual adjustment and meticulous attention 

to detail: standards of the manual spring wood 

frames.

Bei diesem Federholzrahmen sind die Leis-

ten starr gelagert und je nach Breite des 

Rahmens dichter angeordnet und in ver-

schiedenen Stärken. Geeignet ist der LRB 

insbesondere für leichtere Federkern-Mat-

ratzen; er lässt sich im Kopfteil manuell ver-

stellen, über eine Zugfeder wird der Fußteil-

bereich geöffnet und man hat Zugang zum 

geräumigen Bettkasten.

In this sprung wood frame, the slats are rig-

idly mounted, and positioned closer together 

and in various strengths, depending on the 

width of the frame. The LRB is particularly 

well-suited for use with lighter spring mat-

tresses. The head end is manually adjust-

able, and a tension spring opens the foot 

end, giving access to the generous ottoman 

storage.
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kgbis

belastbar
150

 
kgbis

belastbar
150

VARI

Komfort-Federholzrahmen ohne Hebehilfe
Comfort spring wood frame without lifting aid

Abb.  
Einbaurahmen
fitted frame

Bauhöhe
55 mm 

Lieferbare Größen 
80, 90, 100, 120, 140 cm Breite;  
200, 210, 220 cm Länge

Versionen 
Einbaurahmen lieferbar, auch in der Version VARI-Q zum Queröffnen 
über Gasdruckfeder, Kopfteilverstellung über Rasterbeschlag

Installation height
55 mm
 
Available sizes 
80, 90, 100, 120, 140 cm width;  
200, 210, 220 cm length 
 
Versions
available as fitted frame, also in version VARI-Q for 
transverse opening via pneumatic spring, head section 
adjustment via catch mechanism

schichtverleimte Federholzleisten,
Oberseite folienbeschichtet

Laminated spring slats, plastic-coated 
upper side

Schulterkomfortzone durch reduzierte Leistenstärke 
und weichere Kappen

individuelle Härteregulierung durch Verstellen der Schieber

Shoulder comfort zone thanks to narrower 
slats and softer slat holders

Firmness adjusted individually by moving the sliding elements

RUF | FEDERHOLZRAHMEN



Grundrahmen aus Schichtholz, feuchtfest 
verleimt, Längs- und Querhölzer folienummantelt

manuelle, mehrfache Kopfteilverstellung
durch Rasterbeschlag

Lagerung der Leisten in exklusiven,
dauerelastischen RUF-Tandemlagern

Basic frame made of laminated wood using moisture-
resistant glue; cross-laid layers of film-coated wood

Head section manually adjustable, slots 
into various heights 

Slats held in exclusive,  
stable RUF tandem holders

Öffnen im Fußbereich mittels Zugfeder

Foot end opens with tension spring

Über eine Zugfeder wird der Fußteilbereich 

geöffnet und man hat Zugang zum geräumi-

gen Bettkasten.

A tension spring opens the foot end, giving 

access to the generous ottoman storage.

So wird der Zugang zum geräumigen Bett-

kasten ganz einfach möglich: Der VARI ist in 

der Version VARI-Q auch als Queröffner lie-

ferbar; der Bettkasten kann in seiner vollen 

Länge genutzt werden. Möglich zu den Mo-

dellen COMPOSIUM und LIDO. 

Gain even easier access to the generous ot-

toman storage – the VARI-Q version of the 

VARI is a side-opening ottoman bed, allow-

ing access to the full length of the storage 

space. Available with the COMPOSIUM and 

LIDO models.
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kgbis

belastbar
150

 
kgbis

belastbar
150

Bauhöhe  
55 mm

Lieferbare Größen 
80, 90, 100, 120, 140 cm Breite; 
200, 210, 220 cm Länge

Versionen 
als Einbaurahmen lieferbar

Installation height
55 mm 

Available sizes 
80, 90, 100, 120, 140 cm width;  
200, 210, 220 cm length 
 
Versions
available as fitted frame

AIRO

Komfort-Federholzrahmen mit Hebehilfe
Comfort spring wood frame with lifting aid

Abb.  
Einbaurahmen
fitted frame

schichtverleimte Federholzleisten,
Oberseite folienbeschichtet

Schulterkomfortzone durch reduzierte Leistenstärke und weichere Kappen

individuelle Härteregulierung durch
Verstellen der Schieber

Laminated spring slats,  
film-coated upper side

Shoulder comfort zone thanks to narrower slats and softer slat holders

Firmness adjusts individually by  
moving the sliding elements

Grundrahmen aus Schichtholz, feuchtfest verleimt, 
Längs- und Querhölzer folienummantelt

Basic frame made of laminated wood using mois-
ture-resistant glue; cross-laid layers of film-coated 
wood

RUF | FEDERHOLZRAHMEN



manuelle, mehrfache Kopfteilverstellung 
durch Rasterbeschlag

Öffnen im Fußbereich durch Gasdruckfeder

Lagerung der Leisten in exklusiven,
dauerelastischen RUF-Tandemlagern

Head section manually adjustable, slots 
into various heights 

Foot end opens using gas pressure springs

Slats held in exclusive, stable RUF  
tandem holders

Im Gegensatz zur Zugfeder ist der AIRO (und 

alle folgenden Federholzrahmen) mit Gas-

druckfeder / Hebehilfe ausgestattet.

Instead of a tension spring the AIRO (and all of 

the following spring wood frames) is fitted with 

a gas pressure spring / lifting aid.

Wichtiges Konstruktionsmerkmal bei allen 

RUF-Federholzrahmen (Ausnahme LRB): die 

Lagerung der Leisten in exklusiven RUF-Tan-

demlagern für Federungskomfort bis in die 

Randzonen und Beweglichkeit nach allen 

Seiten.

A key feature in the construction of all RUF 

sprung wood frames (except LRB) is that the 

slats are anchored in exclusive RUF tandem 

mounts, providing the comfort of springs all 

the way to the edge and in all directions.
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kgbis

belastbar
150

 
kgbis

belastbar
150

schichtverleimte Federholzleisten,
Oberseite folienbeschichtet

unterschiedliche Leistenstärke:
bis 100 cm Breite im Kopf- und Gesäßbereich
(dunkelgrau) 10 mm, Fußbereich (hellgrau) 8 mm;
ab 120 cm Breite alle einheitlich 12 mm stark

Konturfräsung für äußerste Stabilität  
und höhere Auflagefläche

Laminated spring slats,  
film-coated upper side

Various slat thicknesses:  
up to 100 cm width: 10 mm in head and hip area (dark grey;  
8 mm in foot area (light grey); up to 120 cm width, all slats  
are 12 mm thick

Contoured milling for extreme stability  
and a greater supporting surface

Grundrahmen aus Schichtholz, 
feuchtfest verleimt, Längs- und 
Querhölzer folienummantelt

Basic frame made of laminated 
wood using moisture-resistant 
glue; cross-laid layers of film-
coated wood

Abb. 
Einbaurahmen
fitted frame

Bauhöhe
55 mm 

Lieferbare Größen 
80, 90, 100, 120, 140 cm Breite;  
200, 210, 220 cm Länge

Versionen 
als Einbaurahmen lieferbar

Installation height
55 mm

Available sizes 
80, 90, 100, 120, 140 cm width;  
200, 210, 220 cm length 
 
Versions
available as fitted frame

DURANO

Extrem stützender Komfortrahmen
Extremely supportive spring wood frame

RUF | FEDERHOLZRAHMEN



Lagerung der Leisten in 2er-Taschen; im Gesäßbereich fester  
(rot), im Fußteilbereich weicher (anthrazit)

Öffnen im Fußteilbereich 
mittels Gasdruckfeder

manuelle, mehrfache Kopfteilver- 
stellung durch Rasterbeschlag

weichere Kappen 
im Schulterbereich

Slats held in 2-part holders; firmer in the hip zone (red),  
softer in the foot zone (anthracite)

Foot end opens using  
gas pressure springs

Head section manually adjustable,  
slots into various heights 

Softer slat holders in  
the shoulder zone

Die breiten, konturgefrästen und äußerst sta-

bilen Federleisten gewährleisten eine sichere 

Grundstabilität und eine hohe Gewichtsver-

teilung. Für Personen geeignet, die gerne 

etwas fester schlafen. Außerdem lassen sich 

alle manuell verstellbaren Federholzrahmen 

vom Fußteil her großzügig öffnen und ermög-

lichen somit freien Zugang zum Bettkasten.

The wide, contoured, and extremely sta-

ble sprung slats provide great stability and 

a high degree of weight distribution. Perfect 

for people who like to sleep on a firmer base. 

In addition, all manually adjustable sprung 

wood frames can be opened to a generous 

extent from the foot of the bed, allowing free 

access to the ottoman storage space.
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DENSITO

Komfortrahmen mit erhöhter Leistenzahl
Deluxe frame with added slat count

Schulterkomfortzone durch reduzierte  
Leistenstärke und weichere Kappen

Shoulder comfort zone thanks to  
narrower slats and softer slat holders

speziell ausgefräste Leisten
sorgen am Kopf- und
Fußteilende für größere 
Auflagefläche

Specially milled slats at the foot 
and head ends provide greater 
supporting surface

individuelle Härteregulierung durch 
Verstellen der Schieber

Firmness adjusted individually by 
moving the sliding elements

Lagerung der Leisten in exklusiven, nach allen 
Seiten beweglichen RUF 3-er-Kappen

Slats held in exclusive RUF 3-part holders, 
can move in any direction

Bauhöhe
55 mm (Einbaurahmen) bzw. 85 mm (Einlegerahmen)

Lieferbare Größen 
80, 90, 100, 120, 140 cm Breite;  
200, 210, 220 cm Länge

Versionen 
als Einbau- und als Einlegerahmen lieferbar

Installation height
55 mm (fitted frame) or 85 mm (insert frame)
 
Available sizes 
80, 90, 100, 120, 140 cm width;  
200, 210, 220 cm length 
 
Versions
available as fitted frame and as insert frame

Abb. 
Einbaurahmen
fitted frame
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Bei der einlegefähigen Version wird die Funk-

tion des Hochhebens im Fußbereich durch 

den Rasterbeschlag übernommen.

In the insert version, the lifting function in 

the foot section takes the form of a catch 

mechanism.

36 schmale, hochsensible Federholzleisten 

sorgen für eine noch größere Auflagefläche. 

Außerdem wird durch die vermehrte Leisten-

zahl eine hohe Gewichtsverteilung und eine 

bessere Entlastung der Wirbelsäule gewähr-

leistet. Für Personen, die gerne körperunter-

stützt und an der Oberfläche etwas fester 

schlafen möchten.

36 narrow, highly sensitive sprung wood slats 

provide an even larger surface area. The 

larger number of slats also ensures a high 

level of weight distribution and less stress on 

the spine. For people who like body support 

and a slightly firmer surface to sleep on.

Abb. 
Einlegerahmen
insert frame

Grundrahmen aus Schichtholz, 
feuchtfest verleimt, Längs- und 
Querhölzer folienummantelt

manuelle, mehrfache Kopfteilverstellung 
durch Rasterbeschlag

Öffnen im Fußteilbereich 
mittels Gasdruckfeder

Basic frame made of laminated wood  
using moisture-resistant glue; cross-laid  
layers of film-coated wood

Head section manually adjustable,  
slots into various heights 

Foot end opens using  
gas pressure springs

36 Federholzleisten beim Einbaurahmen, 39 beim 
Einleger, jeweils schichtverleimt mit folienbe-
schichteter Oberseite 

36 slats on the fitted frame, 39 slats on the insert 
version; both versions laminated with film-coated 
upper surface
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Bauhöhe
55 mm (Einbaurahmen)

Lieferbare Größen 
80, 90, 100, 120, 140 cm Breite;  
200, 210, 220 cm Länge

Versionen 
als Einbaurahmen lieferbar

Installation height
55 mm (fitted frame)
 
Available sizes 
80, 90, 100, 120, 140 cm width;  
200, 210, 220 cm length 
 
Versions
available as fitted frame

SENSO

Komfortrahmen mit erhöhter Leistenzahl
Deluxe frame with added slat count

Abb. 
Einbaurahmen
fitted frame

Schulterkomfortzone durch reduzierte  
Leistenstärke und weichere Kappen

Shoulder comfort zone thanks to  
narrower slats and softer slat holders

Lagerung der Leisten in exklusiven, nach allen 
Seiten beweglichen RUF 3-er-Kappen

Slats held in exclusive RUF 3-part holders, 
can move in any direction

individuelle Härteregulierung durch 
Verstellen der Schieber

Firmness adjusted individually by 
moving the sliding elements

RUF | FEDERHOLZRAHMEN



Grundrahmen aus Schichtholz, 
feuchtfest verleimt, Längs- und 
Querhölzer folienummantelt

manuelle, mehrstufige Kopfteilverstellung 
durch Rasterbeschlag

Öffnen im Fußteilbereich 
mittels Gasdruckfeder

Basic frame made of laminated wood  
using moisture-resistant glue; cross-laid  
layers of film-coated wood

Head section manually adjustable,  
slots into various heights 

Foot end opens using  
gas pressure springs

42 schichtverleimte Federholzleisten mit 
folienbeschichteter Oberseite

42 laminated sprung wood slats with a 
film-coated surface

Prinzipiell gilt: Je schmaler die Leisten und 

je geringer der Leistenabstand zueinander 

umso effektiver ist der Federholzrahmen; 

der Freiraum für eine optimale Belüftung 

wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Holm-

überdeckung sorgt außerdem für einen per-

fekten Federungskomfort bis zum seitlichen 

Bettrand.

In principle, the narrower the slats and the 

smaller the distance between them, the 

more effective the sprung wood frame is. 

The space left for perfect ventilation is not 

affected. The slat cover also ensures you can 

enjoy the comfort of springs all the way to the 

edge of the bed.

42 perfekt angeordnete Federleisten bie-

ten Nacht für Nacht ein unvergleichliches 

Schlaferlebnis. Die Lagerung der Leisten in 

exklusiven, nach allen Seiten beweglichen 

RUF-3er-Kappen aus hochwertigem syn-

thetischem Kautschuk sorgt für eine punk-

telastische Unterfederung und somit körper-

gerechte Unterstützung insbesondere der 

Wirbelsäule. 

Night after night, the 42 perfectly arranged 

sprung slats provide the ultimate sleep ex-

perience. The slats are mounted in exclusive 

RUF triple caps made from high-quality syn-

thetic rubber. They are flexible in all direc-

tions, creating a point-elastic sprung base 

that gives your body – especially your spine 

– the support it needs.
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Abb. 
Einbaurahmen
fitted frame

Lagerung der Leisten in exklusiven, nach  
allen Seiten beweglichen RUF 3-er-Kappen

Schulterkomfortzone durch reduzierte  
Leistenstärke und weichere Kappen

Slats held in exclusive RUF 3-part holders,  
can move in any direction

Shoulder comfort zone thanks to narrower  
slats and softer slat holders

36 Leisten beim Einbaurahmen bzw. 
39 Leisten in der Einlegeversion, jeweils 
schichtverleimt mit folienbeschichteter 
Oberfläche

individuelle Härteregulierung durch 
Verstellen der Schieber

36 slats on the fitted frame, 39 slats on 
the insert version; both versions laminated 
with film-coated surface

Firmness adjusted individually by 
moving the sliding elements

Bauhöhe
55 mm (Einbaurahmen) bzw. 85 mm (Einlegerahmen)

Lieferbare Größen 
80, 90, 100, 120, 140 cm Breite;  
200, 210, 220 cm Länge

Versionen 
als Einbau- und als Einlegerahmen lieferbar

Installation height
55 mm (fitted frame) or 85 mm (insert frame)
 
Available sizes 
80, 90, 100, 120, 140 cm width;  
200, 210, 220 cm length 
 
Versions
available as fitted frame and as insert frame

DUOMAT-DENSITO

Vollautomatischer Luxusrahmen mit vermehrter Leistenzahl
Fully automated luxury frame with additional slat count

RUF | FEDERHOLZRAHMEN



Grundrahmen aus Schichtholz, feuchtfest verleimt, 
Längs- und Querhölzer folienummantelt

Kopf- und Fußteilbereich sind unabhängig voneinander vollautomatisch 
und stufenlos verstellbar durch 2 geräuscharme Motoren. 
Mit CE-Kennzeichnung und EG-Konformitätserklärung; Funktion per 
Kabelschalter oder optional per Funk-Fernbedienung.

Basic frame made of laminated wood using moisture-
resistant glue; cross-laid layers of film-coated wood

Feineinstellung des Nackenbereichs möglich; manuell 
in der Einlegeversion; automatisch mit Betätigung der 
Kopfteilverstellung in der Einbauversion

Neck area can be finely adjusted; manually in the roll-
out version or automatically in the prefitted version 
along with the head section adjustment 

Head and foot zones can be adjusted to any height – fully automatically 
and entirely independently of each other – using 2 low-noise motors. 
With CE mark and EG declaration of conformity; works using cable-
operated switch or optionally with radio remote control.

Abb. 
Einlegerahmen
insert frame

Die vollautomatisch verstellbaren Feder-

holzrahmen sind entwickelt für Menschen, 

die sich gerne den besonderen Luxus gön-

nen. Aber auch für all jene, die aus gesund-

heitlichen oder altersbedingten Gründen auf 

ein vollautomatisch verstellbares Bett ange-

wiesen sind (bitte beachten: die motorische 

Ausführung von RUF-Federholzrahmen ist 

nicht für den medizinischen Pflegeeinsatz 

zulässig!)

The fully automatic adjustable sprung wood 

frames are designed for people who like to 

treat themselves to a touch of luxury, but also 

for those who need a fully automatic, adjust-

able bed for health or age reasons (please 

note, the motor ised design of the RUF 

sprung wood frames is not approved for use 

in medical care situations!).

Entspannung war noch nie so einfach – ganz 

nach Wunsch können Sie Ihren elektrisch 

verstellbaren Federholzrahmen per Funk-

fernbedienung oder über eine APP steuern, 

die Sie direkt auf Ihr Handy herunterladen 

können.

Never has it been so easy to unwind – you 

can control your electr ical ly adjustable 

sprung wood frame using a remote control or 

an APP that you can download directly onto 

your mobile. It’s up to you.
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schichtverleimte Federholzleisten,
Oberseite folienbeschichtet

Schulterkomfortzone durch reduzierte Leistenstärke 
und weichere Kappen

Lagerung der Leisten in exklusiven, dauerelastischen RUF-Tandemlagern

Laminated spring slats,  
film-coated upper side

Shoulder comfort zone thanks to narrower slats  
and softer slat holders

Slats held in exclusive, stable RUF tandem holders

Grundrahmen aus Schichtholz, feuchtfest verleimt, Längs- und 
Querhölzer folienummantelt

Basic frame made of laminated wood using moisture-resistant 
glue; cross-laid layers of film-coated wood

Abb. 
Einbaurahmen 
fitted frame

Bauhöhe 
55 mm 

Lieferbare Größen 
80, 90, 100, 120 cm Breite;  
200, 210, 220 cm Länge

Versionen 
nur als Einbaurahmen lieferbar

Installation height 
55 mm 

Available sizes 
80, 90, 100, 120 cm width;  
200, 210, 220 cm length 
 
Versions 
available only as fitted frame

UNOMAT (nur für Composium)

Halbautomatischer Federholzrahmen mit motorisch verstellbarem Kopfteil
Semi-automatic sprung wood frame with motorised adjustable head section

RUF | FEDERHOLZRAHMEN



Öffnen im Fußteilbereich 
mittels Gasdruckfeder

stufenlose Verstellung des Kopfteils 
durch geräuscharmen Motor mit CE-
Kenzeichnung und EG-Konformi-
tätserklärung (wird im Stauraum des 
Bettkastens untergebracht); Funktion 
per Kabelschalter

individuelle Härteregulierung durch Verstellen der Schieber

Foot end opens using gas 
pressure springs

Head section can be adjusted to any 
height using low-noise motor with CE 
label and EG declaration of conform-
ity (kept in bed frame storage area); 
cable-operated switch function

Firmness adjusts individually by moving the sliding elements

Komfort ganz nach Wunsch: Mit dem halb-

automatischen Federholzrahmen UNOMAT 

lässt sich das Kopfteil per Knopfdruck in jede 

gewünschte Position bringen, fast bis zum 

aufrechten Sitzen. Der Zugang zum geräu-

migen Bettkasten erfolgt hier über die Un-

terstützung mit einer Gasdruckfeder. Nicht 

möglich bei dieser Variante ist die Funk-

technologie, sondern nur die Version mit 

Kabelschalter.

Comfort the way you want it – the UNOMAT 

sprung wood frame is semi-automatic, 

meaning the head section can be moved to 

any position you like at the push of a button, 

almost all the way to sitting upright. Access 

to the spacious ottoman storage is provided 

with the help of a pneumatic spring. This ver-

sion is only available with a wired controller, 

not with a remote control.
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DUOMATIK / UNOMATIK zu DLX bzw. DLBX

Sonderausführung der elektrisch verstellbaren Rahmen
Special design of the electrically adjustable frames

DUOMATIK / UNOMATIK

Beim Boxspringunterbau DLBX (und DLBX 2) 

wird der Federholzrahmen mit einem Ton-

nentaschenfederkern kombiniert, um das 

boxspringtypische Liegeempfinden zu er-

reichen. Federkern und Federholzrahmen, 

der hier die Funktion der Stützebene aus-

übt, werden mit einem luft- und feuchtig-

keitsdurchlässigen AIRSTREAM-Gewebe zu 

einer Einheit verbunden. Zusammen mit der 

aufliegenden Wunschmatratze sprechen wir 

von einem „Boxspring inside“, der aufgrund 

seines Aufbaus das Original Boxspringlabel 

tragen darf.

Die elektromotorisch verstellbare Version un-

terscheidet sich dahingehend, dass Feder-

holzrahmen und Federkern mittels Klettband 

verbunden sind, d.h. der Federholzrahmen 

ist in dieser Version sichtbar. Leisten und La-

gerung der Leisten variieren außerdem zum 

herkömmlichen DUOMAT DENSITO bzw. 

UNOMAT und sind auf die Belange des Box-

springaufbaus abgestimmt. 

Die Versionen DLX und DLX 2 sind von 

Aufbau und Funktionsweise vergleichbar, 

aber statt eines Federkerns wird hier eine 

Kaltschaumschicht eingesetzt und ent-

spricht somit dem von RUF patentierten 

Dreifach-Komfortaufbau.

DUOMATIK / UNOMATIK
The DLBX (and DLBX 2) box spring base 
combines the spring wood frame with a bar-
rel pocket spring core to achieve that typi-
cal box spring feeling. The spring core and 
spring wood frame, which here performs the 
support function, are connected to an air- 
and moisture-permeable AIRSTREAM fabric 
to form one unit. Together with your desired 
mattress on top, we are talking about a “box 
spring inside”, which can support the original 
box spring label, thanks to its design.

The electromotive adjustable version differs 
in that the spring wood frame and the spring 
core are connected with hook and loop fas-
tening tape, i.e. the spring wood frame is 
visible in this version. The slats and mount-
ing of the slats also vary from the conven-
tional DUOMAT DENSITO or UNOMAT and 
are adapted to the needs of the box spring 
design. 

The DLX and DLX 2 versions are compara-
ble in structure and function, but instead of 
a spring core, a cold foam layer is used and 
thus corresponds to the triple comfort struc-
ture patented by RUF.

Bauhöhe
DUOMATIK ca. 130 mm
UNOMATIK ca. 130 mm

Lieferbare Größen 
80, 90, 100, 120 cm Breite;  
200, 210, 220 cm Länge

Versionen 
nur als Einbaurahmen lieferbar

Installation height
DUOMATIK approx. 130 mm
UNOMATIK approx. 130 mm
 
Available sizes 
80, 90, 100, 120 cm width,  
200, 210, 220 cm length 
 
Versions
only available as fitted frame

RUF | FEDERHOLZRAHMEN



Polsterbettumrandung mit „Boxspring in-

side“, belüftetem Stauraum und dazu noch 

der Luxus der elektrischen Bettverstellung – 

RUF bietet einfach mehr, wenn es um Ihr per-

sönliches Wohlempfinden geht. Je nach Vor-

lieben erhalten Sie Ihr Bett mit DUOMATIK, 

d.h. mit stufenloser Kopf- und Fußteilverstel-

lung (Abb.) oder in der Version UNOMATIK, 

bei der nur das Kopfteil per Kabelschalter 

verstellt wird.

An upholstered bed surround with “box 

spring inside”, a ventilated storage space 

and the luxury of electric bed adjustment – 

RUF simply has more to offer when it comes 

to your personal comfort. Depending on your 

own preference, you can have your bed fit-

ted with DLX-DUOMATIK, that is to say with 

steplessly adjustable head and foot sections 

(fig.) or the DLX-UNOMATIK version, where 

only the head section can be adjusted, using 

a wired controller.
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