
Abb.  
Einbaurahmen
fitted frame

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 | Betten 3-er-Kappen

Slats held in exclusive RUF | Betten 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

DENSITO

Komfortrahmen mit erhöhter Leistenzahl
Deluxe frame with added slat count

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 körperun-

terstützt und an der Oberfläche etwas fester 

schlafen möchten.

36 narrow, highly sensitive sprung wood slats 

provide an even larger surface area. The lar-

ger 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

Basic frame made of laminated wood  
using moisture-resistant glue; cross-laid  

layers of film-coated wood

manuelle, mehrfache Kopfteilverstel-
lung durch Rasterbeschlag

Head section manually adjustable,  
slots into various heights

Öffnen im Fußteilbereich 
mittels Gasdruckfeder

Foot end opens using  
gas pressure springs

36 Federholzleisten beim Einbaurahmen,  
39 beim Einleger, jeweils schichtverleimt mit 

folienbeschichteter Oberseite 

36 slats on the fitted frame, 39 slats on the insert 
version; both versions laminated with film-coated 

upper surface

FEDERHOLZRAHMEN




