
Abb.  
Einbaurahmen
fitted frame

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

Schulterkomfortzone durch reduzierte  
Leistenstärke und weichere Kappen

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

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

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

Individuelle Härteregulierung  
durch Verstellen der Schieber

Firmness adjusted individually  
by moving the sliding elements

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

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 (und APP).

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 (and APP).

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

Abb. 
Einlegerahmen
insert frame

Die motorisch verstellbaren Federholzrahmen 

sind entwickelt für Menschen, die sich gerne 

den besonderen Luxus gönnen. Aber auch für 

all jene, die aus gesundheitlichen oder alters-

bedingten Gründen auf ein motorisch verstell-

bares Bett angewiesen sind (bitte beachten: 

die motorische Ausführung von Federholzrah-

men von RUF | Betten ist nicht für den medizi-

nischen Pflegeeinsatz zulässig!)

The motorized 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 motorized, adjustable 

bed for health or age reasons (please note, 

the motorised design of sprung wood frames 

from RUF | Betten is not approved for use in 

medical care situations!).

Entspannung war noch nie so einfach – ganz 

nach Wunsch können Sie Ihren motorisch ver-

stellbaren Federholzrahmen per Funkfernbe-

dienung 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 motor adjustable sprung 

wood frame using a remote control or an APP 

that you can download directly onto your mo-

bile. It’s up to you.

FEDERHOLZRAHMEN


