
Schichtverleimte Federholzleisten, 
Oberseite folienbeschichtet

Laminated spring slats,  
film-coated upper side

Abb.  
Einbaurahmen
fitted frame

Lagerung der Leisten in exklusiven, 
dauerelastischen RUF | Betten-Tandemlagern

Slats held in exclusive, stable RUF | Betten 
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

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

Schulterkomfortzone durch reduzierte  
Leistenstärke und weichere Kappen

Shoulder comfort zone thanks to  
narrower slats and softer slat holders

stufenlose Verstellung des Kopfteils durch geräuscharmen 
Motor mit CE-Kenzeichnung und EG-Konformitätserklärung 
(wird im Stauraum des Bettkastens untergebracht); Funktion 

per Kabelschalter

Head section can be adjusted to any height using low-noise 
motor with CE label and EG declaration of conformity (kept in 

bed frame storage area); cable-operated switch function

Individuelle Härteregulierung durch Verstellen der Schieber

Firmness adjusts individually by moving the sliding elements

Komfort ganz nach Wunsch: Mit dem halbau-

tomatischen Federholzrahmen UNOMAT lässt 

sich das Kopfteil per Knopfdruck in jede ge-

wünschte Position bringen, fast bis zum auf-

rechten Sitzen. Der Zugang zum geräumigen 

Bettkasten erfolgt hier über die Unterstützung 

mit einer Gasdruckfeder. Nicht möglich bei 

dieser Variante ist die Funktechnologie, son-

dern nur die Version mit Kabelschalter.

Comfort the way you want it – the UNOMAT 

sprung wood frame is semi-automatic, me-

aning the head section can be moved to any 

position you like at the push of a button, al-

most all the way to sitting upright. Access to 

the spacious ottoman storage is provided with 

the help of a pneumatic spring. This version is 

only available with a wired controller, not with 

a remote control.

Öffnen im Fußteilbereich 
mittels Gasdruckfeder

Foot end opens using  
gas pressure springs

FEDERHOLZRAHMEN


