
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

Shoulder comfort zone thanks to narrower 
slats and softer slat holders

Individuelle Härteregulierung durch Verstellen der Schieber

Firmness adjusted individually by moving the sliding elements

VARI

Komfort-Federholzrahmen ohne Hebehilfe
Comfort spring wood frame without lifting aid

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 Kopfteilverstellung 
durch Rasterbeschlag

Head section manually adjustable, slots 
into various heights

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

Slats held in exclusive,  
stable RUF | Betten 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 Bettkas-

ten ganz einfach möglich: Der VARI ist in der 

Version VARI-Q auch als Queröffner lieferbar; 

der Bettkasten kann in seiner vollen Länge 

genutzt werden. Möglich zu den Modellen 

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, allowing 

access to the full length of the storage space. 

Available with the COMPOSIUM and LIDO 

models.

FEDERHOLZRAHMEN


