SL05 pardis
BETT / BED
DESIGN: philipp mainzer, 2007

Das gepolsterte Bett SL05 PARDIS ist die Weiterführung der Idee des Sofasystems SF03 SHIRAZ für das Schlafzimmer. Der
Name Pardis kommt aus dem persischen und bedeutet „Paradies“. Wie das Sofa SF03 SHIRAZ ist SL05 PARDIS mit Kopfteilen
in zwei unterschiedlichen Höhen und verschiedenen Breiten erhältlich. Ein besonderes Merkmal ist die Möglichkeit, das Kopfteil
links, rechts oder an beiden Seiten mit einem Überstand zu erhalten. Dieser Überstand von 450 mm schafft eine Nische, in die
Nachttische wie PA03 ALEX oder PA05 LEILA gestellt werden können. Module des Sofasystems SF03 SHIRAZ ergänzen das
Bett SL05 PARDIS mit zusätzlichen Sitz- und Ablagemöglichkeiten. Bezüge aus Stoff sind abnehmbar. SL05 PARDIS ist sowohl im
Privat- wie auch im Objektbereich einsetzbar. Das SL05 PARDIS ist auch mit einer Rahmenhöhe von 400 mm erhältlich. /
The upholstered SL05 PARDIS bed is a natural extension of e15’s SF03 SHIRAZ sofa. Like “Shiraz”, the name “Pardis” is also
Persian and means “paradise”. In line with the Shiraz sofa series, the SL05 PARDIS bed eloquently combines elegant design,
choice and functionality. The SL05 PARDIS is available in two different heights for the headrest and three separate widths.
As an additional feature, the PARDIS headboard can also be ordered with a 450 mm (17 5/8 inch) extension on either the right or
the left-hand side or alternatively extending on both sides of the frame. This extension of 450 mm (17 5/8 inch) results in a niche,
where the bedside tables PA03 ALEX or PA05 LEILA can be positioned. The SL05 PARDIS bed is enhanced by individual modules
of the SF03 SHIRAZ sofa series, which also provide additional seating and storage spaces. Fabric covers are removable. The bed
SL05 PARDIS is suited for the private as well as contract market. SL05 PARDIS is also available with a frame height of 400 mm
(15 3/4 inch).
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Matratze / MATtRess	LÄNGE / LENGTH	

BREITE / WIDTH	HÖHE / HEIGHT

1400 x 2000
1600 x 2000
1800 x 2000
2000 x 2000

2130 mm	
2130 mm	
2130 mm	
2130 mm	

1530 mm	
1730 mm	
1930 mm	
2130 mm	

full
queen
king

80 1/8 inch	
85 1/8 inch	
85 1/8 inch	

(83 7/8 inch)
(83 7/8 inch)
(83 7/8 inch)
(83 7/8 inch)
(2025 mm)
(2152 mm)
(2152 mm)

59 1/8 inch	
65 1/8 inch	
81 1/8 inch	

(60 1/4 inch)
(68 1/8 inch)
(76 inch)
(83 7/8 inch)
(1501 mm)
(1654 mm)
(2060 mm)

850 mm	
850 mm	
850 mm	
850 mm	
33 1/2 inch	
33 1/2 inch	
33 1/2 inch	

(33 1/2 inch)
(33 1/2 inch)
(33 1/2 inch)
(33 1/2 inch)
(850 mm)
(850 mm)
(850 mm)

jede abmessung ist auch mit einer rückenhöhe von 1250 mm erhältlich. zudem ist ein einseitiger oder beidseitiger
überstand von je 450 mm möglich. /
every size is also available with an alternative back height of 1250 mm. an extension on one or both sides of 450 mm
respectively is also possible.
MATRATZENEINLEGETIEFEN VON 65, 110 UND 165 MM SIND MÖGLICH. / INSERTION DEPTHS OF 65, 110 and 165 MM for the matress
are possible.

MATERIAL, OBERFLÄCHE / MATERIAL, FINISH

L/L

das bett sl05 pardis ist in allen stoff und lederkategorien erhältlich /
The bed sl05 pardis is available in every
category of fabric and leather
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300
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SL05 PARDIS BETT / BED
STOFF / FABRIC
pa03 alex beistelltisch / side table
cu05 nima wurfkissen / cushion
cp02 neyriz teppich / carpet

SL05 PARDIS BETT / BED
STOFF / FABRIC
Sf03 shiraz sofa / sofa
cu05 nima wurfkissen / cushion
cm05 habibi tablett / tray
cp02 neyriz teppich / carpet

SL05 PARDIS BETT / BED
pa03 alex beistelltisch / side table
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SL05 PARDIS BETT / BED
STOFF / FABRIC
pa03 alex beistelltisch / side table
cu05 nima wurfkissen / cushion
cp02 neyriz teppich / carpet

SL05 pardis BETT / BED
STOFF / FABRIC

SL05 PARDIS BETT / BED
STOFF / FABRIC
pa03 alex beistelltisch / sidetable

