Design: Cord Möller-Ewerbeck

Beim Edward Bett trifft die handwerkliche
Tradition auf eine moderne Formensprache.
Ein Bett in einem besonderen Stilmix, eine
Kombination aus schlichter, bodennaher Eleganz und edler Knopfheftung. Dabei ist die
Knopfheftung das stilprägende Element und
verbindet alles zu einer harmonischen Einheit.
Edward gibt es sowohl in edlen Ledern als
auch in verschiedenen Stoffausführungen.

The Edward bed is a fusion of craftsmanly
tradition and modern design. A bed featuring a unique combination of styles – pared
down elegance and luxurious buttoning.
The button studs lend the bed its unique
character, tying the ensemble together
harmoniously. Edward is available both in
a range of the finest leathers and various
different fabrics.
Edward in Leder Trento mocca
Edward in leather Trento mocca

Edward mit hohem Kopfteil – durch das
hohe Kopfteil erhält das Edward Bett ein
noch markanteres Gesicht. Die edle Knopfheftung bildet dabei das stilprägende
Element und verleiht dem Bett seine ganz
eigene Persönlichkeit.

The high headboard gives the Edward bed
an even more significant look. Its character
defining feature is the fine buttoning which
gives the bed its own personality.

Edward in Leder Pesano weiss
Edward in leather Pesano white

EDWARD
Polsterbett mit schlichten, umlaufenden Bettseiten und untergestellten Holzfüßen QH 20 x 20 cm, H 6 cm.
In diversen Stoffen oder in Leder als Festbezug. Kopfteil mit Steppung und Knopfheftung in zwei Höhen.
Sonderlänge 210  / 220 cm gegen Mehrpreis möglich.
Simple upholstered bed with four wooden legs QH 20 x 20 cm, H 6 cm. Available in different fabric covers
and as well as in leather. Headrest with stitching and buttoning in two different heights. Special lengths
210/220 cm available for an EC.

Bett mit Kopfteil D / Bed with headrest D
Breiten / widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtbreite / complete width: mattress size + 22 cm
Gesamtlänge / complete length: 222 cm
Gesamthöhe / complete height: 80 cm
Höhe Bettseite / height bed: 24  cm
Fußhöhe / height leg: 6 cm

Bett mit Kopfteil H / Bed with headrest H
Breiten / widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtbreite / complete width: mattress size + 22 cm
Gesamtlänge / complete length: 222 cm
Gesamthöhe / complete height: 120 cm
Höhe Bettseite / height bed: 24  cm
Fußhöhe / height leg: 6 cm

Hocker mit Knopfheftung / Pouffe with buttoning
Breite / width: 60 cm
Höhe / height: 40 cm
Tiefe / depth: 60 cm
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