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Auf die stetige Verschmelzung von 
ehemals klar abgegrenzten Wohn-
bereichen, folgen heute individuell 
planbare und beliebig einsetzbare 
Möbel für den ganz persönlichen 
rückzugsort. Das Primeart-Schlaf-
raum-System besteht deshalb aus 
Betten, Schränken und nachttischen 
sowie aus Kommoden, die aus einzel-
nen elementen zusammengestellt 
werden können. Farben und Materia-
lien sind bei allen Möbeln harmonisch 

aufeinander abgestimmt. Sie ermög-
lichen eine umfangreiche Planung 
und Kombinationsvielfalt. Der Pri-
meart-Bettrahmen besticht zudem 
durch eine filigrane raffinesse: Die 
Aussenseiten können in unterschied- 
lichen Lackfarben oder eichen- und 
nussbaum-Furnieren gewählt wer-
den. Das in die Bettkante eingelas-
sene inlay gibt es, passend zum 
Kopfteil, zusätzlich in Lederoptik. 
Die Betten sind standardmässig in 
sieben Breiten und drei Längen er-
hältlich. Das abgeschrägte Wand-
paneel sorgt beim Zurücklehnen für 
ein leichtes Wippen.

Auch bei den Schränken wird, mit 
zwei Schrankhöhen sowie einem fle-
xiblen Breitenraster, auf individuali-
tät gesetzt. Der Drehtürschrank 
lässt sich aus drei verschiedenen 
Korpus Breiten zusammensetzen. 
Die Schiebetürschränke sind eben-
falls in drei Breiten erhältlich. Bei-
des mit grossflächigen Fronten oder 
mit inlays, beispielsweise in Le-
deroptik oder Furnier, passend zum 
inlay des Bettrahmens und dem 
Bettkopfteil. Die Griffvarianten wer-
den in zwei verschieden eloxierten 
Metallen angeboten, die auch bei 
der Anbaukleiderstange und beim 
Herrendiener zum einsatz kommen. 
Das innenleben präsentiert sich fi-
ligran, in einem frischen Weiss sowie 
lichtgrauem rücken- und Schubla-

denzargen. Funktionale innenausstat- 
tungen wie Handtaschenfächer, Stoff- 
behälter oder Schubladeneinlagen 
sorgen für mehr Ordnung - Auszugs-
tablare erleichtern das Zusammenle-
gen der Wäsche.
Der variable Aufbau des Korpus-Sys-
tems ermöglicht verschiedene ein-
satzbereiche: Als nachttisch, Funkti-
onsmöbel mit Schlüssel- und Brief- 
ablage, Kommode mit seitlich ange-
brachtem Herrendiener oder als Si-
deboard mit regal und Glastablaren. 
Primeart passt sich jeder raum- und 
Lebenssituation an und bietet prakti-
sche Organisationshilfen. So ist das 
Korpus-System mit Schubladen, 
Drehtüren, Wäschekorbauszug so-
wie mit oder ohne Sichtrücken er-
hältlich. 

oben: Die zurückversetzten 

Kufen verleihen dem Bett- 

gestell eine schwebende Optik.

Mitte: Innenschubladen 

optional mit Klarglasfronten, 

praktischer Unterteilung oder 

Stofftaschen.

unten: Die Variante Sideboard 

bestehend aus Drehtüren, 

Anbauregal mit Glastablaren 

und Schubladen.


