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Wovon wir träumen
What we dream of

Hotelgäste wünschen sich nichts sehnlicher

Hotel guests want nothing more than a

als einen erholsamen Schlaf. Egal, ob zur

restful night’s sleep. Whether it’s for a bit

Regeneration oder Entspannung unterwegs

of R&R or a business trip, external calm

oder auf Geschäftsreise: Die äussere Ruhe

makes for internal relaxation; sleep affects

sorgt für innere Erholung; der Schlaf wirkt

both our mental and physical well-being

sich auf unser mentales und körperliches

and influences our mood and performance

Wohlbefinden aus und beeinflusst unse-

– while our dreams sometimes help us to

re Stimmung und Leistungsfähigkeit. Und

set new goals.

unsere Träume sorgen manchmal dafür,

That was the case for us: as pioneering

dass wir uns neue Ziele setzen.

interior designers, we teamed up with a lea-

So war das auch bei uns. Wir haben uns als

ding furniture manufacturer and are proud to

stilbildende Interior-Designer mit einer füh-

present our hospitality collection. The result

renden Möbel-Manufaktur zusammengetan

of our work, from dream to end product:

und sind stolz, Ihnen als Resultat unserer

be˙dS is a bespoke collection that paves the

Arbeit vom Traum bis zur Realisierung unsere

way for your guests to experience a perfect

Hospitality Collection zu präsentieren: be‘dS

night’s sleep, while maximina flexibility and

ist eine massgeschneiderte Kollektion, die

design freedom for you as a hotel owner

Ihren Gästen besten Schlaf ermöglicht – und

or hotel planner.

Ihnen als Hotel-Besitzer oder Hotel-Planer

Our modular system offers a wide range of

maximale Flexibilität und Gestaltungsfrei-

designs – including to exclusive signature

heit bietet.

finishes. New features such as integrated

Unser Modulsystem bietet vielfältige Design-

power and adaptable lighting offer simple

varianten – bis hin zur exklusiven Signature-

and flexible installation.

Ausführung. Neue Features wie integrierte

Dream of sleep no longer: discover our

Elektrifizierung und adaptierbare Beleuch-

collection and the countless possibilities

tung sorgen für eine flexible und einfache

open to you – and look forward to well-rested

Montage.

guests.

Träumen Sie nicht weiter vom Schlaf: Entdecken Sie unsere Kollektion und die unzähligen Möglichkeiten, die Ihnen damit
offenstehen. Und freuen Sie sich auf ausgeschlafene Gäste.
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Erstklassiges Handwerk und Design
First-class craftsmanship and design

Warum nicht den Hotelbetreibern, Entwick-

Why not give hotel operators, developers

lern, Architekten ein Baukastensystem an

and architects a modular system with which

die Hand geben, mit dem sie Betten nach

they can combine beds according to their

ihren individuellen Designvorstellungen kom-

own personal design ideas? Why not make

binieren können? Warum nicht den Komfort

use of the comfort and benefits a bed with

und die Vorteile eines Bettes mit Lattenrost

slatted frames provides? Why not merge the

nutzen? Warum nicht das Knowhow einer

expertise of a leather furniture manufacturer,

traditionsreichen Ledermöbelmanufaktur

steeped in tradition, with the skills of a

mit den Kompetenzen eines renommierten

renowned interior design studio; boasting

Interior Design Studios mit langjähriger

a wealth of experience in hospitality?

Hospitality-Erfahrung bündeln?

We pondered these and many other

Diese und weitere Fragen haben uns bei der

questions during the intense collaboration

intensiven Zusammenarbeit von de Sede mit

between de Sede and Kitzig Design

Kitzig Design Studios beschäftigt. Das Ergeb-

Studios. The result is a high-quality, bespoke

nis ist eine hochwertige, massgeschneiderte

bed collection that allows a high degree of

Bettenkollektion, die eine hohe Individualisi-

customization according to our clients

erung nach Kundenwunsch ermöglicht und

wishes, while also combining traditional

gleichsam traditionsreiches Handwerk mit

craftsmanship with innovative functionality.

innovativer Funktionalität verbindet.

6
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Individualität – anders sein
Individuality – be different

Mit der individuellen und modularen Gestalt-

The hospitality collection’s custom and

barkeit der hospitality collection setzen wir

modular adaptability enables us to set

neue Massstäbe im Bereich Hotellerie: Die

new standards in the hotel industry – the

massgeschneiderte Kollektion ermöglicht

bespoke collection facilitates a huge range

ein riesiges Spektrum an persönlicher Ge-

of personalized designs according to client

staltung nach Kundenwunsch. Wir bieten

wishes. We have a variety of designs to

vielfältige Designvarianten zur Auswahl bis

choose from, including to exclusive sig-

hin zur exklusiven Signature-Ausführung –

nature finishes – this flexibility will make

durch diese Flexibilität werden Sie selbst

you a designer in no time!

zum Designer!

Make use of this competitive edge over

Nutzen Sie diesen Wettbewerbsvorteil

your rivals and offer first-class sleeping

gegenüber Ihren Mitbewerbern und bieten

comfort, unique designs and top quality.

Sie erstklassigen Schlafkomfort, einzigarti-

Your customers will appreciate it.

ges Design und erstklassige Qualität. Ihre
Kunden werden es zu schätzen wissen.
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de Sede Markenzeichen:
handgefertigte Stiche und Nähte in vielfältiger Ausführung.
de Sede trademark:
handmade stitches and seams in a variety of finishes.
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Neudenken
Rethinking

Die be˙dS hospitality collection by de Sede

The be˙dS hospitality collection by de Sede is

ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Idee,

the result of our collaboration, together with

der Kompetenz und Erfahrung der Möbel-

the skills and experience at the disposal of

manufaktur de Sede und der Kitzig Design

furniture manufacturer de Sede and Kitzig

Studios: Aus diesem neuen Denken sind

Design Studios. Innovative solutions for

neuartige Lösungen für den Hospitality-Be-

the hospitality industry were born in this

reich entstanden, welche den Anforderungen

new way of thinking – these solutions will

der Kunden gerecht werden und damit

fulfil client requirements and thus provide

Hotelbetreibern, Entwicklern, Architekten

hotel operators, developers, architects and

wie auch den Hotelgästen ein Höchstmass

hotel guests alike with the highest degree

an Wohlbefinden und Komfort bescheren.

of well-being and comfort.

Neue Features wie integrierte Elektrifizierung

New features such as integrated power and

und adaptierbare Beleuchtung, Lattenrost

adaptable lighting, slatted frames, instead of

statt Box-Spring-Matratze oder das modu-

box-spring mattress or the modular design

lare Gestaltungssystem sorgen für beste

system, provide the finest hospitality while

Gastfreundlichkeit, optimierte Handlichkeit

optimizing manageability and hygiene.

und Hygiene.

12

de Sede trifft Kitzig Design Studios:
gemeinsam entstand die be˙dS hospitality collection
de Sede meets Kitzig Design Studios:
the be˙dS hospitality collection was a collaborative effort
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Mit viel Liebe zum Detail durchdacht,
gestaltet und verarbeitet.
Planned, designed and processed with
great attention to detail.

15
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Flexibilität – einfach ändern
Flexibility – change easily

Bieten Sie Ihre Gästezimmer flexibel mit

Offer flexible options for your guest rooms

einem Doppelbett oder zwei getrennten

with a double bed or two twin beds.

Betten an.

The modular system of the be˙dS hospitality

Das modulartige System der be˙dS hospita-

collection by de Sede enables the trans-

lity collection by de Sede ermöglicht binnen

formation from double bed to two twin beds

weniger Sekunden die Verwandlung vom

within seconds. Because the headboard is

Doppelbett zu zwei Einzelbetten. Weil das

firmly attached to the bedroom wall rather

Headboard nur mit der Zimmerwand, nicht

than the bed bases, they can be separated

aber mit den Bettkästen fest verbunden ist,

with ease – and the ensemble still makes the

lassen sich diese ganz einfach auseinander

perfect impression. The headboard has been

verschieben – und das Ensemble macht

designed with a 30 centimetre overhang in

trotzdem einen perfekten, ästhetischen

mind, so that the two twin beds are flush

Eindruck: Das Headboard ist mit jeweils

on the outside even when pushed apart.

30 Zentimetern Überstand konzipiert, so

It only takes one person to effortlessly

dass die beiden Einzelbetten auch ausein-

perform this transformation and makes for

andergerückt an den Aussenseiten bündig

easy sanitation.

abschliessen.
Die Verwandlung lässt sich problemlos von
einer Person realisieren und ermöglicht zudem eine leichte Reinigung.

16

Ob nah beieinander oder lieber getrennt:
in jedem Fall gutaussehend.
Whether close together or separated:
looks good in any case.

17
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Vielfalt – eine Fülle an Möglichkeiten
Variety – a wealth of options
I NH ALT ǀ C O N T E N T

IN H ALT ǀ C ON T EN T

DS-TOUCH
Stärke/thickness: 1,2 - 1,4 mm

Für unsere Kollektion verwenden wir nur

We only use leather of the highest
quality
Es gibt
nur wenige Lederqualitäten, die wegen

Leder von höchster Qualität – kräftig, fest,

for our collection – robust, firm andderdurable
ersten Berührung eine unvergleichbare Haptik

strapazierfähig und trotzdem weich und

yet still soft and comfortable, raise as one

anschmiegsam; einzigartig gewachsen und

of a kind when it comes to pores,
Anilin grain,
optimierten Leders mit einer leichten

einmalig in der Zeichnung von Poren, Nar-

surface structure and the fall of the
folds.
Struktur
und vom Siedenglanz der naturbelassenen

bung, Oberflächenstruktur und Faltenwurf.

Choose the ideal shade when selecting
Patina erhält. DS-TOUCH ist ein atmungsaktives

Wählen Sie aus einer edlen Palette an sanf-

your beds from an exquisite palette
soft
sein of
kann.

ten und warmen Farben den idealen Ton

and warm colors.

für die Wahl Ihrer Betten.

Should your dream color be missing
from
There are
only few leather qualities that can offer

Sollte ihr Wunschfarbton nicht dabei sein,

our selection, we can custom dye the
leather
touch
due to their hand-flattering surfaces.

können wir das Leder nach einer NCS-

as per an NCS or RAL color specification
The special fascination of this unique, aniline-

oder RAL-Farbangabe bereits ab geringer

– even for small quantities.

ihrer handschmeichelnden Oberfläche schon bei
hervorrufen.

Die besondere Faszination dieses einzigartigen,
Pigmentierung geht von seiner unverfälschten

Haut aus, die mit dem Alter eine authentische, edle
Leder, wie es urprünglicher und hochwertiger nicht

—

an immediate and intensive haptic even at the first

Stückzahl individuell einfärben lassen.

Kit

Barolo

Nougat

Coffee

Taupe

optimized leather with a light pigmentation is also
due to its unaltered structure and the silk lustre of
the natural skin, which creates an authentic, noble
patina through use. DS-TOUCH is breathable leather, and cannot be more original or of higher quality.

Umbra

34
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Leder von Kopf bis Fuss:
hochwertig, strapzierfähig und hygienisch.
Head to toe leather:
High-quality, hard-wearing and hygienic.

35
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Stilprägende Details
Style defining details

20

Passt sich jedem Interior Design an:
dezent, aber mit dem gewissen Etwas.
Adapts to any interior design:
discreet, but with a special touch.

21
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Qualität und Nachhaltigkeit
Quality and sustainability

22

Die erstklassige Qualität und feinste Hand-

Furniture manufacturer de Sede’s first-class

werkskunst der Möbelmanufaktur de Sede

quality and fine craftsmanship also extends

setzt sich auch in der Produktion der be˙dS

to the production of the be˙dS hospitality

hospitality collection fort. Hochwertige Ma-

collection. High-quality materials like premium

terialien wie Premium-Leder für die Bezüge,

leather for the covers, solid wood bed frames

Vollholz für das Bettgestell und langlebige

and durable connection elements play a

Verbindungselemente spielen eine zentrale

central role. Several details, such as the

Rolle; viele Details wie etwa die dekorati-

decorative headboard stitches, are achieved

ven Headbord-Stiche werden mit grösster

by hand with the greatest craftmanship.

Sorgfalt von Hand ausgeführt.

We use nothing other than high-quality,

Für die in Europa produzierten Möbel wer-

certified and sustainable materials for the

den ausschliesslich hochwertige, zertifizierte

furniture manufactured in Europe.

und nachhaltige Materialien verwendet.

A well-thought-out manufacturing process

Ein gut durchdachter Herstellungs- und Ver-

and logistics make optimal use of the raw

arbeitungsprozess nutzt die Ausgangsmate-

materials, helping to avoid excessive waste.

rialien optimal und ohne grosse Verschnitte.

The slatted frames, mattresses and toppers

Ebenso werden Lattenrost, Matratze und

are also produced using methods that save

Topper ressourcenschonend produziert.

on resources.

Wir sind absolut überzeugt von der Qualität

We are absolutely convinced of the quality of

unserer Produkte, so dass wir eine Garantie

our products – so much so – that we provide

für 10 Jahre auf alle Bestandteile gewähren.

a 10-year warranty on all components.

23
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Mix and Match
Modular system

Kopfteile
Headboards

Ihren persönlichen Wünschen sind fast keine

There are almost no limits when it comes to

Grenzen gesetzt. Durch die individuelle

your personal wishes: custom selection of

Auswahl an unterschiedlichen Bettkompo-

various bed components makes for countless

nenten lassen sich unzählige Kombinationen

combinations.

kreieren.

Two different headboard forms, finished

Zwei unterschiedliche Headboard-Formen,

with hand-sewn stitches, along with an

veredelt mit handgefertigten Stichen, dazu

extensive palette of leather colors and a

eine grosse Palette an Lederfarben und

comprehensive selection of bed feet, allow

eine umfassende Auswahl an Bettfüssen

for completely personalized configuration.

ermöglichen eine komplett individuelle

Regardless of whether the bed should

Konfiguration.

integrate harmoniously with the room’s

Ob sich das Bett harmonisch ins Interior

interior design or stand out as a key element,

Design des Zimmers integriert oder als Key

rich in contrast, the choice is yours!

Element kontrastreich im Mittelpunkt steht:

Even bespoke parts according to your

Sie haben die Wahl.

specifications are possible – let us know

Auch individuelle Sonderanfertigungen nach

your wishes and we will develop a solution

Ihren Vorgaben lassen sich realisieren. Teilen

together.

Design A: FLAT

Design B: BOX

mit Paspel
with piping

mit Kontrast-Keder
with contrast piping

Kopfteil Stiche
Headboard stitches

Sie uns Ihre Wünsche mit, und gemeinsam
entwickeln wir eine Lösung.

Cross

26

Pure

Plain

27
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Farben
Colors

Federkernmatratze
Box-spring mattress

Barolo

Nougat

Coffee

Taupe

Superior Boxsprig Matratze

Comfortflex-Schaumstoffplatte:

atmungsaktiver Bezug mit

VB5-1/H: 25 cm

comfortflex foam board:

300g/m² Baumwolle

30 kg/m³

kompletter Reissverschluss

Matratze ist feuerbeständig

Härte/Hardness: mittel

Nähmuster Nr. 9-10

Mattress is fire resistant

Höhe/Height: 5 cm
breathable cover with

Umbra

300g/m² cotton wool
complete zip
sewing pattern no. 9-10

Leder-Sonderfarben können nach individuellem Wunsch

The leather can be dyed to any NCS or RAL

in jeder NCS- oder RAL-Farbe eingefärbt werden.

color according to individual wishes. Due to the

Glanzgrad und Farbe weichen durch die Oberflächen-

surface structure of the leather, the gloss level

struktur des Leders von den Papiermustern der NCS/

and color may deviate from the paper samples

RAL-Farben ab.

of the NCS/RAL colors.

Bettfüsse
Bed feet

stabile Seitenschaumplatte:

Comfortflex-Schaumstoffplatte:

Aktiver Taschenfederkern mit 7 Zonen

stable side foam panel:

Comfortflex foam panel:

250 Federn/m²

30 kg/m³

30 kg/m³

Active pocket spring core with 7 zones

Härte/Hardness: hard

Härte/hartness: hart

250 springs/m²

Höhe/Height: 3 cm

Draht/wire 1.8/2.0 mm
Höhe/height: 15 cm

Premium Boxsprig Topper
TM/H: 8,5 cm

F1 | 	Metallfuss

28

F2 | 	Holzfuss Buche schwarz

F3 | 	Holzfuss Buche schwarz

Atmungsaktiver Bezug mit 300g/m² Baumwolle

Memory-Kaltschaumplatte: 45 kg/m³

kompletter Reissverschluss - Nähmuster Nr. 80

Härte: mittel - Höhe: 6,5 cm

Aluminium poliert

20 cm

8 cm

Metal foot

Beech-wood foot

Beech-wood foot

Breathable cover with 300g/m² cotton wool

Memory cold foam board: 45 kg/m³

aluminium polished

black lacquered, 20 cm

black lacquered

complete zip - sewing pattern no. 80

Hardness: medium - height: 6.5 cm

29

Bettrahmen Bed frames
Grösse 1 „niedrig“
Size 1 "low"

Rahmen „niedrig“ 17 cm
Frame "low" 17 cm

/100A

/160A

/180A

/200A

200 x 90 x 17 cm

100 x 200 x 17 cm

160 x 200 x 17 cm

180 x 200 x 17 cm

200 x 200 x 17 cm

2 St. 80 x 200 x 17 cm

2 St. 90 x 200 x 17 cm

2 St. x 100 x 200 x 17 cm

Alternativ 2 Einzelbettrahmen „niedrig“
Alternatively 2 single bed frames "low"
Grösse 2 „hoch“
Size 2 "high"

Rahmen „hoch“ 29 cm
Frame "high" 29 cm

/90A

/100A

/160A

/180A

/200A

200 x 90 x 29 cm

100 x 200 x 29 cm

160 x 200 x 29 cm

180 x 200 x 29 cm

200 x 200 x 29 cm

2 St. 80 x 200 x 29 cm

2 St. 90 x 200 x 29 cm

2 St. 100 x 200 x 29 cm

•

•

•

•

•

•

Alternativ 2 Einzelbettrahmen „hoch“
Alternatively 2 single bed frames „high“
Hülle Cover

Doppelsteppnaht / Kappnaht Flat-felled seam

Konstruktion
Construction

Einzelbauteile mit 4 Metallwinkel Eckverbinder
Individual components with 4 metal angle corner connectors
Einzelrahmen: Seitliche Höhenverstellung für Lattenroste
Single frame: Lateral height adjustment for slatted frames

•

•

•

•

Doppelbett Rahmen: Seitliche Höhenverstellung für Lattenroste & höhenverstellbarem Mittelfuss
Double bed frame: Lateral height adjustment for slatted frames & central foot with height adjustment
Bett Füsse Bed feet

F1: 2 x Aluminiumfuss und 2 x Holzfuss F1: 2 x aluminium feet and 2 x wooden feet

•

•

•

•

•

F2: 4 x Holzfuss Buche schwarz 20 cm F2: 4 x wooden feet beech black 20 cm

•

•

•

•

•

F3: 4 x Holzfuss Buche schwarz 8 cm F3: 4 x wooden feet beech black 8 cm

•

•

•

•

•

Kombinationen
Combinations

be˙dS hospitality collection 2021/22

/90A

Kombinationsbeispiele
Combination examples

Design A, Stitch Pure, F1
Rahmen „niedrig“ Frame "low"

Lattenrost, Matratze, Topper Slatted frame, mattress, topper
Lattenrost
Slatted frame

Einzel-Lattenrost, Bauhöhe 7 cm ohne Verstellung
13 Latten, Belastbarkeit 120 kg, Natur Lackiert
Single slatted frame, height 7 cm without adjustment
13 slats, max. load 120 kg, natural lacquer finish

1 x 90 x 200 cm

1 x 100 x 200 cm

2 x 80 x 200 cm

2 x 90 x 200 cm

2 x 100 x 200 cm

Matratze Mattress

Einzelmatratze Single mattress
„Superior Boxspring“, H 25 cm

1 x 90 x 200 cm

1 x 100 x 200 cm

na

2 x 90 x 200 cm

2 x 100 x 200 cm

na

na

1 x 160 x 200 cm

1 x 180 x 200 cm

Sondergrösse mit Aufpreis
Special size with surcharge

na

na

na

Doppelmatratze Double mattress
„Superior Boxspring“, H 25 cm
Optional mit Doppel Reissverschluss für Mittelverbindung
Optional with double zipper for centre connection
Topper Topper

optional mit Aufpreis
optional with surcharge

Single „Premium Boxspring Topper“, H 8,5 cm

1 x 90 x 200

1 x 100 x 200 cm

na

2 x 90 x 200 cm

2 x 100 x 200 cm

Double „Premium Boxspring Topper“ H 8.5 cm

na

na

1 x 160 x 200 cm

1 x 180 x 200 cm

Sondergrösse mit Aufpreis
Special size with surcharge

Flat, Überstand Overhang 12 cm

na

na

H 120 x 190 x 16 cm

H 120 x 210 x 16 cm

H 120 x 230 x 16 cm

Flat, Überstand Overhang 30 cm

na

na

H 120 x 232 x 16 cm

H 120 x 252 x 16 cm

H 120 x 272 x 16 cm

•

•

•

Headboards
Design A: FLAT

Hülle Cover

Nennmasse Basic size

Standard mit 25 mm breiter Paspel auf 4 Seiten, 2 Stellfüsse schwarz
Standard with 25 mm wide piping on 4 sides, 2 adjustable feet black
Stitch: Cross/ Pure/ Plain

Design B: BOX

Hülle Cover

Design B, Stitch Cross, F1
Rahmen „niedrig“ Frame "low"

•

•

•

Box, Überstand Overhang 9 cm

na

na

H 120 x 184 x 29 cm

H 120 x 204 x 29 cm

H 120 x 224 x 29 cm

Box, Polster Überstand Overhang 30 cm

na

na

H 120 x 226 x 29 cm

H 120 x 246 x 29 cm

H 120 x 266 x 29 cm

Kontrast-Keder dünn Contrast piping

•

•

•

Stitch: Cross/Pure/Plain

•

•

•

inclusive

inclusive

inclusive

Design A, Stitch Cross, F3
Rahmen „hoch“ Frame "high"

Box
Box

Integrierter Bestandteil von Headboard Design A & B
Integrated component of headboard design A & B

Box für Wandmontage
Box for wall mounting

Die Headboard Design A & B werden eingehängt
The headboard design A & B are hooked in
Design A: Tiefe 16 cm inkl. Headboard Depth 16 cm incl. headboard
Design B: Tiefe 29 cm inkl. Headboard Depth 29 cm incl. headboard

na

na

Design B, Stitch Plain, F3
Rahmen „hoch“ Frame "high"

Die Montage erfolgt bauseits Assembly on site
Steckdosen Satz
Socket set

Wahlweise: 1-2 Dosen, Stecker, Schalter links & rechts
Einbau vorbereitet mit D 68 mm Bohrung (ohne elektrische Montage)
Optional: 1-2 sockets, plug, switch left & right
Installation prepared with D 68 mm hole (without electrical installation)

na

na

optional mit Aufpreis optional with surcharge

LED oben top

Streifen LED oben - Nut vorbereitet Strip LED top - groove prepared

na

na

inclusive

inclusive

inclusive

LED unten bottom

Loch vorbereitet Hole prepared

na

na

inclusive

inclusive

inclusive

Design A, Stitch Plain, F3
Rahmen „hoch“ Frame "high"

31

Montage der Komponenten
Assembling the components

200

16

Rahmen „niedrig“
Frame "low"

29

200

Rahmen „hoch“
Frame "low"

65

37

120
29

200

Rahmen „niedrig“
Frame "low"

/180A
180 x 200 cm

/160A
160 x 200 cm

65

37

120

65

37

120

Headboard Design B

65

37

120

Headboard Design A

16
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Masse
Dimensions

200

Rahmen „hoch“
Frame "low"

/200A
200 x 200 cm

Headboard Überstand 12 cm
Headboard overhang 12 cm

80

80

230

180

90

200

17
29

29

17
29
90

230

17

210

29

17
29

29
160

210

17

190

17

190

100

100

Headboard Überstand 30 cm
Headboard overhang 30 cm
252

252

272

80

180

17
200

29

29

17

17

80

29

29

29
160

272

17

232

17

232

90

32

90

100

100
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Lassen Sie sich von uns persönlich beraten.
Gerne konfigurieren wir gemeinsam mit Ihnen
Ihr individuelles Bett nach Ihren Wünschen.
Let us advise you personally. We would be
happy to configure your bespoke bed together
according to your dreams.

Nehmen Sie Kontakt auf.

Modelle und Namen geschützt. Alle Rechte
bei de Sede. Die Produkte in diesem Katalog
entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der
Drucklegung. de Sede behält sich spätere

de Sede AG

Änderungen auch ohne Ankündigung vor.

Oberes Zelgli 2

Alle Farbwiedergaben können nur eine

CH-5313 Klingnau

Orientierung sein und sind keine Referenz-

+41 56 268 0111

muster.

info@beds-hospitality.ch
beds-hospitality.ch

Models and names are protected. All rights
belong to de Sede. The products in this
catalogue are current at the time of going

© 2021 de Sede

to print. de Sede reserves the right to make
subsequent changes without prior notice.

Design by

All color reproductions are provided as
guides only and are not reference samples.

kitzig.com
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Bildnachweise/ picture credits:
Cover: unsplash/motoki-tonn
p.6: unsplash/mitchell-griest
p.16: unsplash/jose-martine
3D visualisations by Kitzig Design Studios

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Tailored to dream
beds-hospitality.ch

