
DIE DESIGN-BETTSOFA-KOLLEKTION VON SWISS PLUS

Wohnen und
Schlafen perfekt 
kombiniert
Made in Switzerland



Die beiden Modelle «Singolo» und  
«Doppio» sind vom Design her identisch.
Verschiedene Füsse stehen zur Auswahl.

Das «Singolo» verfügt über einen Bettkasten;  
im Innenleben des «Doppio» ist die zweite 
Schlaffläche elegant integriert.

SWISS PLUS produziert das BED for LIVING 
in der Schweiz. «Made in Switzerland»  
genügt höchsten Qualitätsansprüchen.

Klassisch in Design und Handwerk: BED for 
LIVING ist auch in Leder mit edel kapitonier- 
ter (knopfgehefteter) Matratze erhältlich. 

Made out of SeNSuaLItY
elegance 

Ob kleine Singlewohnung, Loft, Gäste- oder Teenagerzimmer – BED for LIVING vereint elegant den Wohn- mit 
dem Schlafbereich. Die ideale und formschöne Kombination eines Designsofas mit einem gesunden, hygienischen  
Schlafsystem: Aus diesem Anspruch heraus haben BICO und SWISS PLUS gemeinsam das neue BED for LIVING 
entwickelt. Das BED for LIVING ist als Einzelbett «Singolo», als Doppelbett «Doppio» und als «Hocker» erhältlich.



BED for LIVING – das ist grenzenlose Wandlungsfähigkeit. Kissenkombinationen und Rückenelemente können 
individuell gewählt und platziert werden. So präsentiert sich das BED for LIVING als Sofa, Couch oder Daybed.

Made out of dreaMs
faScination

BED for LIVING ist in unzähligen Stoffen (auch Kundenstoffe) und in Leder erhältlich.  
Eine Spielwiese für Fantasie und individuellen Ausdruck! 



Ein Griff – und die zweite Schlaffläche des BED for LIVING «Doppio» ist offen. Wird die Matratze gewendet, entsteht 
ein hygienisches Bett- und Schlafsystem mit Lattenrost und Komfort-Schaumkernmatratze von BICO. Das «Doppio» 
hat die Masse 85 x 205/165 x 205 cm.

Made out of eMotIoN
attraction

Mit wenigen Handgriffen entsteht ein  
gesundes Bett- und Schlafsystem. Wird  
nur die obere Matratze gewendet, wird  
das «Doppio» zum komfortablen Einzelbett.

Beim Ausziehen des zweiten Lattenrostes 
werden die Auszugsfüsse automatisch
ausgefahren.

Wird die obere Matratze – das Sitzelement –  
umgeklappt, entsteht eine Doppel-Schlaf-
fläche von 165 x 205 cm.

Beide Schlafflächen verfügen je über einen 
eigenen Lattenrost mit Matratze und  
atmungsaktiver waschbarer Schlafauflage.



Lattenrost ausziehen, Sitzelement (obere Matratze) wenden – und aus dem «Hocker» 
entsteht ein bequemes Einzelbett. 

Einfach, praktisch, stabil: Die Auszugsfüsse 
werden beim Öffnen automatisch ausge-
fahren. 

Beim BED for LIVING «Hocker» können die Kissen und Rückenteile auch individuell gewählt und platziert werden. So 
kann der «Hocker» auch in eine Couch oder einen Sessel mit Rückenkissen verwandelt werden. Der «Hocker» hat die 
Masse 95 x 110/95 x 210 cm.

Mit einem Handgriff kann der Bettkasten  
(10 x 70 x 176 cm) geöffnet werden.

BED for LIVING als Daybed. Ein gesundes Bett- und Schlafsystem mit 
Lattenrost, Komfort-Schaumkernmatratze
und atmungsaktiver Schlaffläche von 
BICO für erstklassige Schlafqualität.

BED for LIVING «Singolo» entspricht im Grunddesign dem «Doppio». Rückenteile und Kissen können auch hier indi-
viduell gewählt und platziert werden. Wird die Matratze (Sitzelement) gewendet, entsteht ein Einzelbett mit Lattenrost
und atmungsaktivem Schlafbezug. Das «Singolo» verfügt über einen ausziehbaren Bettkasten. Die Schlaffläche hat 
die Masse 85 x 205 cm.

Made Out Of passiOn
deSign & function



 

Der Einlegerahmen aus mehrschichtig 
verleimten elastischen Buchenlatten und 
die Auszugsschienen aus robustem Metall 
garantieren höchste Stabilität und Lang-
lebigkeit. Die schwarze Abdeckplatte der 
Auszugsschiene kann zum Schutz des 
Stoffs gedreht werden.

Bei «Doppio» und «Hocker» befindet sich 
der Öffnungshebel auf der Unterseite in 
der Mitte des Frontteils. Wird der Latten-
rost ausgezogen, erscheint der orange
Kleber mit den Installationsinstruktionen 
für das Bett.

Alle Stoff- und Lederbezüge sind abnehmbar und können chemisch gereinigt werden.  
Sie werden mit einem starken Klettband fixiert.

BED for LIVING kann mit verschiedensten 
Stoffen – auch mit Kundenstoffen – und 
mit Leder in Ihrer Wunschfarbe bezogen 
werden. 

Made in Switzerland
detailS

Die runden Designfüsse aus Aluminium 
werden direkt mit dem Metallbettrahmen 
verschraubt. Sie sind matt oder mit  
glänzend polierter Oberfläche erhältlich.

An der Innenseite, in der Mitte des «Singolo», 
befindet sich ein Hebel. Ein Griff – und der 
Bettkasten lässt sich mühelos ausziehen. 
Seine Masse: 10 x 70 x 176 cm.

Als Option sind auch Kufenfüsse aus 
verchromtem Stahl erhältlich.

Die Rückenelemente sind je nach Wunsch 
offen sichtbar in verchromtem Stahl 
 gehalten oder mit Stoff bezogen.

Die zusätzlich erhältliche Schlafkomfort-Auflage 
(80 x 200 cm) mit Polsterung und abnehmbarem 

Schlafbezug ist bei 30° waschbar; ein Rundum-Reissver-
schluss erleichtert das Abziehen. Die mehrschichtige  
Komfortschaum-Kernmatratze von BICO verfügt auf der  
Sitzseite über eine Verstärkung für ein bequemes Sitzen.  
Die Oberflächenprofilierung auf der Schlafseite stützt den 
Körper angenehm. Die atmungsaktive Schlafauflage sorgt  
für ein angenehmes Bettklima.

Der elegante und praktische klei-
ne Clubtisch besteht aus einem 
filigranen Metallgestell (verchromt) 
und einer in Leder eingefassten 
Auflageplatte. Sie ist in verschie-
denen Farben erhältlich. 
Seine Masse: 55 x 50 x 30 cm.



Weitere Informationen: 
www.swissplus.net

SWISS PLUS AG, Werdstrasse 2 am Stauffacher, 8004 Zürich 
Telefon +41 43 243 89 10, Fax +41 43 243 89 12, info@swissplus.net

Sämtliche Urheber-, Design-, Funktions- und anderen Schutzrechte sind bei SWISS PLUS AG, respektive BICO AG. 
Modell- und Massänderungen bleiben vorbehalten.
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