
-       höhenverstellbar    
-        mit fast jedem Bett kombinierbar
-       mit jedem Bett aus unserem Sortimenten kombinierbar
-  anpassbar je nach Geschmack
-      bequeme, hochwertige Polsterung
-        natürliche, konfortable Schräge
-        Stoffe sind frei wählbar
-        Geheimfächer
-        Zubehör dazu bestellbar
-        unsere Manufaktur geht auf (fast) alle eurer Wünsche ein
- abnehmbare Husse - Stoffüberzug und somit waschbar

Wir freuen uns über den Zuwachs in unserer Bettenabteilung. Learn to fly heißt das neue talentierte Betthaupt, das flexibel 
mit fast allen Betten kombinierbar ist. Das Betthaupt an die Wand lehnen, Bett davor stellen und fertig! Einfach in der Hand-
habung und einfach gemütlich, weich gepolstert ist es, warm und weich! Völlig unabhängig vom bestehenden Bett kann es 
gerne auch breiter oder schmäler sein. Fast alles ist möglich! Und es hat auch noch verborgene Talente - die Geheimfächer! 
- an beiden Enden an der Hinterseite angebracht, bietet Platz für... allerhand. 

3 Schicht Platte aus Fichte 19 mm
zertifizierter Naturlatex 35 mm
Baumwolle kbA 600 g/m2 
Baumwoll Inlett kbA
Husse aus Stoff von unserem Sortiment, 
Farbe frei wählbar, 100 % Baumwolle kbA
Höhe ohne Beine: 60 cm
Breiten: 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 cm

KURZBESCHREIBUNG

WEITERE TALENTE

das 
Talentierte!

TECHNISCHE DATEN
Detail:  Abstandhalter

Detail:  durchgehende Fichtenleiste mit
Holzgewinde für die Beine

Detail:  Klettverschluss am Holz und am 
Stoff, damit man Husse abnehmen kann

Das Learn to Fly ist ein gepolstertes Betthaupt. Die Polsterung besteht aus besten Naturmaterialien: Naturlatex und Baum-
wolle. Es ist mit einem Baumwoll Inlett fix überzogen und mit einer Husse, die mit Klettern am Brett fixiert wird, überspannt. 
Diese ist abnehmbar und somit bei 30° waschbar. An der Oberseite des Betthauptes ist ein Abstandhalter angebracht und 
an der Unterseite befindet sich eine durchgehende Leiste aus Fichtenholz mit einem Holzgewinde, die die Black Bird Beine, 
in der benötigten Länge aufnehmen kann. Die Beine gibt es in den Längen 10 bis 55 cm, jeweils in 5 cm Sprüngen.

Learn to Fly
Betthaupt



Für das Learn to Fly haben wir gleich Zubehör für euch mitentwickelt. 
- der Bettschal: 120 cm x 27 cm, wird einfach über das Betthaupt gelegt, es sind 3 Taschen integriert
- die Nackenrolle: Länge 30 cm, Ø 13 cm, wird mithilfe eines Hanfgurtes angebracht. Höhe verstellbar

Das Learn to Fly ist ganz einfach in der Hand-
habung. Man lehnt die ausgeklügelte Konstruktion 
an die Wand und es steht von selbst. Das Betthaupt 
steht dann richtig, wenn die Beine senkrecht ste-
hen. Das Bett wird davorgestellt und somit wird das 
Betthaupt fixiert - fertig! Wir bieten unterschieliche 
Längen der Betthauptbeine an, somit kann man 
das Betthaupt an das vorhandene Bett anpassen. 
Die Neigung des Hauptes ist so ausgerichtet, dass 
sie für eine bequeme Sitzposition sorgt und die Ab-
standhalter mit Filzstoppel sorgen dafür, dass die 
Wand nicht beschädigt wird.

Damit wir die passende Höhe für das gewünschte Betthaupt richtig berechnen können, ist es wichtig, die Position der Bet-
thauptunterkante zu wissen. Daraus errechnet sich die benötigte Beinlänge.

Betthauptunterkante Fußhöhe BHUK  Fußhöhe BHUK  FH BHUK  FH

6 cm   10 cm

16 cm   20 cm

21 cm  25 cm

26 cm  30 cm

31 cm  35 cm

36 cm  40 cm

41 cm  45 cm

46 cm  50 cm

51 cm  55 cm

11  cm   15 cm

MONTAGEART

VARIANTEN

ZUBEHÖR

Detail:  Abstandhalter

Hier einige Varanten wie man das Learn to Fly positionieren kann. Ob breiter oder schmäler, ob über der Matratze positioniert oder darunter, wie es euch gefällt!

Detail:  durchgehende Fichtenleiste mit
Holzgewinde für die Beine

an die Wand gelehnt und 
vom Bett fixiert

Detail:  Bettschal Detail:  Nackenrolle Detail:  Geheimfach

Detail:  NackenrolleDetail:  GeheimfachDetail:  Bettschal


