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NOOK

NOOK

design felix stark

VIEL STAURAUM im kopfteil
MUCH STORAGE space inside head part

Ruhe und Dynamik
Das Bett NOOK bietet mehr, als auf den ersten Blick
ersichtlich ist. Von vorn strahlt es eine besondere Ruhe
und Beständigkeit aus, während es von der Seite
dynamisch und leicht wirkt. Das Kopfteil ist ein reines
Raumwunder. Die obere großzügige Ablagefläche
bietet viel Platz für Bücher, Wecker, Nachttischlampen
& Co.. Alle Geräte können bequem und unauffällig
durch die schlanken Öffnungen in den Abdeckplatten
mit Strom versorgt werden.

calmness and dynamic
The bed NOOK offers more than it appears at first
glance. From the front, it demonstrates calmness and
stability, while from the side it has a dynamic and light
look. The headboard is a pure miracle of space. The
upper spacious storage area provides plenty of space
for books, alarm clock or bedside lamps. All devices
can be easily and unobtrusively supplied by power
through the slender openings in the cover plates.

auch als Einzelbett in 100er und 120er
Breite erhaltlich
also available as a single bed in 100
and 120 cm width

optional mit LED-Beleuchtung
BY REQUEST WITH LED-lightning

zusatzlicher stauraum
und geheimfach
additional storage space
and secret dra wer

Müller Möbelwerkstätten GmbH
Urwaldstr. 8 · 26345 Bockhorn
Telefon +49 (0) 44 53 - 98 23 30
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Lieferbare Farben				Lieferbare Größen*
900x2000 mm, 900x2100 mm, 900x2200 mm
available colours				available sizes*
1000x2000 mm, 1000x2100 mm, 1000x2200 mm
								1200x2000 mm, 1200x2100 mm, 1200x2200 mm
anthrazit ist nur in der Größe 1800x2000 mm lieferbar			
1400x2000 mm, 1400x2100 mm, 1400x2200 mm
anthrcaite is available in size 1800x2000 mm only			
1600x2000 mm, 1600x2100 mm, 1600x2200 mm
								1800x2000 mm, 1800x2100 mm, 1800x2200 mm
								2000x2000 mm, 2000x2100 mm, 2000x2200 mm
5] Einzelbett, weiss
1] Detail Kopfteil, weiß
single bed, white
detail head end, white
2] Detail Kopfteil, weiß
detail head end, white

6] Einzelbett, weiss
single bed, white

3] Detail Geheimfach im Kopfteil, weiß
detail secret drawer inside head end, white

7] Bett, anthrazit
bed, anthracite

4] Einzelbett, weiss
single bed, white

* Die Größenangaben beziehen sich auf die Liegefläche, nicht auf das Außenmaß des Bettgestells.
* The dimensions given refer to the size of the area for the mattrresses. The outer size of the bedframe is different to that size.

