
Interliving Boxspringbett Serie 1410

Boxspring-Bett Interliving 1410

Bezug: 09410 (PG A)  |  Liegefläche: ca. 180 x 200 cm  |  Füße: Schwebeoptik, 8 cm hoch  |  Kopfteil: Classic, 120 cm hoch  |  Unterfederung: Fest,
Tonnentaschenfederkern  |  Matratzen: mediVital, 7-Zonen Taschenfederkernmatratze, 1x H2/ 1x H3, Bezug durchgängig  |  Topper: Vitergo S, 180 x 200 cm
inklusive:
+ Plaid 70 x 250 cm, Bezug: 09410
+ 2x Kissen 40 x 60 cm, Bezug: 09908
+ 2x Kissen 40 x 40 cm, Bezug: 09410
 
Bei diesem Modell handelt es sich um ein Ausstellungsstück.
 
In unserem Möbelhaus können Sie sich Ihr Interliving-Wunschmöbelstück natürlich selbst zusammenstellen. Außerdem erhalten Sie dort auch alle anderen
Produkte aus dem Interliving-Programm. Sie können sich auch gerne vorab telefonisch bei uns informieren unter 05151-57070 oder Sie schicken uns eine Email an

Interliving Boxspringbett Serie 1410
anthrazitfarbener Sto�bezug Samoa 9410 – Liege�äche ca.
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180 x 200 cm
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Bei den mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkten handelt es sich um ein reines (unverbindliches) Informationsangebot. Diese Produkte können
derzeit leider nicht online bestellt werden, sind aber bei uns vor Ort meist sofort erhältlich. Um Ihren Einkauf so bequem wie möglich zu machen, können
Sie die Detailinformationen zu diesen Produkten gerne ausdrucken. Bitte informieren Sie sich gerne direkt bei uns vor Ort im Möbelhaus.

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind nur online bestellbar und stehen nicht zur Selbstabholung beim Verkäufer bereit. Beim Kauf
dieses Produkts muss zusätzlich ein Lieferservice beauftragt werden. Über die Liefer- und Montagemöglichkeiten sowie die damit verbundenen Kosten
informieren wir Sie gerne unter dem nachfolgenden Link Liefer- und Montageservice . Die genauen Lieferkosten können Sie sich für jeden einzelnen
Artikel bereits auf unserer Produktdetailseite berechnen lassen. Im Falle der gleichzeitigen Bestellung mehrerer Artikel werden die Lieferkosten im
Warenkorb berechnet. Alle entstehenden Lieferkosten werden vor Abgabe Ihrer Bestellung nochmals auf einer Übersichtsseite angezeigt.

IMPRESSUM | AGB | NUTZUNGSBEDINGUNGEN | DATENSCHUTZHINWEISE | WIDERRUFSBELEHRUNG | MÄNGELHAFTUNGSRECHT | HINWEISE GEMÄSS ELEKTROG

Möbelhaus Franz OHG  · Alte Berliner Heerstraße 66  · 31840 Hessisch Oldendorf (Einzugsgebiet Hameln-Pyrmont, Springe, Rinteln)

 
* Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der derzeit geltenden 19% Mehrwertsteuer. Nicht enthalten sind gegebenenfalls zusätzlich entstehende Kosten für Lieferung und Montage. Ein Lieferservice (und gegebenenfalls Montageservice) ist abhängig von Ihrem Wohnsitz und dem bestellten Artikel grundsätzlich möglich, muss aber
separat bestellt und bezahlt werden. Falls Sie keine Lieferung (und gegebenenfalls Montage) beauftragen, muss der bestellte Artikel (ggf. innerhalb von vier Wochen nach Bereitstellung) abgeholt werden. Bei einigen gesondert gekennzeichneten Produkten gelten die nachfolgenden Besonderheiten:

Datenfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farben können von der Darstellung am Bildschirm abweichen. Eventuell in den Bildern enthaltene Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

© e-FRIEND Shop by HUCKLEBERRY FRIENDS AG

     

 

info@moebelhausfranz.de
 
 
Das Boxspringbett der Interliving Boxspringbett Serie 1410 strahlt mit seinem edel-anthrazitfarbenen Stoffbezug moderne Eleganz aus. Weitere Design-Highlights
des in sämtlichen Details hochwertigen Bettes sind das glatt bezogene Polsterkopfteil Classic und die schwebende Optik mit einer Fußhöhe von ca. 8 cm.
 
Auch funktional erfüllt das Modell alle Anforderungen an ein erstklassiges, komfortables Boxspringbett. Seine Maße belaufen sich auf ca. 220 x 85 x 208 cm
(BxHxL). Das Herzstück bildet die Box mit dem Tonnentaschenfederkern und dem Holzrahmen. Sie ist rundum stoffbezogen und weist überdies an der Oberseite
einen Antirutschstoff auf. Letzterer verhindert ein unangenehmes Verrutschen der Matratzen.
 
Auf der robusten Box sorgen zwei 7-Zonen-Taschenfederkernmatratzen mit jeweils 1000 Federn (auf ca. 100 x 200 cm) in einem durchgehenden, zur einseitigen
Nutzung konzipierten Stretchbezug für ausgeprägt bequemes Liegen. Beide Matratzen bieten eine hochflexible und punktelastische Körperunterstützung. Eine der
Schlafunterlagen hat den Matratzenkern im Härtegrad 2 (bis ca. 80 kg) für eine intensive Druckentlastung und softe Stützung des Körpers. Bei der anderen
Matratze ist der Kern hingegen im Härtegrad 3 (bis ca. 120 kg) verbaut. Dieser forciert den Liegekomfort und die Punktelastizität, auch dank des besonders
atmungsaktiven Vitergo-Air-Komfortschaums. Zusammen ergeben die zwei Matratzen eine einheitliche Liegefläche von ca. 180 x 200 cm (BxL).
 
Das Doppelbett wird mit einem durchgehenden, mittelfesten Vitergo-S-Topper geliefert. Dieser umfasst einen Stretchbezug sowie einen Kombikern aus 7-Zonen-
Vitergo-Schaum und Vitergo-Schaum mit Klimakanälen für ein hervorragendes Stützverhalten. Der ca. 180 x 9 x 200 cm (BxHxL) große Doppeltuchbezug mit
Reißverschluss lässt sich einfach abnehmen und bei bis zu 60 Grad Celsius in der Maschine waschen - für beste Hygiene.
 
Bei der Interliving Serie 1410 handelt es sich um ein umfangreiches, individuell planbares Boxspringbettenprogramm mit einer attraktiven Bezugauswahl. Auch das
Kopfteil und den Topper können Sie an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Es gibt insgesamt vier Kopfteil- und drei Toppervarianten.
Artikelnummer: 31094
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