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Das unsichtbare Bett im Raum
• Einzelbett  |  single bed 
 Breite  |  width: 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 cm
 Länge | length: 200 cm

• Doppelbett  |  double bed
 Breite  |  width: 160 | 180 | 200 cm
 Länge | length: 200 cm

• Querbett  |  transverse bed
 Breite  |  width: bis zu 150 cm, up to 150 cm
 Länge | length: 200 cm

• Liegehöhe mit 55 cm senioren- und rollstuhlfahrergerecht

• hochwertige 5 - Zonen Kaltschaum  matratze ist wirbel-  
 säulenentlastend mit Baumwolldrellbezug und bis  
 60° C waschbar

• hochwertiges Buchlattenrost beansprucht nur 
 28 cm in der Tiefe, 32 cm Resttiefe verbleiben 
 als Stauraum

• Couch height with 55 cm senior and   
 wheelchair user-fairly

• high-quality cold foam with 5 zones  
 mattress is spinal columnexculpa-  
 tory with cottondrellbezug and  
 to 60° C washable

• book grating used only  
 28 cm in the depth, rest  
 depth remains 32 cm 
 of high quality as a  
 storage capacity

• das Bett fährt mit
 Knopfdruck oder Fern- 

bedienung motorisch 
aus der Schrankwand zur 

Schlafnutzung 

• am Tage über 90% Raum gewinn 
durch andere Nutzung des Raumes 

•das Bett ist in der Schrank-
wand nicht als Bett erkennbar. Auch einsetz-

bar als Raumteiler, als Regal oder Einzelmöbel

• Durch seine spezielle Konstruktion bleiben zwei 
Drittel der Schrankwand als Stauraum voll nutzbar

• the bed drives remote maintenance with push of a but-
ton  or motor from the cabinet wall for sleep use

• by day over 90% space gain by other use of the space

• the bed is not recognizable in the wall unit as bed. 
Also applicable as space divisors, as shelf or single furniture

• By its special construction two thirds of the wall unit remain fully usable 
as reservoir

Die Firma Hartman asytec gewährt auf das von ihr gelieferte Antriebssystem,  
sowie Matratze, eine Garantie von 5 Jahren bei sachgemäßer Verarbeitung und Hand- 

habung, ausschließlich der enthaltenen Elektrobauteile. Für diese Elektrobauteile gilt aus-
schließlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

The company Hartman asytec grants on the impulse system delivered by her, as well as mat-
tress, a guarantee of 5 years by sachgemäßer processing and use, excluding the contained elec-

tric components. Exclusively the legal guarantee term counts to these electric components.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
das Klappbett war gestern. Das Bett bietet erstaunliche Vorteile auf 

engstem Raum. Am Tag hat man Stauraum, ohne das man das Bett erkennt. Über 
90% des Raumes kann somit unverändert, anderweitig genutzt werden. Auf 

Wunsch erhalten Sie per Knopfdruck ein vollständiges und hochwertiges Bett 
nach neustem Standard. Übrigens das Antriebssystem des Bettes entspricht 

den Anforderungen des GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Ladies and gentlemen, 
the folding bed was yesterday. The b ed 

offers amazing advantages on closest space. On the 
day one has reservoir, without which one detects the 

bed. Over 90% of the space can be used for other 
activities. When desired you receive a complete 

and high-quality quiescent bed by push of a 
button after newest standard. By the way the 

drive system of the bed corresponds to the 
request the GS-characters of checked 

security.

The invisible bed in the space

Auf Knopfdruck schlafen und träumen
   press the button for sleeping & dreaming

• Apotheken, pharmacies

• Kurkliniken, sanatoriums

• Krankenhäuser, hospitals

• Seniorenheime, old peoples home

• Pensionen, pensions

• Motels, motels

• Hotels, hotels

• Ferienwohnung, vacation home

• Eigentumswohnungen, free-hold flats

• Privathäuser, private houses

• Schiffe, ships

• Studentenwohnheime, student hostels 

• Büros (für Vorstände & Manager), offices (for executive committees & managers)

potentielle 
Einsatzmöglich keiten

potential application type
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3Die Möglichkeiten  |  the possibilities

Effizienz &
Raffinesse
Verblüffender Effekt und 
nicht nur für Sie, son-
dern auch für Gäste. 
Wie von Geisterhand 
wird das Bett ausge-
fahren und ist einsatz-
bereit.

Nur beziehen kann 
es sich noch nicht von 
selbst.

Efficiency &
refinement
Amazing effect and not 
for you only but also 
for guests. Like from 
magic hand, the bed 
is delivered and is rea-
dy for use. It only can 
himself refer still not by 
themselves.

4 Die Möglichkeiten  |  the possibilities

Die Matratze mit Längs- und Querscheinschnitten mit Anti-Dekubitus-Effekt garantiert eine hohe Lie-
gequalität. Luftkanäle sorgen für mehr Atmungsaktivität. The mattress with and a high lying quality 
guarantees to quer‘s cuts with anti decubitus effect lengthways. Air ducts provide more breathability. 



Auffällig
unauffällig
unsichtbar und doch voller 
Überraschungen
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Conspicuously unobtrusively

Die Möglichkeiten  |  the possibilities

invisibly and, never theless, of full surprises
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Wie ein Chamäleon  |  just like a chameleon
Das Bett wechselt zwar nicht seine Farbe, passt sich aber den Bedürfnissen an. 
The bed does not change his colour, however, adapts to the needs.

Die Möglichkeiten  |  the possibilities



7Ferienwohnungen  |  Ferienhäuser  |  vacation home

Mach doch 
mal Urlaub...! 

…denn das Bett verschwin-
det so schnell wie ein Koffer.

Go on  
holiday...! 
...because the bed disap-
pears as fast as your suit-
case.

8 Privathäuser  |  private houses

„Das bisschen Haushalt ist doch nicht so schwer“, 
sagt mein Mann.

Wer sagt eigentlich, dass in 
den eigenen vier Wänden 
immer Platzmangel herr-
schen muss und der Haus-
halt keinen Spaß macht – 
jedenfalls das Betten machen. 
Ist doch alles auf Knopfdruck 
erledigt. 

”The little household is not so heavy anyway“, 
my husband says. (old german song from 70‘s)

Who says actually that lack 
of space always must be 
in the four of its own walls 
and the household is fun, 
not make this to beds any-
way? Everything is taken 
care at the touch of a but-
ton anyway.



9Schiffskabinen  |  ships

Selbst auf hoher See werden die wandelbaren 
Systeme eingesetzt. So verändert sich im Hand-
umdrehen das kleine Sofa zu einer zusätzlichen 
Schlafgelegenheit. Die kleinste Kajüte wird abends 
zum Bett auf den Wellen.

Auf See ist Platz Gold 
wert
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The changeable systems are 
used even on the high seas 
So the little sofa changes in no 
time to an additional place to 
sleep. The smallest cabin be-
comes a bed on the waves in 
the evening.

Place is inva-
luable at sea

10 Hotels  |  Pensionen  |  Motels  |   hotels  |  pensions  |  motels

Ausgebucht war gestern
Fully booked up was yesterday
Jetzt haben Sie auch in der Saison ein Bett frei. Unser bestes Beispiel, mit der neusten Einrichtung, 
ist das Hotel „Olympia“ in Barcelona. You are having a bed vacant in the season now, too. Our 
best example with the latest facilities is the hotel ”Olympia“ in Barcelona. 



11Lösungen für Studenten  |  solutions for students

Nicht nur viele Partys, sondern 
auch viel Platz und Stauraummög-
lichkeiten versprechen wir den 
Studenten auf engstem Raum.

We promise the students not only 
many parties but also much place 
and storage capacity possibilities 
on the narrowest room.

12 Büroräume  |  offices

Schatz, heute 
wird es etwas 
später…
Das praktische 2 in1-System 
ist Hightech der anderen 
Art für Büroräume- und Ar-
beitszimmer.

Darling, it gets a little later today…
In 1 system is high tech of the other type the practical 2 for offices and study.



13Krankenhäuser  |  Kurkliniken  |  Seniorenheime

Immer im Einsatz
Selbst in Kliniken bieten wir dem Personal die 
Möglichkeit, die Schichten bequem und komfor-
tabel zu meistern.

Always in use
We offer the staff the possibility even in clinical 
complexes of mastering the layers comfortably 
position.

14 hospitals  |  sanatoriums  |  old peoples home

Da sein…
wenn man am meisten ge-
braucht wird. Gerade in 
Kinderkliniken hilft es mit ei-
ner Übernachtung dem Pa-
tienten zur Seite zu stehen, 
zu helfen und zu heilen.

Be there…
if one is used most. It helps 
paediatric clinics to stand, 
to help and to heal with an 
overnight stay of the patient 
aside into just.



Das Bett lässt sich mit dem patentierten mo-
torischen Antriebssystem auf Rollen aus dem 
Schrank - oder Regalsockel herausfahren. 
Bei Nichtgebrauch verschwindet das Latten-
rost samt Matratze im Sockel und hinter der 
senkrechten Trennwand im Schrank. 

15Die Technik  |  technology

Sesam öffne dich!

16

Durch den exquisiten Bettenunterbau von 
 aus hochwertigen Buchenholz - Fe-

derleisten und flexiblen Kautschuklagern, ver-
sprechen wir eine individuelle Anpassung an 
Ihre Anatomie und garantieren somit einen 
gesunden und hohen Schlafkomfort. Durch 
die Infrarot-Fernbedienung lässt es sich mit 
einem einzigen Knopfdruck ins Land der 
Träume entschweben.

Die Technik  |  technology

Open, Sesame! 
The bed can be driven out with the paten-
ted motor propulsion system on rolls from 
the cupboard or shelf base. At not use the 
grating disappears with mattress in the base 
and behind the vertical partition wall in the 
cupboard. 

By the exquisite bedding down foundations 
of from high-quality beech wood 
spring contact strips and flexible india rubber 
camps we promise an individual adaptation 
to your anatomy and therefore guarantee 
one healthy and high sleeping convenience. 
By the infrared remote control can be floated 
away with one single touch on the button to 
the country of the dreams. 
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Das ganze System das zur Montage benötigt wird, besteht aus einem Lattenrost, dem Antriebs-
motor, einer Infrarot-Fernbedienung, einer Matratze, der Schlittenführung und alle dazugehörigen 
Kleinteile.

This is needed for the assembly the whole system small part consists of a grating, the drive motor, 
an infrared remote control, a mattress, the slide guide and all necessary.

Die Konstruktion  |  construction

Die Konstruktion  |  construction

Ihr Vertriebspartner liefert Schränke in jeder gewünschten Ausführung, vor Ort fertig montiert. 
Sie haben die Wahl in Design, Form und Material. Wir liefern bundesweit, auf Wunsch auch 
ins Ausland.

Your distribution partner delivers cabinets in every desired version, fitted at customers home. 
You have the choice of design, form and material. We deliver to all places in germany, but 
also to foreign countries. We like to advise you in detail.

Wir beraten Sie gern detailliert.18

Neueste Innovation von

Seitliche Verkleidung 
der Betttechnik, die 
mit dem Bett ein- und 
ausfährt.

Liegehöhe mit 
55 cm seni-
oren- und roll-

stuhlfahrergerecht.



PS. Wir liefern auch hochwertigen 
Innenausbau und Objekteinrichtung, 
individuell nach Ihren Wünschen. 
Sprechen Sie uns an.
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