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Version: core walnut, grey lacquer   Cover fabric: S521 anthracite   Ancillary units: MULTI-VARIS   Chair: D 27

Most of a SERA bed consists of soft upholstery covered in one of 

the beautiful furniture fabrics, elegant leathers or artifi cial leathers. 

However, depending upon the units, accent fi llets and headboard 

panels, wooden legs and side tables are also available in a choice 

of wood, lacquer and high-gloss fi nishes.

Comfortable fabrics and

beautiful surfaces.
White lacquer

High-gloss 

pure white

Structured 

beech

Wool white  

lacquer

High-gloss 

white

Natural oak

Sand lacquer

High-gloss 

sand

Dark stained 

oak

Grey lacquer

High-gloss grey

Light brown 

ash

Core walnut

Please refer to the current product list for details regarding the availability of the different modular units in the various finishes.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau   Bezugssto! : S521 anthrazit   Beimöbel: MULTI-VARIS   Stuhl: D 27

Gemütliche Sto! e und 
feine Oberfl ächen.
Zugegeben, der größte Teil eines SERA-Bettes besteht aus weichen

Polstern, die mit einem der schönen Möbelstoffe, feinem Leder

oder Kunstleder Ihrer Wahl bezogen sind. Bei den Akzentleisten und

Kopfteilpaneelen, bei Holzfuß und Beistelltisch stehen aber je nach

Bauteil auch Holz-, Lack- und Hochglanzausführungen zur Wahl.

Lack-weiß 

Hochglanz-

reinweiß

Strukturbuche

Lack-wollweiß 

Hochglanz-weiß

Natureiche

Lack-sand

Hochglanz-sand

Räuchereiche

Lack-grau

Hochglanz-grau

Braunkernesche Kernnussbaum

Welche dieser Ausführungen für die verschiedenen Bauteile erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der aktuellen Typenliste.

Schlafzimmer/Bedrooms
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Ellipses instead of right angles.

Utterly simplistic design. Utterly elegant details. The SERA upholstered 

bed featuring an elliptical headboard is the perfect choice for people 

who love every detail. This headboard is worth a second look: elliptical 

in cross section, tapering downwards like all SERA bed frames and 

softly rounded to make it comfortable to lean onto. The optional accent 

fi llet perfectly matches the hülsta ancillary units and wardrobes.

1 The optional accent fi llet on the bed frame and the elegant side 

table beautifully complement each other, and not just because of 

the chosen wood fi nish.

2 Upon request, the headboard can be fi nished at the rear, allowing 

you to position your SERA upholstered bed anywhere in the room.

Ellipsen statt rechter Winkel.
So klar im Design. So fein in den Details. Das SERA-Polsterbett mit

elliptischem Kopfteil ist etwas für Detailverliebte. Im Querschnitt 

elliptisch, nach unten sich verjüngend wie auch die Bettrahmen 

aller SERA-Betten und weich gerundet zum bequemen Anlehnen 

lohnt dieses Kopfteil den genauen Blick. Die optionale Akzentleis-

te harmoniert durch die gewählte Holzausführung wunderbar mit 

Beimöbeln und Schränken von hülsta.

1 Die optionale Akzentleiste am Bettrahmen und der fi ligrane 

 Beistelltisch harmonieren nicht nur durch die ausgewählte Holzart. 

2 Weil das Kopfteil auf Wunsch rückseitig bearbeitet werden kann,

 können Sie Ihr SERA-Polsterbett überall frei im Raum einplanen.

Schlafzimmer/Bedrooms
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   Made for restful sleep.

Version: core walnut, wool white lacquer   Cover fabric: S523 taupe   Wardrobe: MULTI-FORMA II   Ancillary units: MULTI-VARIS

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-wollweiß   Bezugssto! : S523 taupe   Kleiderschrank: MULTI-FORMA II   Beimöbel: MULTI-VARIS

Gescha! en für entspannten Schlaf.
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Simplistic design in a comfortable shape.

The SERA upholstered bed with designer headboard certainly looks 

inviting. Contemporary and simplistic yet beautifully cosy and ready to 

snuggle into. The choice of cover fabric allows you to set individual 

accents. The fl oating design gives the upholstered bed a light and 

airy feel and perfectly shows o"  the typical SERA bed frame, which 

tapers downwards.

1 The wide choice of sizes in MULTI-VARIS makes it easy to individually 

create the required chest in terms of size and look. The METIS plus 

angular shelves with glass add a striking style statement.

2 Perfect for design enthusiasts with an eye for detail: The SERA bed 

frame tapers downwards.

Sieht das SERA-Polsterbett mit Designkopfteil nicht einladend aus?

Modern und puristisch in den Linien und doch so anheimelnd be-

haglich. Zum Reinkuscheln eben. Mit der Wahl des Bezugssto$ es 

lässt sich dieser Eindruck individuell unterstreichen. Die schwe-

bende Optik gibt dem Polsterbett Leichtigkeit und macht den nach 

unten verjüngten Bettrahmen, den alle SERA-Betten aufweisen, 

besonders gut sichtbar.

Klares Design in gemütlicher Form.

1 Die Variationsbreite von MULTI-VARIS macht es leicht, die ge-

wünschte Kommode in Größe und Aussehen individuell zusammen-

zustellen. Schön dazu sind die Winkelborde mit Ablagefl ächen aus 

Glas und integrierter Beleuchtung von METIS plus.

2 Etwas für Designbegeisterte mit dem Blick für Details: Der Bettrah-

men von SERA-Polsterbetten verjüngt sich nach unten. 

Schlafzimmer/Bedrooms
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Version: dark stained oak, wool white lacquer   Genuine leather: anthracite   Cover fabric: S404 yellow

Wardrobe: MULTI-FORMA II   Ancillary units: MULTI-VARIS   Angular shelves: METIS plus

SERA characterises the style of your bedroom.

This SERA bed unit wants to dominate the room. The choice of 

panel fi nish and cover fabric will give your bedroom a distinctive 

look. Combining it with chests and consoles from the MULTI-VARIS 

range and a MULTI-FORMA II wardrobe, which e" ortlessly 

complement the scheme, achieves an elegant, contemporary 

and stunningly comfortable design.

Ausführung: Räuchereiche, Lack-wollweiß   Echtleder: anthrazit   Bezugssto! : S404 gelb

Kleiderschrank: MULTI-FORMA II   Beimöbel: MULTI-VARIS   Winkelborde: METIS plus

Schlafzimmer/Bedrooms

SERA prägt den Stil Ihres Schlafzimmers.
Diese SERA-Bettanlage will optisch dominieren. Durch die Wahl der

Ausführungen von Paneelen und des Bezugssto$ es geben Sie Ihrem

Schlafraum ein markantes Gesicht. Kombiniert mit Kommoden und

Konsolen von MULTI-VARIS und einem Schrank aus dem Programm

MULTI-FORMA II, die stilistisch perfekt aufeinander abgestimmt 

sind, erzielen Sie eine elegante, moderne und überaus behagliche 

Anmutung.



  A comfortable statement about your good taste.

Ein komfortables Statement zu Ihrem guten Geschmack.
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Scope for your dreams and ideas.

The distinctive SERA upholstered bed with headboard panels leaves 

plenty of scope for your design ideas. The panels on either side can 

be pulled out to a width of 100 cm, accessories such as bed reading 

lights, ambient lighting and shelves covered in artifi cial leather allow 

you to create an individual bed unit that will shape your bedroom 

and give it a very personal touch.

1 The swing-out LED swan neck light, which can be positioned 

anywhere on the headboard panel, is perfect for reading.

2  You decide how far the panels protrude either side of the 

upholstered headboard. Up to 100 cm either side is possible.

3  Upon request, the clever headboard cushion is available with 

dimmable vertical ambient lighting, providing a beautiful 

atmosphere.

4 The polished aluminium-coloured design B leg is an attractive 

addition to the elegant SERA bed unit with headboard panels.

Spielraum für Ihre Träume und Ideen.
Das raumprägende SERA-Polsterbett mit Kopfteilpaneelen erö$ net 

Ihren Gestaltungswünschen im wahrsten Sinne des Wortes ein 

weites Feld. Mit den seitlich bis zu 100 cm herausziehbaren Paneelen 

und Zubehör wie den Bettleseleuchten, dem Ambientelicht und den 

leder- oder kunstlederbezogenen Ablageborden scha$ en Sie Ihre 

individuelle Bettanlage, die den Schlafraum prägt und ihm eine ganz 

persönliche Note verleiht.

1 Zum Lesen ist die schwenkbare LED-Bettleseleuchte mit Schwa-

nenhals perfekt, die frei am Kopfteilpaneel positioniert wird.

2  Sie entscheiden, wie weit die Kopfteilpaneele neben dem Polster-

kopfteil herausragen. Bis zu 100 cm je Seite sind möglich.

3 Auf Wunsch kann das ra$  nierte Kopfteilpolster mit einem dimmba-

ren vertikalen Ambientelicht für eine schöne Atmosphäre sorgen.

4 Der polierte aluminiumfarbige Designfuß B ist eine attraktive Ergän-

zung zur Eleganz der SERA-Bettanlage mit Kopfteilpaneelen.

Schlafzimmer/Bedrooms



  Feel good day and night.

Version: natural oak, high-gloss white   Cover fabric: S403 petrol, S522 dark grey   Ancillary units: MULTI-VARIS   Angular shelves: METIS plus

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß   Bezugssto! : S403 petrol, S522 dunkelgrau   Beimöbel: MULTI-VARIS   Winkelborde: METIS plus

Zum Wohlfühlen bei Tag und Nacht.
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SERA is perfectly accommodating.

Each SERA upholstered bed is a wellness oasis that you will love 

to retreat to. If you want to do more than just lie in your bed, the 

functional headboard will provide perfect support for sitting. The 

cushion can be easily adjusted to any angle. The bed invites you to 

create an individual design, as the interior section can be chosen in 

a di" erent version.

1 The mechanism of the functional headboard can be fi nely adjusted, 

making it easy to set the required positions. 

2 The functional headboard o! ers a choice of di! erent positions in 

order to allow the best individual support.

3 The fl at steel arched support is elegantly rounded thus e! ortlessly 

repeating the design of the SERA bed surrounds.

1 Der Mechanismus des Funktionskopfteils ist extra fein gerastert, 

so dass das Einstellen der gewünschten Position angenehm leicht 

fällt. 

2 Beim Funktionskopfteil kann zwischen verschiedenen Positionen

 gewählt werden, um die individuell beste Abstützung zu fi nden.

3 Mit ihrer eleganten Rundung nimmt die Flachstahlkufe das Design 

der Bettumrandungen von SERA-Betten gekonnt auf.

Schlafzimmer/Bedrooms

SERA kommt Ihrer Bequemlichkeit entgegen.
Jedes SERA-Polsterbett ist eine Wohlfühloase, in die man sich gerne

zum Entspannen zurückzieht. Wer im Bett nicht nur Schlafen möch-

te, fi ndet mit dem Funktionskopfteil die ideale Abstützung für das 

Sitzen. Das bewegliche Polster ist leicht in der Neigung verstellbar. 

Der Aufbau dieses Kopfteils lädt zum individuellen Gestalten ein, 

denn der Innenkörper kann in einer abweichenden Ausführung 

gewählt werden.
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SERA is not available o! -the-shelf.

Once you have decided upon your favourite SERA version, you can 

choose the most beautiful cover for your bed from many di" erent 

furniture fabrics, leathers and artifi cial leathers. Set even more accents 

with your choice of leg or accent fi llets in one of the many attractive 

wood fi nishes. Matching accessories for the bed with headboard 

panel o" er further scope for individual designs.

Please refer to the current product list for information regarding the choice of fi nishes for the di! erent units.

Legs are available in many di! erent shapes and materials. Please refer to the current product list for more information.

SERA beds o! er a unique selection of furniture fabrics in terms of colour, quality and feel.

SERA gibt es nicht von der Stange.
Wenn Sie sich für Ihre Lieblingsvariante von SERA entschieden 

haben, können Sie unter vielen Möbelsto$ en, Leder- oder Kunstle-

dervarianten den schönsten Bezug für Ihr Bett wählen. Noch mehr 

Akzente setzen

Sie mit der Wahl des Fußes oder Akzentleisten in einer der attrakti-

ven Holzarten. Das passende Zubehör für das Bett mit Kopfteilpa-

neel erö$ net der individuellen Gestaltung weitere Spielräume.

Welche Ausführungen für die verschiedenen Bauteile zur Wahl stehen, sagt Ihnen die aktuelle Typenliste.

Beim Fuß können Sie zwischen vielen Formen und Materialien wählen. Mehr dazu in der aktuellen Typenliste.

Auch in puncto Farben, Qualitäten und Haptik der Möbelsto% kollektion bieten SERA-Betten Ihnen eine einzigartige Auswahl.

Schlafzimmer/Bedrooms
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SERA
compact

Elliptical. Subtle design, simplistic shape: Beautifully rounded shapes, 

a pleasing design and the snuggle-up look of the all-round upholstered 

SERA bed invite you to relax.

Functional. If you love sitting in bed, then the adjustable functional 

headboard of this SERA bed will give you the required support. Finely 

tuned positions make it individually comfortable.

Designed. Inspired by the comfortable grandfather chair, this SERA 

version creates an intimate wellness and comfort zone you can retreat 

to in order to relax in peace and quiet.

Overhanging. The comfortable upholstered headboard looks as if it has 

been casually hung over the headboard panel. Next to it, there is space 

for optional LED bed reading lights and leather or artifi cial leather covered 

shelves.

Accented. The accent fi llet adds a very elegant feature to your SERA bed. 

Simply choose your favourite from all of the expressive wood fi nishes, which 

are also available for the side tables and wooden legs.

Rounded. In order to allow an individual design, SERA beds are available 

in six di" erent leg versions, three of which (for instance this fl at steel arched 

support) are available in several beautiful fi nishes.

On show. Design A leg is a clear aesthetic statement. Far too beautiful to 

hide, this SERA bed puts its polished aluminium coloured masterpiece 

on show.

Elliptisch. So zurückhaltend im Design und so klar in der Formsprache:

Angenehme Rundungen, gefällige Formen und die kuschelige Anmutung 

des rundum gepolsterten SERA-Bettes laden zum Ruhen ein.

Funktionell. Wer gerne im Bett sitzt, fi ndet mit dem beweglichen Funk-

tionskopfteil dieses SERA-Bettes individuell die gewünschte Abstützung. 

Verschiedene fein abgestimmte Positionen machen es für jeden bequem.

Designed. Inspiriert vom gemütlichen Ohrensessel scha$ t diese Variante

von SERA eine intime Wohl- und Komfortzone, in die man sich zurückzie-

hen möchte, um behaglich zu entspannen.

Überhängend. Als ob es lässig über das Kopfteilpaneel gehängt wurde, 

wirkt das gemütliche Polsterkopfteil. Daneben fi nden optional LED-Bett-

leseleuchten und leder- oder kunstlederbezogene Ablageborde ihren Platz.

Akzentuiert. Mit der Akzentleiste bekommt Ihr SERA-Bett ein feines Extra. 

Wählen Sie dafür unter allen ausdrucksstarken Holzarten, die auch für

den Beistelltisch und den Holzfuß angeboten werden, Ihren Favoriten aus.

Gerundet. Um SERA-Betten von Grund auf individuell zu gestalten, ste-

hen sechs verschiedene Fußtypen zur Wahl, von denen drei, so wie diese 

Flachstahlkufe, in mehreren schönen Ausführungen erhältlich sind.

Ausgestellt. Der Designfuß A ist ein klares ästhetisches Statement. 

Viel zu schön, um ihn zu verbergen, präsentiert dieses SERA-Bett sein 

poliertes aluminiumfarbiges Glanzstück. 
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