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Farbig ist nicht bunt. Subtle nuances.

LA VELA II ist für Menschen entworfen worden, die Sinn für subtile 

Schönheit haben. Die feine Unterschiede und zarte Nuancen zu schätzen 

wissen. Die Wert auf eine elegante ästhetische Gesamtwirkung legen, 

ohne kurzlebigen Trends  zu folgen. Drei Systemfarben und zwei Akzent-

farben, dazu Hochglanze$ ekte und Glasfronten erfüllen diesen Wunsch.

LA VELA II has been designed for people who have a sense for 

subtle beauty and appreciate fi ne di! erences and nuances, who 

prefer an elegant overall design to short-lived trends. Three 

fi nishes and two accent colours plus high-gloss e! ects and 

glass fronts o! er perfect solutions.

Ausführung: Nussbaum, Lack-sand, Hochglanz-sand, Glas sand   Stuhl: D 20

Version:  walnut, sand lacquer, high-gloss sand, rear-lacquered glass, sand   Chair: D 20

Akzentfarben:/Accent colours:

Lack-weiß/hinterlackiertes Glas weiß/

Hochglanz-weiß

White lacquer/Rear-lacquered glass, white/

High-gloss white

Strukturbuche

Structured beech

Lack-weiß

White lacquer

Nussbaum

Walnut

Lack-sand/hinterlackiertes Glas sand/

Hochglanz-sand 

Sand lacquer/Rear-lacquered glass, sand/

High-gloss sand
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Schlafzimmer/Bedrooms

Das Interieur Ihres Schlafraumes soll zu Ihnen passen und Ihren De-

sign-Vorstellungen entsprechen. Es soll langlebig, funktional und ge-

mütlich sein und natürlich gut aussehen. Schön, dass all das bei 

LA VELA II mit einer einzigartigen Vielfalt an praktischen Funktionen 

einhergeht, die man in jeder Lebensphase zu schätzen wissen wird.

The interior of your bedroom should perfectly suit your individual 

design ideas. It should be durable, functional, comfortable and 

beautiful. LA VELA II e! ortlessly combines all of these requirements 

with a unique choice of practical features, which will be useful at 

any age.

Schön praktisch. Style and practicality.

1 Klassiker im modernen Gewand: Die 150 cm breite, 40,0 cm tiefe und 

90,8 cm hohe Schubladenkommode hat 4 Schubladen mit geteilten 

Schubkastenzargen und daher viel willkommenen Stauraum zu bieten.

 A classic design with a contemporary twist: the 150 cm wide, 40 cm 

deep and 90.8 cm high chest has four drawers with divided interiors to 

o! er plenty of storage.

2 Ein kleiner Tisch macht sich im Schlafraum als Sekretär oder beim 

Frisieren immer nützlich. Der Mehrzweck-/Frisiertisch von LA VELA II 

kann einseitig wie hier oder beidseitig auf Kommoden aufgelegt werden.

 A small table is a useful addition to any bedroom, either as a bureau 

or a dressing table. The LA VELA II functional dressing table can be 

supported by chests on one (as shown here) or on both sides. 

3 Am Kopfende möchte man Licht haben: Das Ambientelicht sorgt für 

stimmungsvolle Helligkeit. Die schwenkbare LED-Bettleseleuchte mit 

Schwanenhals wirft gezielt dorthin Licht, wo Sie es benötigen.  

 Headboard lighting: ambient lighting creates a beautiful atmosphere. 

The swing-out LED swan-neck bed reading light provides light where 

it is needed.

4 Fernsehen im Bett ist schön: Die kombinierten Falttürenschränke mit 

integriertem TV-Funktionselement schließen das TV-Fach mit einer 

Schiebetür, die als Designelement in der Schrankfront Furore macht.

 Watching TV in bed is enjoyable: folding door wardrobes with integrated 

TV functional unit close the TV compartment with a stylish sliding door. 
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Sie haben die freie Wahl: Furnierte Ausführungen gibt es in Strukturbu-

che und Nussbaum. Lackierte in Lack-weiß. Als Akzentfarbe einzelner 

Elemente wird Lack-sand angeboten. Glasfronten der Hängeelemente 

gibt es in weiß und sand, Schrankfronten in Hochglanz-sand oder Hoch-

glanz-weiß, das Leder der Kopfteilaufsätze in weiß, sand oder nougat.

There is a choice of structured beech and walnut veneer as well as 

white lacquer fi nishes. Sand lacquer is available as an accent colour 

for single units, suspended units can be supplied with rear-lacquered 

white and sand glass fronts, wardrobe fronts are available in high-

gloss sand or high-gloss white and the leather on the headboard 

overlays is o! ered in white, sand or nougat.

An der Oberfl äche. Surfaces.

Ausführung: Strukturbuche, Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Glas weiß   Stuhl: D 19

Version: structured beech, white lacquer, high-gloss white, rear-lacquered glass, white   Chair: D 19

1 Das Schwebebett mit seiner Liegehöhe von 42,0 cm 

passt sich mit dem optischen E$ ekt, der ihm den 

Namen gibt, perfekt in die leichte Anmutung von 

LA VELA II ein und lässt sich gut in die niedrigen 

Elemente des Programms integrieren. 

The visual e! ect achieved by the “fl oating” bed with 

a lying height of 42 cm e! ortlessly matches the light 

and airy feel of LA VELA II and the low units of this 

range.

2 Den Kopfteilaufsatz aller Betten von LA VELA II 

können Sie mit Ausführungswechsel, in Akzentfarbe 

oder in Leder erhalten.

The headboard overlay is available in a di! erent 

fi nish, in accent colour or in leather. 
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Räume mit ungewöhnlichen Maßen, Grundrissen und baulichen Beson-

derheiten haben eine besondere Atmosphäre, die zu außergewöhnlichen 

Einrichtungsideen inspiriert. Wenn solch ein innenarchitektonisches Klein-

od Ihr neues Schlafzimmer wird, sollte auch LA VELA II dort einziehen. 

Eine breite Palette an Maßen und kostenlose Höhenkürzungen der Dreh- 

und Falttürenschränke in Zentimeterschritten machen die Planung leicht.

Rooms with unusual dimensions, layouts and architectural features 

tend to have a special atmosphere that is inspirational to extraordinary 

design ideas. LA VELA II always delivers the perfect solution to any 

such architectural treasure. A wide choice of sizes and complimentary 

height reductions in 1 cm increments on hinged and folding door 

wardrobes makes planning easy.

Freiräume erleben. Experience open space.

Ausführung: Lack-weiß, Glas weiß, 

Hochglanz-sand   Stuhl: D 20

Version: white lacquer, high-gloss sand, 

rear-lacquered glass, white   Chair: D 20
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Der Schlafraum ist vor allem ein Wohlfühlraum zum Ruhen und 

Entspannen. Daneben hat dieser Raum aber noch viele andere 

Aufgaben zu erfüllen. Er dient als Ankleidezimmer, zum Frisieren, 

als Aufbewahrungsort für große Stücke, als Rückzugsort zum 

Fernsehen, Briefeschreiben oder Lesen und vieles mehr. Mit 

LA VELA II lässt sich das leicht und attraktiv umsetzen. Dem 

schönen Schlafraum sieht man dabei nicht an, wieviel andere 

Räume noch in ihm stecken.

Formvollendete Funktion.

1 Komfortpaket: Das Kompaktbett verwöhnt mit 46,4 cm Liege-

höhe. Der gewölbte Kopfteilaufsatz in Leder lädt zum Anlehnen. 

Das Ambientelicht dahinter und die seitliche Bettleseleuchte 

mit Schwanenhals spenden augenfreundliche Helligkeit mit 

LED. Die indirekte Bettseitenbeleuchtung und die Schubladen-

beleuchtung sorgen genau dann und dort für Licht, wann und 

wo es benötigt wird. Ohne andere, vielleicht störende Licht-

quellen anschalten zu müssen.

 Comfort package: the compact bed o! ers a comfortable lying 

height of 46.4 cm. The curved leather headboard overlay is 

perfect to lean against. Both, the ambient lighting behind as 

well as the bed reading light with swan neck, provide eye-

friendly brightness using LED technology. The indirect bedside 

lighting and the drawer lighting o! er light when and where it is 

needed, without having to switch on other – possibly disturbing 

– light sources.

2 Eine Bank – drei Funktionen: Zum Sitzen, zum Ablegen und als 

Butler. Die 123,2 cm breite Bank hat beidseitig bis auf 85,0 cm 

Höhe ausziehbare Bügelhalter. Angenehme Sitzhöhe: 45,5 cm. 

 One bench – three functions: to sit on, for storage and as a 

clothes rack. The 123.2 cm wide bench has clothes hangers 

on both sides, which can be pulled out to a height of 85 cm. 

Comfortable seat height: 45.5 cm.

3 Das Kompaktbett erweist sich als Stauraumwunder. Mit dem Federholzrahmen 

INNO FLEX C (Kopf- und Fußteil verstellbar. Fußteil mittels Gasdruckfeder – LIFT-

Funktion – hochstellbar), lässt sich der freie Raum unter der Liegefl äche bequem 

für Größeres oder selten Benötigtes nutzen. 

The compact bed is a storage miracle. The INNO FLEX C base frame (adjustable 

head and foot section, foot section via gas pressurised spring – LIFT functionality –

can be folded up) allows perfect use of the free space underneath the lying surface 

for larger or rarely used items.

4 Ob beim An- und Auskleiden oder der Auswahl der Garderobe: die ausschwenk-

bare Garderobenstange ist ein unverzichtbarer Helfer im Schlafraum. Wird sie 

nicht benötigt, verschwindet sie mit einem Schwenk in der Mittelseite und macht 

sich unsichtbar. 

Indispensable for getting dressed or undressed or when choosing what to wear: 

the swing-out clothes hanger. When not required, it easily hides in the centre panel 

and becomes invisible.

 5 Diese Variante des Frisiertisches von LA VELA II, der natürlich auch andere Funk-

tionen erfüllen kann, wird beidseitig auf Kommoden aufgelegt. So fi ndet man alles 

in bequemer Gri$ nähe, was benötigt wird, um dem Spiegelbild den letzten Schli$  zu 

verleihen.

 This LA VELA II multi-functional dressing table is supported by chests on both 

sides. Everything that is required is easily accessible – perfect for adding the 

fi nishing touch. 

Ausführung: Lack-weiß 

Version: white lacquer

Perfect function.

The bedroom is above all a room to rest and relax. However, it also 

serves as dressing room and storage space as well as a place to 

retreat to – to watch television, write letters, read and much more. 

LA VELA II is the perfect choice to fi nd attractive solutions for all 

of these requirements and o! ers so much more than being just 

a beautiful bedroom.
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LA VELA II
compact

Nützlich. Ein kleiner Tisch macht sich im Schlafraum als Sekretär oder 

beim Frisieren immer nützlich. Der Mehrzweck-/Frisiertisch von LA VELA II 

kann einseitig wie hier oder beidseitig auf Kommoden aufgelegt werden.

Useful. A small table is a useful addition to any bedroom, either as a 

bureau or a dressing table. The LA VELA II functional dressing table can 

be supported by chests on one (as shown here) or on both sides.

Natürlich. Wählen Sie LA VELA II in Nussbaum oder Strukturbuche für 

den Schlafraum, dann können Sie sich an Details wie den fi ngerverzinkten 

Eckverbindungen der Steckkästen in dem o$ enen Glas-Hängeelement 

freuen.

Natural. Choose LA VELA II in walnut or structured beech for the bedroom. 

These fi nishes beautifully highlight the dovetail joints of the box drawers in 

the open suspended glass units. 

Erhellend. Im Schlafraum wünscht man sich zu jeder Zeit blendfreies Licht 

an den richtigen Stellen: Ambientelicht hinter dem Kopfteil, LED-Bettlese-

leuchten mit Schwanenhals und bei Stollenbetten LED-Bettseitenbeleuch-

tung.

Brightening. A bedroom requires glare-free lighting in the right place at 

any time: ambient lighting behind the headboard, LED swan-neck bed 

reading lights and LED bedside lighting for beds on legs.

Anschaulich. Das TV-Fach hinter der Schiebetür mißt 80,1 cm in der 

Höhe, 93,0 cm in der Breite und 29,0 cm in der Tiefe. Ein 3-dimensional 

verstellbarer Flachbildschirmhalter positioniert das TV-Gerät perfekt.

Functional. The TV compartment behind the sliding door is 80.1 cm high, 

93 cm wide and 29 cm deep. A 3-dimensionally adjustable fl at screen 

bracket perfectly positions the TV. 

Senkrecht. Das 82,2 cm breite Zwischenbauelement mit vertikaler Schie-

betür bietet oben zwei o$ ene Fächer mit einem festen Holz- und einem 

beweglichen Glas-Einlegeboden. Darunter fünf geräumige Schubladen.

Vertical. The 82.2 cm wide intermediary unit with vertical sliding door 

comes with two open compartments at the top (one with a fi xed wooden 

shelf, one with an adjustable glass shelf) and fi ve spacious drawers 

underneath. 

Voluminös. Dem 46,4 cm hohen Kompaktbett sieht man es von außen 

nicht an, wenn der freie Raum unter dem verstellbaren Federholzrahmen 

und der Matratze zur Aufbewahrung größerer Dinge verwendet wird.

Voluminous. The 46.4 cm high compact bed makes perfect use of the 

storage space underneath the base frame. 

Überragend. Das Stollenbett von LA VELA II bietet in beiden Liegenhöhen 

ausreichend Bodenfreiheit, um den Platz darunter mit einem fahrbaren 

Bettkasten für die Lagerung fl acher Dinge zu nutzen.

Outstanding. The LA VELA II bed on legs in both lying heights o! ers 

plenty of room for a mobile linen box underneath the bed. 


