
Sommiers uni 08  
Beaucoup d´effet pour un petit budget



Ce solide sommier à lattes en bois offre un rapport prix/performance exceptionnel dans sa catégorie. 
Des éléments de ressort durables en plastique polymère de haute qualité maintiennent en suspension 
les lames de ressort en bois stratifié flexibles. L‘ensemble repose sur un cadre robuste en bois laminé 
et peut être inséré dans n‘importe quel lit standard sans travaux d‘assemblage. Qu‘est-ce qui assure un 
positionnement optimal du corps et un soulagement de la colonne vertébrale ?

– Une zone d´épaule flexible

–  Des lattes ondulées auto-régulantes avec réglage de la dureté en deux positions dans la zone centrale

–  Un réglage de la dureté en trois positions dans la zone de lombaire

– Des goussets latéraux flexibles

Modelle Verstellbarkeiten

uni 08_05 
Kopfteil: –
Rückenteil: –
Fussteil: –

uni 08_15 
Kopfteil: 5 Stufen manuell 
Rückenteil: –
Fussteil: –

uni 08_25 
Kopfteil: 5 Stufen manuell 
Rückenteil: –
Fussteil: 3 Stufen manuell

uni 08_75K 
Kopfteil: 5 Stufen manuell 
Rückenteil: Elektronisch 
Fussteil: Elektronisch

Produkteigenschaften

• Schulterzone mit 3,5 cm Entlastung –
zur Entspannung von Schulter- und Nacken-
muskulatur

• Automatische Körperanpassung vom Becken
bis zur Schulter – ergonomische Intelligenz
der einzigartigen bridge® Technologie

• Interaktiver Federungskomfort –
sensible Reaktion auf jede Bewegung und
Veränderung der Liegeposition

• 100 % Liegefläche bis zum Rand – totale
Federung über den gesamten Rahmen, kein
störender Mittelbalken bei Doppelbetten

• Freistehende Ausführung mit Standard-Fuss,
optional schöner Design-Fuss

• Ausführung zum Einlegen in einen
Bettrahmen
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Caractéristiques du produit 

•   Zone épaules avec débattement 2 cm –  
détente dans la zone de la nuque et des 
épaules

•   Les doubles lattes de ressort avec éléments 
de bord pivotants s‘adaptent de manière 
 optimale au contour et au poids du corps

•   Les lattes ondulées dans la zone centrale avec 
l‘élément d‘amortissement spécial et le régla-
ge de la dureté „dur ou mou“, fournissent un 
effet de soutien doux dans la zone du bassin 
et du dos 

•   Pour modifier l‘effet de soutien dans la zone 
lombaire, le confort de suspension peut être 
réglé de trois manières différentes : dur, 
moyen ou mou 

•   100 % de la surface de couchage jusqu‘au  
bord - une suspension parfaite sur l‘ensemble 
du cadre, sans barre centrale gênante dans  
le lit double

•   Version autonome avec pieds standard

•   Conception pour l‘insertion dans un cadre 
de lit

Sommier uni 08  
Le modèle de base classique

Modèles Ajustements

uni 08_05
Tête de lit : -
Partie dos : –
Zone des pieds  : –

uni 08_15
Tête de lit : 5 positions manuelles 
Partie dos : -
Zone des pieds : -

uni 08_25

Tête de lit : 5 positions manuelles 
Partie dos : -
Zone des pieds : 3 positions 
manuelles

uni 08_75K
Tête de lit : 5 positions manuelles 
Partie dos : motorisée
Cuisses et mollets : motorisés



Origine et qualité
Nous achetons tous les composants entrant dans la fabrication de nos produits auprès
de fabricants établis en Suisse et en Europe centrale. Grâce à une collaboration de longue durée avec nos 
partenaires spécialisés, la haute qualité en termes de confection et de fonctionnalité est garantie à tout 
moment. La fabrication de nos produits sur notre site historique de Flüh vous assure la qualité suisse pro-
verbiale de nos produits de marque Swissflex. 

Dimensions sommiers uni 08
Längen Breiten Teile

190 / 200 / 210 / 220 cm 80 / 90 / 95 / 100 / 120 / 140 cm 1-teilig

190 / 200 / 210 / 220 cm 140 / 160 / 180 //  119900  //  200 cm 2-teilig

Grösse Unterfederungen uni 08

Herkunft und Qualität
Sämtliche Komponenten, die wir in unseren Produkten weiterverarbeiten, beziehen  
wir von Herstellern aus der Schweiz und aus Mitteleuropa. Durch die langjährige 
 Zusammenarbeit mit unseren spezialisierten Partnerfirmen wird unser hoher Anspruch 
an Qualität in Verarbeitung und Funktion stets gewährleistet. Die Herstellung unserer 
Produkte an unserem historischen Standort in Flüh sichert Ihnen bei Swissflex Marken-
produkten beste Schweizer Qualität zu. 

swiss made

Die elektrischen Motoren in unseren Unterfederungen entsprechen hinsichtlich Leistungs-
fähigkeit, Lebensdauer und Energieverbrauch höchsten Ansprüchen. Alle elektrischen  Leitungen 
die vom Netzstecker zum Bett führen, befinden sich Dank EcoTec in einem fast stromlosen 
 Zustand (unter 0,5 Watt). Für den Fall eines Stromausfalls sind alle elektrisch verstellbaren Unter-
federungen mit einer batteriegesteuerten Notabsenkung ausgestattet. Die Unterfederung 
uni 08 _75K wird mittels Kabelsteuerung bedient.

Komponenten für elektrisch verstellbare Unterfederungen

Füsse, Matratzenbügel und weiteres Zubehör für unsere Unterfederungen stehen für alle Modelle 
zur Verfügung. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Fachhändler in der Nähe oder 
Sie finden sie auf unserer Website.

Füsse und Zubehör

Swissflex Materialien
Federleisten
Unsere Federleisten bestehen 
aus Buchenschichtholz – stra-
pazierfähig und langlebig. 

Schichtholzrahmen
Die tragenden Rahmen be-
stehen aus Schichtholz und 
sind damit sehr belastbar und 
solid – auch bei hohen Kör-
pergewichten.
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Federung
Der für die Federelemente verwendete Kunststoff stammt 
aus neusten Innovationen und zeichnet sich aus durch 
äusserst hohe Beständigkeit und Strapazierfähigkeit.

Verbindungen
Wir achten mit Rücksicht auf unseren Premium Qualitätsan-
spruch besonders darauf, dass alle Verbindungen in unseren 
Unterfederungen langlebig und geräuschfrei funktionieren. 

Composants de nos sommiers à réglage électrique
Les moteurs électriques de nos sommiers satisfont les plus hautes exigences en 
termes de performance, de durée de vie et de consommation électrique. Grâce 
à la technologie EcoTec, les câbles électriques, depuis le cordon secteur jusqu’au 
lit, sont quasiment hors tension (puissance inférieure à 0,5 Watt). En cas de panne 
de courant, tous les sommiers à réglage électrique sont équipés d’une fonction de 
descente d’urgence alimentée par une pile. Le sommier à lattes uni 08 _75K est 
commandé par une commande à fil.

Pieds et accessoires
Les pieds, les arrêts de matelas et autres accessoires pour nos sommiers sont dis-
ponibles pour tous nos modèles. Pour plus d’informations, contactez votre reven-
deur près de chez vous ou consultez notre site internet.

Cadre en bois lamellé-collé
Nos cadres de lit sont égale-
ment réalisés en bois lamellé-
collé, ce qui leur confère une 
robustesse et une solidité à 
toute épreuve, quelle que soit 
la corpulence.
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Lattes
Nos lattes en bois de hêtre 
lamellé-collé se distinguent 
par une haute résistance et 
une grande longévité.

Goussets latéraux
Le plastique utilisé pour les goussets latéraux se ca-
ractérise par une grande résistance et durabilité.

Pièces de liaison 
En ce qui concerne nos normes de qualité, nous 
veillons à ce que nos sommiers fonctionnent long-
temps et sans bruit.

Les matériaux Swissflex

Longueurs Largeurs Parties

190 / 200 / 210 / 220 cm 80 / 90 / 95 / 100 / 120 / 140 cm 1-partie

190 / 200 / 210 / 220 cm 140 / 160 / 180 / 190 / 200 cm 2-parties



Recticel Bedding (Schweiz) AG 
Bettenweg 12, CH-6233 Büron 
Telefon +41 41 935 01 11

www.swissflex.com

facebook.com/swissflex

instagram.com/swissflex.beds

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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