
Lattenbodem uni 08  
Veel kwaliteit voor een klein budget



Dit solide frame met houten latten biedt in zijn categorie een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De 
duurzame veerelementen van hoogwaardig polymeer kunststof houden de latten van elastisch multi-
plex perfect in balans. Het geheel rust op een robuuste houten frameconstructie die eenvoudig, zon-
der montage, in elke standaard bedomranding kan worden ingelegd. Hoe worden een optimale lighou-
ding en ontlasting van de wervelkolom gewaarborgd?

– Elastische schouderzone

–  Zelfregulerende golflatten met tweevoudig verstelbare hardheid in de middenzone

–  Drievoudig verstelbare hardheid in de lendezone

– Flexibele randelementen

Lattenbodem uni 08  
Het klassieke instapmodel

Producteigenschappen 

•   Schouderzone met 2 cm veerweg – voor  
ontspanning van schouder- en nekspieren

•   Dubbellatten met flexibele randelementen 
passen zich onder belasting optimaal aan elke 
lichaamsvorm en elk lichaamsgewicht aan

•   De golflatten in de middenzone met het spe-
ciale dempingselement en verstelbare hard-
heid (hard of zacht) zorgen voor een optimale 
ondersteuning van het rug- en bekkengedeelte

•   Om de ondersteuning in de lendezone aan te 
passen kan het veercomfort op drie niveaus 
worden ingesteld: hard, medium of zacht

•   Volledig ligvlak tot de rand – vering over de 
gehele bodem, geen storende middenbalk bij 
tweepersoonsbedden

•   Vrijstaande uitvoering met standaardpoten

•   Uitvoering om in te leggen in een bedomranding

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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Model Verstelbaarheid

uni 08_05
Hoofdgedeelte: –
Ruggedeelte: –
Voetgedeelte: –

uni 08_15
Hoofdgedeelte: 5 handverstelbaar 
Ruggedeelte: –
Voetgedeelte: –

uni 08_25
Hoofdgedeelte: 5 handverstelbaar 
Ruggedeelte: –
Voetgedeelte: 3 handverstelbaar

uni 08_75K
Hoofdgedeelte: 5 handverstelbaar 
Ruggedeelte: elektrisch 
Voetgedeelte: elektrisch



Herkomst en kwaliteit
Alle onderdelen die we in onze producten verwerken, betrekken we van fabrikanten in Zwitserland en Mid-
den-Europa. Dankzij de jarenlange samenwerking met onze gespecialiseerde partnerfabrikanten voldoen 
de afwerking en functionaliteit altijd aan onze hoge kwaliteitseisen. De vervaardiging van onze producten in 
onze historische vestiging in Flüh garandeert Zwitserse topkwaliteit voor onze Swissflex-merkproducten.

Afmeting lattenbodems 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. 

Onderdelen voor elektrisch verstelbare lattenbodems
De elektrische motoren in onze lattenbodems voldoen aan de hoogste eisen wat 
betreft prestatievermogen, levensduur en energieverbruik. Alle snoeren van het 
stopcontact naar het bed zijn dankzij EcoTec bijna vrij van netspanning (onder 0,5 
watt). Alle elektrisch verstelbare lattenbodems zijn uitgerust met een nood-uit-
knop die op batterijen werkt, voor het geval dat de stroom uitvalt in de zitstand. 
De lattenbodem uni 08_75K wordt bediend door kabelbesturing.

Poten en toebehoren
Voor alle modellen zijn poten, matrasbeugels en verdere toebehoren verkrijgbaar. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij een dealer bij u in de buurt of op onze 
website. 

Multiplex frame
Het dragende frame is 
gemaakt van multiplex en is 
daardoor sterk belastbaar 
en solide – ook bij een ho-
ger lichaamsgewicht. 
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Latten
Onze veerlatten zijn gemaakt 
van beuken multiplex – sterk 
en duurzaam.

Randelementen
De voor de randelementen gebruikte kunststof on-
derscheidt zich door zijn zeer hoge duurzaamheid.

Verbindingen 
Met het oog op onze kwaliteitsaanspraak zien we 
er in het bijzonder op toe dat onze lattenbodems 
langdurig en geruisloos functioneren.

Swissflex-materialen

Lengtes Breedtes Delen

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

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



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 wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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swiss made
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