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Schlafzimmer/Bedrooms

In our dreams, the unconscious mind talks to us. Whether the decision 

for a bedroom in expressive structured beech is a conscious or an 

unconscious one – it certainly is the right one. CEPOSI’s clean and 

simple lines and contemporary design perfectly highlight the natural 

character of the wood. This is particularly impressive if you choose 

the wardrobe doors in structured beech.

In unseren Träumen spricht unser Unbewusstes zu uns. Die Entschei-

dung für ein Schlafzimmer in ausdrucksstarker Strukturbuche können 

Sie bewusst oder unbewusst treffen – richtig ist sie in jedem Fall. 

CEPOSI bringt den Charakter dieses Holzes durch die klaren Linien 

seines modernen Designs perfekt zur Geltung. Besonders eindrucks-

voll sichtbar wird das, wenn Sie sich für Kleiderschranktüren in Struk-

turbuche entscheiden.

Schlaf ist amorph. Strukturbuche 

gibt ihm eine natürliche Form.

Sleep is amorphous. Structured 

beech gives it a natural shape.

Lack weiß
White lacquer

Strukturbuche
(auch für Kleider-
schranktüren)
Structured

beech (also for

wardrobe fronts)

Ausführung: Strukturbuche, Hochglanz-weiß/hinterlackiertes Glas, weiß

Version:  structured beech, high-gloss white, rear-lacquered glass, white

Lack-weiß
White lacquer

Eiche 
anthrazit
Oak

anthracite

hinterlackiertes
Glas weiß
Rear-lacquered

glass, white

hinterlackiertes 
Glas anthrazit
Rear-lacquered

glass, anthracite 

Hochglanz-weiß
(nur für Kleider-
schranktüren)
High-gloss white

(only for wardrobe

fronts)

Akzentfarben:

Accent colours:

2  Mögen Sie es auch im Schlafzimmer modern und 

wohnlich? Dann werden Sie CEPOSI in Struktur-

buche wählen. Kombinieren Sie Wandsteckborde 

und holzgerahmte Spiegel in zwei Größen, wie es 

Ihnen gefällt. Die schönen Holzflächen der Kommo-

de sind allemal ein Hingucker, der durch die weiß 

hinterlackierte Glasfront der Schublade betont wird. 

Do you like your bedroom to be modern and 

comfortable? Then CEPOSI in structured beech is 

the perfect choice for you. Create your individual 

combination of wall mounted shelves and wood-

framed mirrors that are available in two sizes. The 

rear-lacquered white glass front of the drawer 

enhances the beautiful wood surfaces of the chest.

1 Materialmix liegt voll im Trend. Echtes Leder 

sieht edel aus und fühlt sich gut an. In weiß setzt 

es einen frischen Akzent neben Strukturbuche. 

Das Bettkopfteil kann seitlich mit dem unteren 

Bettrahmen abschließen oder je 35 cm überstehen. 

Beide Varianten gibt es in vier Breiten und drei 

Oberflächen. 

A mix of materials is very much in fashion. Genuine 

leather looks elegant and feels good. In white, it 

creates a fresh contrast to structured beech. The 

headboard can finish flush with the lower bed frame 

or overhang by 35 cm on each side. Both versions 

are available in four widths and three finishes.
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Auf die Feinheiten kommt es an! Mit CEPOSI beweisen Sie viel Finger-

spitzengefühl. Wählen Sie dunkle Töne für starke Akzente mit feiner 

Wirkung. Neben Lack-weiß und Hochglanz-weiß bringen sie Gri% e 

und Passepartout der Schränke, die Schubladen von Konsolen und 

Kommoden, die dezente Lederapplikation am Kopfteil des Bettes und 

die Tischleuchten souverän zur Geltung. Die optionale Schubladenin-

nenbeleuchtung verbindet dasselbe gekonnte Understatement mit prak-

tischem Nutzen: Beim Ö% nen sehen Sie alles bis in den letzten Winkel.

Little subtleties make a big di! erence. CEPOSI is a sign of fl air. 

Select dark shades for strong accents with a touch of elegance. 

In combination with white lacquer, the dark handles and passe-

partout on the wardrobes, the drawers of consoles and chests, 

the subtle leather application on the headboard of the bed as well 

as the table lamps make a striking style statement. Optional interior 

drawer lighting adds clever practicality: when opening the drawer, 

you see everything at a glance.

Starke Kontraste. 

Fein ins Spiel gebracht.

Striking contrasts. 

Beautifully staged.

Ausführung:  Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Eiche-anthrazit/hinterlackiertes Glas, anthrazit

Version:  white lacquer, high-gloss white, oak anthracite, rear-lacquered glass, anthracite
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CEPOSI
compact

Graziös geschwungen. Diese avantgardistische LED-Bettleseleuchte 
können Sie dank des verchromten Schwanenhalses bequem in jede 
gewünschte Position bringen.

Elegantly curved. Due to its chrome swan-neck, this avant-garde 

LED-bedside reading light can be easily put into any position.

Natürlich schön. Für CEPOSI entfaltet die lebhafte Strukturbuche ihren 
ganzen Charme. Für Sie verbinden wir edles Material und Design in hand-
werklicher Vollendung.

Naturally beautiful. CEPOSI beautifully underlines the attractively vibrant 

structured beech. We combine elegant material and design with perfect 

craftsmanship.

Glänzend akzentuiert. Die oberen Schubladen der Konsolen bekennen 
Akzentfarbe. Die hinterlackierte Glasfront gibt es in dezentem Weiß oder 
modischem Anthrazit.

Brilliantly accentuated. The upper drawers of the consoles add a special 

accent. The rear-lacquered glass front is available in discreet white or 

fashionable anthracite. 

Harmonische Verhältnisse. Schönheit und Funktion, Komfort und Wohnlichkeit gehen bei CEPOSI eine einmalige Verbindung ein, in der Sie sich wohl-
fühlen werden. Genießen Sie moderne Schlafkultur jeden Tag aufs Neue. Sie haben es sich verdient. 

Harmony. Beauty, functionality and comfort make a perfect team in CEPOSI. Enjoy modern sleeping comforts every day. You deserve it.
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