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Wenn ein Gefühl Wirklichkeit wird. When a feeling becomes reality.

MIOLETTO II is the perfect choice if you want to feel good, enjoy life 

and be genuinely proud of something unique. The large upholstered 

bed takes centre stage in this high-quality combination of individual 

units, which feature exceptional comfort and an enticing design.

Pures Wohlgefühl, Lebensfreude und berechtigten Stolz auf etwas 

Einmaliges – all das spüren Sie, wenn Sie Ihr Schlafzimmer mit 

MIOLETTO II einrichten. Das großzügige Polsterbett steht im Mittel-

punkt eines hochwertigen Ensembles aus individuell kombinierbaren 

Elementen, deren Komfort ebenso verführerisch ist wie ihr Design.

Ausführung: Natureiche, Lack-wollweiß   Stoffausführung Polsterkissen/Bettumrandung: Flachgewebe S 358, hellbraun

Version: natural oak, wool white lacquer   Fabric version upholstered cushions/bed surround: smooth fabric S 358, light-brown

Lack-weiß 

White lacquer

Lack-wollweiß

Wool white 

lacquer

Natureiche

Natural oak

Kernnussbaum

Core walnut

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

Please refer to the current product list for details regarding the availability of the different modular units in the various finishes.
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Guter Geschmack ist ein Ausdruck 
von persönlichem Anspruch.

Good taste is an expression of 

your personal ambition.

Compromises are not an option if you want to make your dreams come 

true. Treat yourself to exactly the bedroom of your dreams. Comfortable 

and sophisticated, timelessly elegant in terms of design, manufactured to 

the highest quality standards of traditional craftsmanship. Unique. Like you.

Wer seine Träume verwirklicht, denkt nicht an Kompromisse. Gönnen

Sie sich genau den Schlafraum, den Sie sich heute wünschen. Kom-

fortabel und edel, zeitlos elegant im Design, von höchster Qualität und 

in bester handwerklicher Tradition gefertigt. Einmalig. Wie Sie.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-wollweiß   Lederausführung Polsterkissen/Bettumrandung: Nappaleder braunschwarz, 5123 

Version: core walnut, wool white lacquer   Leather version upholstered cushions/bed surround: brown-black Nappa leather 5123
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Ausführung: Natureiche, Lack-weiß   Stoffausführung Polsterkissen/Fußteil: S 523, taupe

Version: natural oak, white lacquer   Fabric version upholstered cushions/foot section: smooth fabric S 523, taupe

Entspannen heißt in Ruhe
genießen.

Relaxing means enjoying

life in peace and quiet.

An oasis of relaxation. Large and spacious. Surrounded by a frame

that perfectly combines design and function. MIOLETTO II offers a wide

choice of stunningly beautiful headboard solutions using panels and

consoles that leave limitless scope for your individual ideas.

Eine Oase privater Entspannung. Großzügig und weitläufig. Umgeben 

von einem Rahmen, der Design und Funktion harmonisch vereint. Die 

Vielfalt der Varianten für einmalig schöne Kopfteillösungen mit Paneelen 

und Konsolen, die MIOLETTO II bereithält, eröffnet Ihrer Phantasie 

jeden gewünschten Spielraum.
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Leidenschaft in höchster Vollendung.
                             Passionate about design.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß   Stoffausführung Polsterkissen: S 332, rauchquarz

Version: core walnut, white lacquer   Fabric version upholstered cushions: smooth fabric S 332, smoked-quartz
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Personality is what

matters most.

Persönlichkeit ist das,
was wirklich zählt.

Living life gives your personality its individual character. Like no other 

room in the house, the bedroom should provide utter privacy and 

therefore match your unique personal taste. Plenty of individual options 

allow you to design your MIOLETTO II bedroom to suit your ideas.

Gelebtes Leben verleiht der Persönlichkeit Wert und Eigenart. So ein-

zigartig wie der persönliche Geschmack sollte der Raum sein, der wie 

kein anderer für Intimität und Privatheit steht. Ein Schlafzimmer nach 

eigenen Ideen zu gestalten, ist mit den vielen individuellen Optionen 

von MIOLETTO II ein reines Vergnügen. Es ist Zeit dafür.

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß   Stoffausführung Polsterkissen/Bettumrandung: S 362, mittelblau

Version: natural oak, white lacquer   Fabric version upholstered cushions/bed surround: smooth fabric S 362, medium blue
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Design combines beauty with 

functionality.

Design verbindet Ästhetik mit 
Funktionalität.

MIOLETTO II allows you to combine units with hinged and sliding doors 

in one wardrobe. Individual front solutions, a “framing” passe-partout 

plus optional lighting give the wardrobe its unmistakable look.

Bei MIOLETTO II kann man Elemente mit Dreh- und Schiebetüren in 

einem Kleiderschrank kombinieren. Individuelle Frontlösungen, auf 

Wunsch ein rahmendes Passepartout und die optionale Beleuchtung 

geben dem Schrank sein unverwechselbares Aussehen.

Der kombinierte Schiebe- und Drehtürenschrank ist in Endlosbauweise planbar. Hier wird er eingerahmt von ver-

tikalen und horizontalen Passepartouts mit integrierten Leuchtfeldern. Hinter der Schiebetür verbergen sich ein 

Klappenfach mit wertvollem Stauraum, die TV-Innenausstattung und vier geräumige Schubladen. Der schwenkbare 

Frisiertisch ist dank seiner Form ein außergewöhnliches Stilelement im Schlafzimmer.

The combined sliding/hinged door wardrobe features the endless add-on principle. The wardrobe shown here is framed 

by horizontal and vertical passe-partouts with integrated light fields. The sliding door conceals a compartment with flap 

providing ample storage space, a TV-unit and four spacious drawers. The stylish swing-out dressing table adds a striking 

visual impact.

Ausführung: Natureiche, Lack-wollwei

Version: natural oak, wool white lacquer
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MIOLETTO II
compact

Repräsentativ. Gepolsterte Bettkopfteile können übereinander eingeplant 

werden. Das optionale Ambientelicht setzt daneben einen stimmungsvollen 

Akzent.

Sophisticated. Upholstered bed headboards can be fitted on top of one 

another. Optional ambient lighting provides a beautiful accent.

Diskret. Wie ein puristisches Designelement wirkt die LED-Bettleseleuchte 

für Anbaupodeste, wenn sie im Paneel versenkt auf ihren Einsatz wartet.

Subtle. The LED bed reading light for add-on pedestals, which is recessed 

into the panel, is a stunningly simplistic design feature.

Hervorragend. Um einen Lichtspot an die gewünschte Stelle zu lenken, 

wird die LED-Bettleseleuchte hervorgezogen und beliebig geschwenkt.

Outstanding. In order to direct the light to the required spot, the LED bed 

reading light can be pulled out and positioned accordingly.

Bequem. Die gepolsterte Fußteilverlängerung lässt sich mit Bettumrandungen 

in Holz oder Lack kombinieren und ist mit Stoff- oder Lederbezug erhältlich.

Comfortable. The upholstered foot section extension can be combined with 

bed frames in wood or lacquer and is available with fabric or leather covers.

Leuchtend. Die praktische LED-Bettseitenbeleuchtung verbirgt sich unter 

der Bettumrandung und wird über einen Bewegungssensor betätigt.

Brilliant. The practical LED bed side lighting is concealed by the bed frame 

and activated using a motion sensor.

Exklusiv. Die Bettumrandung erhält durch den Bezug mit feinem Nappaleder 

oder einem der vielen Möbelstoffe eine individuelle Wohnlichkeit.

Exclusive. The bed frame, covered in elegant Nappa leather or one of the 

many furniture fabrics, adds an individual touch to the design.

Harmonisch. Obere und untere Bettumrandung können aus denselben oder 

verschiedenen Ausführungen gefertigt werden, so dass Akzente entstehen.

Perfectly balanced. In order to add additional accents, the upper and 

lower bed frame sections are available in the same or different finishes.
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