
Die RefeRenz füR guten Schlaf!



Die geSchichte

begann mit futons und dem „futonbett“, heute 

ein Klassiker. 1984 gründete christiane hippel im  

nahetal die Manufaktur. Vieles hat sich seitdem  

verändert. Wir sind eigenständiger, beweglicher und 

innovativer geworden. und seit dem zusammen-

schluss zu einem Dreier-team auch kompetenter.  

geblieben ist der Spaß an unserer arbeit, das schö-

ne alte Wasserwerk als firmensitz und der anspruch 

an uns selbst: Jedes Produkt muss mit der liebe 

zum Detail und aus nachwachsenden Rohstoffen 

gefertigt sein. 

 

DeR StanDoRt

Deutschland wurde von uns aus überzeugung ge-

wählt und auch in schwierigen Jahren beibehalten. 

Wir leisten damit einen kleinen, aber wichtigen Bei-

trag zur Schaffung und erhaltung von arbeitsplätzen.  

unsere textilen Produkte werden im hunsrück ge-

fertigt, wo die lederindustrie eine lange tradition hat 

und wir sehr gut ausgebildete näherinnen gefun-

den haben, denen wir seit vielen Jahren die treue 

halten. Die holzprodukte stellen wir in oberfranken 

her. Diese Region ist seit Jahrhunderten führend in 

der Massivholzverarbeitung und hat die Biegetech-

nik zur Perfektion entwickelt, was für die ergono-

mischen formen der Kopfteile eines Bettes sehr 

wichtig ist. unsere Schreiner sind Meister ihres 

fachs. Deutschland bedeutet deshalb für uns ein 

höchstmaß an Qualität und flexibilität. unsere Re-

klamationsrate ist verschwindend gering und die 

Preise sind konkurrenzfähig. Made in germany – 

funktioniert noch.

Die MenSchen

mit denen wir arbeiten, sind hoch spezialisiert und 

trotzdem können wir sie uns leisten. 

Das geheimnis: Wir arbeiten mit frei festgelegten 

arbeitszeiten. Das heißt, bezahlt wird genau die 

leistung, die erbracht worden ist. Wir haben  

bereits vor fast 30 Jahren ein Modell gewählt, 

was heute viele Wirtschaftswissenschaftler als ein  

Modell der zukunft propagieren. Wir leben es be-

reits!

Die fühRung

der firma teilen sich christiane hippel - gründerin 

der firma, zuständig für die Betriebswirtschaft und 

alles was textilien betrifft. Willi hubor - Produkt-

designer und innenarchitekt. zuständig für Pro-

duktentwicklung, Design und Marketing. Walter 

hubor - Schreinermeister und zuständig für die 

Produktentwicklung der fertigung und die Qualität 

unserer Möbel.

Qualität auS PRinziP!

Wir haben den anspruch, dass unsere Möbel und 

Matratzen ihnen viele Jahre freude bereiten. aus 

diesem grund legen wir großen Wert darauf, nur 

Materialien zu verarbeiten, die strapazierfähig und 

daher bestens dafür geeignet sind, höchsten Bela-

stungen stand zu halten.
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Made in GerMany – funKtionieRt noch

Mit DeR lieBe zuM Detail

nachWachSenDe RohStoffe

WiR leBen eS BeReitS!

Manufaktur
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uno bedeutet, die Schönheit in einfachen 

Dingen zu entdecken. Das holz mit seinen 

natürlichen charaktermerkmalen, wie dem 

etwas wilderen Wuchs und vereinzelten 

astknoten, die im gegensatz zu dem klaren, 

kantigen fuß stehen, der in einem traditio-

nellen Sandgussverfahren in einer kleinen, 

rheinischen alugießerei gefertigt wird. Das 

gibt diesem Bett seinen besonderen Reiz.
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Uno bedeUtet, Schönheit in einfachen 
dingen zU entdecken.
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Uno

2008 wurde das Bett UNO mit dem 
Design award ausgezeichnet.

lieferbar in den hölzern kernige Buche, knorrige 

eiche, amerikanische Kirsche und astiger nuss-

baum. Wahlweise in 3 verschiedenen höhen zum 

gleichen Preis erhältlich.



Die höhere Variante zum Bett uno. 

Das hohe, massive, auf dem Boden stehende 

Kopfteil verleiht diesem Bett eine besondere 

ausdrucksstärke.

auch KoDo und coRSo sind in drei unter-

schiedlichen höhen lieferbar.

kodo
MaSSiv Und aUSdrUckSStark

corSo
eLegant Und fLexibeL

Die Polstervariante zum Bett uno. 

Das Kopfteil des Bettes neigt sich mit ele-

gantem Volumen in mehreren einstellungen 

bis zu einer waagerechten ablage nach  

hinten. für die Polsterung stehen eine Viel-

zahl von Baumwollstoffen und Kunstleder 

zur Verfügung. natürlich kann auch fast  

jeder Kundenstoff aufgepolstert werden.
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caPo Schrank 

Knorrige eiche im klaren Kontrast zu den 

sehr edel, fast filigran wirkenden verzinnten 

einlegearbeiten. als griff haben wir sehr 

edle quadratische Metallplatten ausgewählt.

Durch die besondere Konstruktion ist der 

Schrank unbegrenzt, auch nachträglich,  

jederzeit erweiterbar.

caPo
Leicht Und vieLSeitig

caPo Kommode 

Wahlweise in zwei Breiten und höhen  

lieferbar bietet diese Kommode viel Stau-

raum. Durch den seitlichen überstand der 

Schubkästen kann die Kommode sowohl 

ohne als auch mit griffen ausgeführt werden.
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SetÉ Kommode 

Schaffen Sie Stauraum in ihrem zuhause 

und sorgen Sie für ordnung mit stilvoller 

aufbewahrung! egal ob im Schlaf-, Wohn-, 

arbeits- oder esszimmer – diese Kommode 

lässt sich durch ihre vielen holz- und farb- 

varianten zu  allen Möbeln kombinieren. 

Die Schubladenfronten gibt es wahlweise in 

Massivholz oder mattem, lackiertem glas.
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PUr Und kLarcaPo

caPo Bett 

Pur und klar ruht der Rahmen auf füßen aus 

einem massiven holzblock.

Der ringsumlaufende Rahmen gibt dem Bett 

die leicht fernöstliche nonchalance. 

Das Bett eignet sich hervorragend für Schlaf-

räume, die auch tagsüber als lebensraum 

genutzt werden. Die gepolsterten einsteck-

lehnen können in leder schwarz oder braun 

geliefert werden. Besonders hervorzuheben  

ist bei diesem Bett, dass es trotz seiner 

Komforthöhe von 44 cm sehr elegant wirkt.
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Das Bett Montana ist mittlerweile zu 

einem echten Klassiker geworden. Seit über 

20 Jahren gehört es zu den meistverkauften 

seiner Klasse. Dies ist sicherlich auch auf die 

aufwändige und solide handarbeit und die 

sorgfältige Verarbeitung zurückzuführen. 

Mit seinen unter Dampf gebogenen Spros-

sen – ein echtes Meisterstück. als optisch 

schönes Detail bieten wir zusätzlich fuß-

sockel aus aluminium Sandguss an, die den 

Schwung des fußes harmonisch weiter  

führen. Das Bett ist ohne aufpreis in zwei 

verschiedenen höhen lieferbar. 

kLaSSiker Seit über 20 Jahren

Montana
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Montana 10+ Bett

zum 10 – jährigen geburtstag unseres  

erfolgreichen Klassikers haben wir das Bett 

relaunched. Die linienführung der Rücken-

lehne ist etwas eleganter, die obere traver-

se ist geradliniger und durchgehend. Der 

Schwung der Bettfüße wurde durch die  

Verjüngung nach oben hin leicht verändert.

ansonsten steht das Montana 10+ dem 

Klassiker in nichts nach. Die gleiche aufwän-

dige Verarbeitung, die gleiche hochwertige 

Qualität.

Montana 10+

Montana Schrank

Der Montana Schrank besticht durch seine 

klassische form. Die türen mit Rahmen und 

füllungen und das Kranzprofil machen ihn zu 

einem absolut zeitlosen Möbelstück, welches 

durch seine handwerkliche Verarbeitung und 

seine Qualität besticht. Der Schrank ist unbe-

grenzt erweiterbar.

Montana 10+
Montana Kommode

eine klassische Kommode passend zu  

unseren klassischen Betten. Wahlweise als 

breite (95 cm) oder schmale (60 cm) Variante 

lieferbar.
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toScana
bLickfang Mit eLeganz

Die Kreuzsprosse, in der architektur über 

viele Jahrhunderte ein klassisches element, 

gibt diesem Bett seine ausdrucksstärke und 

seine eleganz.

Die einzelnen Sprossen werden vor der Ver-

arbeitung unter Dampf gebogen und passen 

sich so der ergonomie ihres Rückens an.

Das Bett toScana ist eine echte hommage 

an die großen Baukünstler der italienischen 

geschichte – ein Blickfang für jeden Raum. 

Wahlweise in zwei höhen lieferbar.



Wohlgefühl
nichts ist schöner als die Morgensonne im Bett zu 

spüren. Bleiben Sie einfach liegen, unsere Betten  

laden ganz natürlich dazu ein. Sie werden es fühlen.



handwerkliche tradition gepaart mit einer  

neuen leichtigkeit des Designs waren  

gestaltungsschwerpunkte unserer Komfort-

betten SeVilla und Malaga.

Das Bett SeVilla mit einer gepolsterten 

füllung, das Bett Malaga mit einer holz-

platte als füllung im Kopfteil. SeVilla und 

Malaga gibt es in vier verschiedenen holz-

arten, geölt oder gebeizt.

Beim Bett Valencia besticht das Kopfteil 

durch die aufwändige überplattete Verarbei-

tung der horizontal und vertikal gebogenen 

Sprossen. handwerkliche Meisterkunst aus 

dem coburger land.

2322

vaLencia
SPanier Unter Sich

SeviLLa

MaLaga



ein komfortables Bett mit gepolstertem 

Rückenteil. trotz seiner Komforthöhe von 

46cm Rahmenoberkante strahlt das Bett 

durch seine leicht geschwungenen, sehr ele-

ganten füße, leichtigkeit aus. Der Bezug des 

Kopfteils ist für die Reinigung abnehmbar.

Lothar´s
koMfortabeL
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Schlafzauber
Betten sind nicht nur formsache, sondern einer der in-

timsten Plätze unseres lebens, der uns verzaubern soll.



Leicht Und vieLSeitig

Das Bett KenDo ist unser vielseitigstes  

Modell. Seine leichtigkeit erhält KenDo 

durch seine Kufe, die das Bett schweben 

lässt. ganz in lack mit chromkufe wirkt es 

sehr modern und elegant. aber auch die Kom-

bination von massivem holz in Verbindung 

mit lack hat ihren ganz besonderen Reiz. 

Durch seine schlichte linienführung passt 

das Bett KenDo optimal in jeden Raum. 

kendo
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Montana 10+
MaSSivhoLz

kendo

Das KenDo in Massivholz ist das Bekenntnis 

zum ursprünglichen. Kernige Buche, knorrige 

eiche, wilde Kirsche oder astiger nussbaum 

machen jedes Bett zu einem echten unikat.

und für diejenigen, die es nicht ganz so  

puristisch mögen, gibt es das Kopfteil auch in 

einer gepolsterten Variante.
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Die Stahl- oder chromkufe kann wahlweise 

auf zwei höhen montiert werden (Rahmen-

oberkante 40 oder 45 cm).
Die holzkufe ist in zwei höhen lieferbar  

(die höhe muß bei der Bestellung angege-

ben werden).

Sehr elegant ist auch der alu Sandgussfuß,  

lieferbar in der höhe von 45 cm Rahmen-

oberkante.

fUßvarianten
kendo
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FRANKLIN
kLaSSiSch PUriStiSch

Das Bett fRanKlin zeichnet sich durch sein 

puristisches Design aus. Das hohe Sprossen-

kopfteil ohne überflüssigen Schnörkel, die 

formale Strenge und die klare linienführung 

erinnern an den klassischen Shakerstil.

franklin ist auch für sehr hohe Matratzen-

systeme und durch eine zweite Rahmen-

höhe sogar für Boxspringmatratzen sehr gut  

geeignet. Wahlweise in den holzarten  

Buche, Kirschbaum, eiche und nussbaum  

lieferbar.
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Matratzen
geSUnd, beqUeM Und koMfortabeL

baMbina & nUovoLa  
für die wichtigsten Jahre

Die notwendigkeit einer guten Matratze 

hängt nicht von der Körpergröße ab. eine 

natürliche Matratze, mit entsprechender 

ergonomie, lässt ihr Kind sich gesund ent-

wickeln. Die entsprechende Klimazone gibt 

ihm die nötige geborgenheit.

innova 
Vom luxus der einfachen Dinge

Die Matratzenlinie innoVa zeichnet sich durch ihren besonderen 

Komfort aus. Der zonenkern - ein Meisterwerk. first class - auf 

dem neuesten Stand der technik. Punktelastischer naturlatex-

kern mit integrierter Schulter- und Beckenabsenkung für höchsten 

Komfort. Dieser Kern ist besonders für Rücken- und Seitenschlä-

fer geeignet, da er ein punktuelles einsinken der Schulter und des 

Beckens zulässt. für die Klimazone können Sie zwischen reiner 

Schafschurwolle, kühlender leinen / Wolle oder wärmender torf 

/ Wolle wählen.

natUra kokoS 
festes liegen mit allem Komfort

Die Matratze natuRa KoKoS vereint festes liegen mit hohem 

Schlafkomfort. Der latexierte Kokos wird beidseitig mit zwei  

dicken Schichten weicherem, reinen naturlatex abgedeckt. Das 

ganze wird in eine kuschelige Klimazone aus Schafschurwolle 

eingepackt. Besonders Bauchschläfer mögen diese Matratze. 

natUra 
Wohlbefinden aus latex und Wolle

Die Spezialisten von Ruhe & RauM haben mit der Matratze  

natuRa einen hervorragenden allrounder entwickelt. top Quali-

tät mit hochwertigen natürlichen Materialien, die regelmäßig auf 

Schadstoffe untersucht werden. Die Matratze natuRa lana 

ist eine gekonnte Mischung aus ergonomie und Klima. Reines 

naturlatex lässt ihren Körper elastisch einsinken. für das Wohl-

befinden sorgt die Klimazone aus Wolle oder auf Wunsch auch 

anderen naturmaterialien.
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evo2 
Schlafvergnügen & Klimawunder

      feuchtigkeitsregulierend

      atmungsaktiv für ein optimales Bettklima

      temperaturausgleichend

      Setzt Maßstäbe für Komfort und gesundes Schlafen

ergo 
für eine langlebige Partnerschaft

Die Summe aller guten eigenschaften: So weich 

oder fest, wie Sie es brauchen. So warm oder kühl, 

wie Sie es wünschen. und aus den besten Mate-

rialien, verbunden mit dem „Know how“ aus drei 

Jahrzehnten angewandter Schlafforschung.

Wahlweise mit einer Klimazone beidseitig reine 

Schafschurwolle oder eine Seite torf / Wolle (wär-

mend für den Winter) und eine Seite leinen / Wolle 

(kühlend für den Sommer). Der eRgo zonenkern 

hat eine integrierte Schulterabsenkung. Dieser 

lässt ein besseres einsinken speziell im Schulter-

bereich zu.

aventoS 
Swiss innovation

Mit der entwicklung von aVentoS ist es gelun-

gen, einen neuwertigen Werkstoff für hochwertige  

Matratzen zu entwickeln, welcher in Bezug auf 

Schlafkomfort, gesundheit und Dauergebrauch-

seigenschaften marktübliche Matratzen aus Kalt-

schaum in den Schatten stellt.

laVenDel unD alPenKRäuteR

      Medizinische haupteigenschaften 

      Schlaf fördernd und beruhigend

      Stress abbauend

      entspannend

      antiseptisch



bUche 

Wir verwenden gedämpfte europäische Rotbuche für  

unsere Möbel. Die Rotbuche wirkt unaufdringlich, klar 

und dabei warm und natürlich. auch einige Beiztöne auf  

Buchenholz stehen zur auswahl. 

kirSchbaUM 

Von besonders hoher Qualität ist das amerikanische 

Kirschbaumholz. anfangs goldbraun, vereinzelt sogar 

grünlich durchzogen, verändert es im laufe der zeit  

seinen farbton in einen warmen rötlichen ton.

eiche 

Wir verwenden zwei Qualitäten von eiche, zum einen 

das klassische eichenholz mit ruhigerem Maserbild für 

die klassischen linien wie Montana, toskana… und zum  

anderen die knorrige eiche mit Verwachsungen und as-

teinschlüssen für die geradlinigeren Modelle, wie uno, 

Duo, capo, ... .

nUSSbaUM 

Wir verwenden amerikanischen nussbaum, weil dieser 

fast keine hellen Splintanteile aufweist. auch beim nuss-

baum verwenden wir ruhigeres holz für die klassische  

linie und astigen nussbaum für die moderneren Modelle.

Der Qualitätsbegriff ist inflationär. häufig wird er benutzt 

und dann doch nicht gehalten. Deshalb möchten wir ihnen 

in Kurzform erklären, was wir unter Qualität verstehen.

die verarbeitUngSqUaLitÄt

unser Perfektionsstreben bezieht sich auf jeden einzel-

nen Schritt der herstellung. Dies beginnt schon in der 

auswahl der Materialien. Wir setzen nur hochwertigste 

Rohmaterialien ein und lassen diese regelmäßig nach 

strengen Richtlinien durch externe Spezialisten auf Schad-

stoffe untersuchen. Bei unseren Matratzen werden zum  

Beispiel alle zutaten nach *Qul Richtlinien geprüft. Dieses  

Siegel bürgt für Qualität. Die ausgesuchten Materialien 

werden dann in unserer Manufaktur mit großer Detailliebe 

verarbeitet.

die haLtbarkeitSqUaLitÄt

unsere Produkte sind so stabil, dass sie Jahrzehnte  

überdauern. Durch die auswahl der hochwertigen natur-

materialien werden Sie sicherlich viele Jahre freude daran 

haben.

MöbeL 

Massive hölzer liefern die grundlage für unsere Möbel.

qualität & Materialien
qUaLitÄt kann Man nicht definieren... aber SPüren.

Matratzen 

Reine naturmaterialien bilden die Basis unserer latex-

matratzen. latex – naturlatex ist ein außergewöhnliches  

Material. es verfügt über eine einzigartige Punkt-elastizität, 

die eine nahezu perfekte anpassung an den Körper zur 

folge hat. auch ist es deutlich haltbarer als andere Mate-

rialien und das Rückformvermögen bleibt über viele Jahre 

erhalten. Dass dieses großartige Material auch ökologisch 

ist, versteht sich fast von selbst, da der grunstoff aus 

nachwachsenden Pflanzen (hevea Brasiliensis) stammt. 

bUche kirSchbaUM eiche nUSSbaUM

Vliese - für die Klimazone suchen sich unsere Kunden das 

für sie ganz persönlich passende Material aus. Sie können 

wählen zwischen Baumwolle, reiner Schafschurwolle, 

kühlender leine / Wolle, wärmender torf / Wolle, luftigem 

Rosshaar oder waschbarer tencel Viskosefaser.
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*Qualitätsverband umweltverträglicher latexmatratzen

qUaLitÄt SPüren

Bei uns gibt es nichts von der Stange. Jede Matratze 

wird in unserer Manufaktur speziell für Sie gefertigt und 

die auswahl der Materialien wird eigens nach ihren Wün-

schen und Bedürfnissen zusammengestellt. So können 

Sie sicher sein, dass das endergebnis ihr perfektes Pro-

dukt ist - und das viele Jahre lang. Die ausschließliche  

Verwendung hochwertiger naturmaterialien und die 

sorgfältige Verarbeitung garantieren die Qualität unserer  

Produkte und gewährleisten eine optimale Klimatisierung. 

Sowohl Dauerhaltbarkeitstests, als auch regelmäßig 

durchgeführte Schadstofftests versprechen ihnen ein 

hochwertiges Produkt. Die Kriterien, die dabei zugrunde 

gelegt werden, sind äußerst streng. unsere Matratzen 

erhalten alle das gütesiegel des *Qul. Wir geben eine 

garantie von 5 Jahren auf unsere Matratzen.



WeRKStoffe

aus gutem grund verwenden wir für unsere Produkte 

natürlich nachwachsende Rohstoffe von ausgesuchter 

Qualität. Bei unseren Möbeln verwenden wir nur  

hölzer aus nachhaltiger forstwirtschaft, die wir vor-

zugsweise ölen und wachsen. 

für unsere Matratzen verwenden wir reine natur-

fasern und latex. naturfasern deshalb, weil sie im 

hinblick auf ihr Schlafklima das Beste sind was die  

natur uns zu bieten hat. naturlatex deshalb, weil es die 

höchste Dauerelastizität hat und ihnen so eine optimale 

ergonomie auf Jahre bietet.

alle Materialien werden regelmäßig nach strengen  

Kriterien Schadstoff kontrolliert.

DeSign

unsere Möbel sind Qualitätsprodukte, die auch nach 

vielen Jahren überzeugen müssen. Kurzlebige Moden 

sind daher fehl am Platz. 

Die klare, zeitlose formensprache ist die logische Kon-

sequenz unserer Produktphilosophie, welche sich auf 

ergonomie und hochwertige Materialien konzentriert.
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unSeRe Qualität
VeRantWoRtung

PRoDuKtPhiloSoPhie

gaRantie

Wir tragen die Verantwortung dafür, dass unsere Produkte langfristig Qualität bieten. Deshalb geben 

wir ihnen bei sachgemäßer nutzung eine garantie von 5 Jahren auf alle Bettrahmen und Matratzen.
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Eine Produktlinie der 
RUHE & RAUM Manufakturen
Rheinstrasse 189-191 
D-55424 Münster - Sarmsheim 

Tel.  +49 (0) 6721 9960 -   0
Fax. +49 (0) 6721 9960 - 40
www.ruhe-raum.de
service@ruhe-raum.de

MADE IN GERMANY
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