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Unser neues Komfortbett begleitet die Menschen durch die Jahre Viele Menschen träumen von einem Bett,
das sie in allen Lebensphasen unterstützt. Unser neues Komfortbett Libra erfüllt diesen Wunsch. Durch sein
Vario-Safe-System passt sich das Libra an viele Ansprüche an und entwickelt sich mit seinen Nutzern. Mit
diesem Bett genießen Sie erholsamen Schlaf, angenehme Freizeit und starten bequem und selbstständig in
den Tag.

Unser neues Komfortbett begleitet die Menschen durch die Jahre
Viele Menschen träumen von einem Bett, das sie in allen Lebensphasen unterstützt. Unser neues
Komfortbett Libra erfüllt diesen Wunsch. Durch sein Vario-Safe-System passt sich das Libra an viele
Ansprüche an und entwickelt sich mit seinen Nutzern. Mit diesem Bett genießen Sie erholsamen
Schlaf, angenehme Freizeit und starten bequem und selbstständig in den Tag.
Mit den Vario-Safe-Verschlüssen des Libra lassen sich die Kopf- und Fußteile sowie die Seitenblenden
werkzeuglos abnehmen oder austauschen. Dadurch kann der Besitzer das Bett im Lauf der Zeit immer
wieder nach seinen Wünschen verändern. Möchten Sie das Holzdekor durch eine elegante Festpolsterung
ersetzen, lassen sich die passenden Elemente jederzeit nachordern. Benötigen Sie während des Schlafens
oder Aufstehens Schutz, können Sie eine leicht bedienbare Seitensicherung nachrüsten.

Passt in nahezu jeden vorhandenen Bettumbau: der Komfortrahmen Lindeo.

Die schönen Dinge genießen
Die sekundenschnell abnehmbaren Häupter machen viele angenehme Dinge des Lebens noch
angenehmer. Eine wohltuende Kopfmassage oder eine sanfte Fußpflege im Bett spenden neue Energie für
den Alltag. Der Nutzer kann das Libra dazu an jede gewünschte Stelle seiner Wohnung schieben, denn die
Rollen sorgen für eine gute Fahrbarkeit. Sie sind zugleich so elegant verkleidet, dass sie als Design-Element
für besondere Wohnlichkeit sorgen.
Die passende Höhe des eigenen Bettes ist im Alltag oft eine heikle Frage. Zum Schlafen hätte man es am
liebsten niedrig über dem Boden, zum Aufstehen mittelhoch und zum Bettenmachen sehr hoch. Hat man
sich gerade an alle Abmessungen gewöhnt, kauft man sich eine höhere Matratze und alles fühlt sich wieder
falsch an. Schluss damit! Die Liftfunktion des Libra erfüllt jeden Wunsch sofort. Mit einem Handschalter lässt
sich die Liegefläche stufenlos von 25 auf 80 cm verstellen. Menschen verschiedener Körpergrößen können
so bequem aufstehen. Soll das Bett neu bezogen werden, bietet die Höchstposition eine rückenschonende
Arbeitsfläche.
Die viergeteilte Liegefläche kann viele gesundheitsfördernde Stellungen einnehmen. Besonders komfortabel
ist die Sesselposition, bei der das Bett in eine Fußtieflage schwenkt. So wird der Fernsehabend ebenso zum
Genuss wie das Frühstück im Bett. Im Liegen und Sitzen sorgt die serienmäßige Komfortliegefläche aus 50
freischwingenden Elementen für punktgenaues Wohlbefinden. Müssen Sie einmal für längere Zeit im Bett
bleiben, hilft sie dabei, den Druck gleichmäßiger zu verteilen und unterstützt die Genesung.

Das Komfortbett Libra passt sich in jedem Detail den Anforderungen und dem Geschmack seines Besitzers an.

Dekore und Polster für jeden Geschmack
Wohnlichkeit ist eine Stärke des Libra. Die geradlinigen Häupter und Seitenblenden stehen für zeitlose
Eleganz. Sie lassen sich mit zahlreichen Holzdekoren sowie Stoff- und Kunstlederpolsterungen gestalten –
so erschaffen Sie ein individuellen Designerbett.
Das Libra ist das jüngste Mitglied der Komfortbetten-Familie von Stiegelmeyer. Weitere Modelle sind das
edle suite eMotion, das höchste Erwartungen übertrifft und auch als Doppelbett erhältlich ist, sowie der
Komfortrahmen Lindeo, der sich in nahezu jeden vorhandenen Bettumbau einbauen lässt. Unsere

Komfortbetten eignen sich für sehr verschiedene Anforderungen – von der jungen Familie, die einen
gemütlichen Mittelpunkt ihrer Wohnung sucht, bis zu älteren Menschen, die sich Unterstützung für ein
selbstbestimmtes Leben wünschen.
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