bed futon

english / Deutsch

folding bed / Faltbett

product description / Produktbeschreibung

The itbed is made from 7 mm thick cardboard that is folded like an accordion.
In one step the itbed can be collapsed into an easily portable bundle making the
cardboard bed an ideal solution for guest beds or frequent movers. The zigzag profile
of the itbed, reminiscent of a house of cards, is stabilized from head to foot by two
lengths of webbing.
The itbed is 25 cm high and comes in widths ranging from 90 to 160 cm.
The itbed is available in two models. itbed futon is made for futons or thinner roll-up
mattresses and comes with an extra horizontal support that is also collapsible.
This particular model is especially useful as a guest bed. itbed mattress is made for
use with more traditional mattresses and is thus suitable for people who prefer a
thicker mattress.
/
Das itbed besteht aus 7 mm dickem Wellkarton, der wie ein Akkordeon gefaltet ist.
Das Kartonbett lässt sich mit einem Handgriff zu einem handlichen Stapel zusammenschieben. Es eignet sich daher besonders als Gästebett oder für Leute, die häufig umziehen.
Die an ein Kartenhaus erinnernde Zickzacklinie wird durch zwei Bänder stabilisiert,
die längs durch die Konstruktion verlaufen.
Das Bett hat eine Höhe von 25 cm und ist in Breiten von 90 bis 160 cm erhältlich.
Das itbett ist in zwei Varianten erhältlich. Das itbed futon ist für Futons oder dünnere
Matratzen geeignet und hat zusätzlich eine durchgehende Auflage, welche sich wie das Bett
falten lässt. Da bei dieser Variante sowohl Bett als auch Futon kompakt gefaltet werden
können, ist sie für Gästebetten besonders geeignet. Das itbed mattress ist für traditionelle,
dickere Matratzen. Diese Variante ist besonders geeignet für den alltäglichen Gebrauch.
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sizes / Grössen

90 x 200 cm

name / Name
guest

120 x 200 cm

comfort

140 x 200 cm

studio

160 x 200 cm

loft

itbed futon

itbed mattress

it design / it design

it is a label from Switzerland that has designed and produced compact and flexible
furniture for young and mobile urbanites since 1997.
it’s showroom is a mobile transparent living unit. The unit represents a minimal living
space with a bed, a place for storage and a desk. This living unit reflects the philosophy
of it design: compact, light and mobile, it suggests a possible vision of the living space
of the future. Displayed in different urban sites it furniture can be linked or juxtaposed
to the new environment.
Visit our website for detailed information about it: www.it-happens.ch
/
Das Label it entwirft und produziert seit 1997 kompakte und flexible Möbel für ein junges
und urbanes Publikum.
it präsentiert seine Produkte in einer mobilen, transparenten Wohneinheit. Die « Living Unit »
ist eine minimale Wohnung mit Bett, Schreibtisch und Regal. Die « Living Unit » reflektiert
die Philosophie von it: kompakt, leicht und mobil, zeigt sie die Vision eines Wohnraumes der
Zukunft. Ausgestellt an verschiedenen urbanen Orten entstehen Bezüge zur aktuellen Stadt.
Auf der Website sind ausführliche Informationen über it zu finden: www.it-happens.ch
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Swiss Made, Aktuelles Design aus der Schweiz,
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itbed by
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Jomini &
& Stanislas
Stanislas Zimmermann
Zimmermann

catalogue design + concept by fulguro.
many thanks to Jilline, Kate, Ali, Francesco, Joël

shop / Geschäft

www.it-happens.ch
mail@it-happens.ch

