
Design Hoffmann & Kahleyss



Weiche, fließende Formen prägen das Bild des neuesten Bett-

entwurfs YVA von Hoffmann Kahleyss Design, und lassen es 

elegant und gleichzeitig modern erscheinen. 

Soft, flowing forms characterise the elegant, yet contemporary 

look of the latest YVA bed by Hoffmann Kahleyss Design. 

 

Design Hoffmann & Kahleyss

YVA mit Bettseiten in Leder Novara mushroom, Kopfteil in Stoff Moss 06

YVA with bedsides in leather Novara mushroom, headboard in fabric Moss 06





Das gerundete und weich gepolsterte Kopfteil wird durch 

die seitlich angesetzten Holzbeine eingefasst. Die hand-

werklichen Details der Massivholzbeine runden das Bild 

eines einladenden und gemütlichen Bettes ab.

The result of loving craftsmanship, this inviting, comfort-

able solid-wood bed features various attractive details and 

a rounded headboard, softly padded, framed by legs at 

its sides.



YVA 
Design Hoffmann & Kahleyss  

 
Polsterbett mit weichen, fließenden Formen und umlaufenden Bettseiten. Das gerundetes Kopfteil wird durch die seitlich 
angesetzten Holzbeine eingefasst. In diversen Stoffen und Ledern. Ab Bettbreite 160 cm mit Mittelauflage und Stützfuß.
Kopfteil im Festbezug, rückseitig im Spannstoff. Gegen MP auch rückseitig bezogen. Bettseiten mit abnehmbarer Kletthousse.
Aufbau: gepolsterte Holzträgerplatte für Bettseiten und Kopfteil. Holzfüße in Eiche, Farbtöne gemäß Kollektion.
Gegen MP sind die Holzfüße auch in amerik. Nussbaum erhältlich.
Wir empfehlen hierzu die Verwendung unserer eigenen Schlafsysteme.

Upholstered bed with soft, flowing shapes and rounded bed sides. The rounded headboard is defined by the wooden legs
attached to the sides. In various fabrics and leather qualities. From bed width 160 cm with central support leg. Headboard 
with fixed cover, backside with fabric. Against an extra charge also covered on the back. Bedsides with removable cover.
Construction: solid upholstered wood frame for bedsides and headboard. Wooden legs in oak, colours according to the collection.
For an EC wooden legs also in American walnut.
We rcommended to use our bedbases and mattresses.

*Hinweis zur Verarbeitung Leder/Stoff Mix:
Bettseiten und Kopfteil rückseitig (nur Rahmen)in Leder.
Kopfteil vorderseitig in Stoff.

*Note on the processing of leather/fabric mix:
Bedsides and headboard backside (only frame) in leather,
Headboard frontside in fabric.
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YVA Bett / YVA bed 
Bettgestell Holzteile Eiche oder Nussbaum
Bed frame wooden parts in oak or walnut 

Breiten / Widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtlänge / Complete length: 220 cm
Gesamthöhe / Complete height: 121 cm
Höhe Kopfteil / Height headboard: 102 cm
Höhe Bettseite / Height bedsides: 20 cm
Fußhöhe / Height leg: 19 cm 
Einlegetiefe / Insertion depth: 11,5/14/16,5/19 cm

YVA Bett / YVA bed 
Bettgestell Leder/Stoff Mix* Holzteile Eiche oder Nussbaum 
Bed frame leather/fabirc mix*, wooden parts in oak or walnut 

Breiten / Widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtlänge / Complete length: 220 cm
Gesamthöhe / Complete height: 121 cm
Höhe Kopfteil / Height headboard: 102 cm
Höhe Bettseite / Height bedsides: 20 cm
Fußhöhe / Height leg: 19 cm 
Einlegetiefe / Insertion depth: 11,5/14/16,5/19 cm
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