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ein ort zum träumen

Ein gutes Bett hält viele Versprechen. Es schenkt Ruhe, Tiefenentspannung, Nähe und 
Geborgenheit. Ein LUIZ bed ist so individuell wie Ihre Bedürfnisse an erholsamen Schlaf. 
Den Look unserer Kollektion prägt der Designer Peter Fehrentz. Gemeinsam mit ihm 
haben wir das Designspektrum der Bettenlinie kontinuierlich erweitert. So legen wir Ihnen 
zehn Modelle ans Herz. LUIZ beds sind mal geradlinig modern, mal klassisch elegant.  
Sie beherrschen den Casual Chic, zeigen sich opulent, detailreich und fantasievoll. 

Sämtliche Modelle werden in Deutschland gefertigt. Einzigartig ist ihr textiles Kleid:  
So verleihen LUIZ-Stoffe den Oberflächen, klaren Linien und schwungvollen Silhouetten 
Strahlkraft. Zu den LUIZ beds kombinieren wir von Hand konfektionierte Bettwäsche, 
maßgeschneiderte Bettwaren und elegante Überwürfe – eben alles, was Ihr neuer Lieblings-
ort braucht.

Erholsamer Schlaf schenkt Lebensqualität: Für eine Beratung mit Expertise und Herz- 
 blut empfehlen wir Ihnen unsere LUIZ-Fachhändler. Oder Sie besuchen uns in Hürth.  
In unserem Showroom finden Sie die komplette Auswahl unserer LUIZ beds.
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a place to dream

A good bed keeps many promises. It provides rest, deep relaxation, intimacy and cosiness. 
A LUIZ bed is as individual as your needs for restful sleep. The look of our collection is 
shaped by the designer Peter Fehrentz. Together with him, we have continuously expanded 
the design spectrum of our bed line. Now we can proudly present ten models to you.  
LUIZ beds are sometimes straightforwardly modern and sometimes classically elegant.

They are masters of casual chic: opulent, richly detailed and imaginative. All models are 
made in Germany. Their textiles are unique: LUIZ fabrics lend radiance to surfaces with 
clear lines and sweeping silhouettes. We combine handmade bed linen, made-to-measure 
bedding and elegant bedspreads with our LUIZ beds – everything your new favourite 
place needs.

Restful sleep enhances your quality of life. We recommend our LUIZ specialist dealers as 
sources of advice with expertise, heart and soul. Or you can visit our showroom in Hürth, 
where you will find the complete selection of our LUIZ beds.
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family business

Maßgeschneidertes zu fertigen, ist der Ansporn unseres  
1969 gegründeten Familienunternehmens, das wir heute in 
der dritten Generation führen. Wir bieten Ihnen  Produkte  
aus exzellenten Materialien und das in perfekter Machart 
»made in Germany«. Lassen Sie sich von dem faszinierenden 
Zusammenspiel der LUIZ beds und unserer Bettwäsche- 
kollektionen inspirieren. Vom Samtbezug für den Bettrahmen 
über Stilelemente wie Stehsaum oder Keder bis zur lässig-
luxuriösen Leinenbettwäsche und dem federleichten Daunen-
überwurf – alle Elemente Ihres neuen Polsterbetts werden  
für Sie nach Ihren Wünschen zusammengestellt. Dabei  
sind wir stolz auf unser Team von talentierten Näherinnen  
und Nähern, die mit ihrer Fachkenntnis Einzigartiges 
 möglich machen.

Wir leben textile Leidenschaft. Damit Sie entspannt, gesund 
und einzigartig gebettet schlafen können.

Ihre Barbara und Anna Luiz

Fabricating tailor-made products motivates our family 
 business, which was founded in 1969 and is now run by  
the third generation. We offer you products made of  
excellent materials and perfectly manufactured, exactly  
as you expect from goods that are made in Germany.  
Let yourself be inspired by the fascinating interplay of  
LUIZ beds and our collections of bed linen. From the velvet 
cover for the bed frame, through stylish elements such as 
standing hems or piping, to the casually luxurious linen 
 bedding and the feather-light down throw: all elements  
of your new upholstered bed will be fabricated expressly  
for you and according to your wishes. We are proud of our 
team of talented seamstresses and sewers, whose expertise 
makes unique creations possible. 

We live textile passion – so you can sleep relaxed, healthy  
and uniquely bedded.

Yours truly, Barbara and Anna Luiz
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handmade in germany

Besondere Qualität kann man nicht am Fließband produ- 
zieren. Wir fertigen Ihr Bett in einer deutschen Manufaktur, 
die für die gleichen Werte steht wie LUIZ selbst. In tradi tio-
nellen Handwerkstechniken mit Know-how, Leidenschaft 
und Liebe zum Detail entstehen dort Betten mit Unikat- 
charakter. Diese haben das Ziel, Ihren Ansprüchen gerecht  
zu werden. Sie wählen die Matratze, die zu Ihnen passt,  
kombinieren sie mit der idealen Unterfederung, lassen das 
Betthaupt mit Ihrem Wunschstoff beziehen. So entstehen 
Schlafstätten nach Maß, bei denen keine der anderen gleicht.

Special quality cannot be manufactured on an assembly line. 
We fabricate your bed in a German factory that stands for 
the same values as LUIZ itself. We cultivate traditional 
 artisanal techniques with know-how, passion and attention 
to detail. The results are beds with a unique character.  
In everything we do, we always strive to satisfy your require-
ments. You choose the mattress that suits you best, combine  
it with the optimal slat base, and have the headboard  
upholstered in the fabric of your choice. This is how we  
create made-to-measure beds, of which no two are alike.
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design

Den optischen Auftritt unserer Betten haben wir gemeinsam 
mit Designer Peter Fehrentz entwickelt. Bekannt für sein 
 feines Gespür bei der Gestaltung von Interieurs gestaltete er 
für uns besondere Modelle. Mit spielerischer Leichtigkeit 
nähert sich Peter Fehrentz dem Thema an. Er bricht Regeln, 
 transportiert Zeitgeist, überrascht mit klarer Einfachheit. 
Eines aber ist allen Entwürfen gemeinsam: Die Leidenschaft 
für hochwertige Stoffe und beste Materialien. Sie lassen  
sich mitten im Raum genauso effektvoll platzieren wie vor 
einer Wand. Ein LUIZ bed drückt Lebensgefühl aus. 

We developed the visual appearance of our beds together 
with the designer Peter Fehrentz. Renowned for his savvy 
sensitivity for interior design, he created special models for 
us. Peter Fehrentz approaches this subject with playful ease. 
He breaks rules, expresses the zeitgeist, and surprises with 
clear simplicity. All his designs share one feature in common: 
his passion for high-quality fabrics and the best materials. 
Each bed can be positioned in the middle of the room just as 
effectively as along a wall. A LUIZ bed is more than a place to 
sleep: it is the tangible expression of an attitude toward life.
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luiz & peter fehrentz

Peter Fehrentz ist Designer, Innenarchitekt, Stylist und 
 Fotograf. Das Multitalent aus Hamburg versteht es mit 
 puristischen Mitteln Architektur zum Leben zu erwecken. 
Für Magazine und Unternehmen inszeniert er nicht nur 
 Einrichtungsgegenstände und Räume, sondern kreiert ganze 
Wohnwelten. Die unterschiedlichen Blickwinkel seiner 
 Disziplinen führt er in seinen Designprojekten mit Bravour 
zusammen. Der Stil von Peter Fehrentz ist voller Poesie und 
Ausdruckskraft. Besonders schätzen wir seine Offenheit  
zu experimentieren, ohne sofort ein festes Ergebnis im Kopf 
zu haben. Die LUIZ beds  Kollektion  gestaltet Peter Fehrentz 
im Einklang mit den  feinen LUIZ-Stoffen. Das macht das 
Kombinieren mit  unseren Textil- und Bettwäschekollektionen 
einfach und garantiert ein  stimmiges Gesamtbild. 

Peter Fehrentz is a designer, interior architect, stylist 
 and photographer. This multitalented all-rounder from  
Hamburg knows how to use purist means to bring 
 architecture to life. He not only stages furnishings and 
rooms, but also creates entire  l  iving worlds for magazines 
and companies. He masterfully unites the various 
 perspectives of his disciplines in his design projects.  
Peter Fehrentz’s style is full of poetry and expressiveness.  
We particularly appreciate his openness to experiment  
without immediately having a fixed result in mind.  
Peter Fehrentz designs the LUIZ beds collection in harmony 
with our fine LUIZ fabrics. This makes it easy to combine 
them with our textile and bed linen collections, while 
 simultaneously guaranteeing a harmonious overall look.
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material

Zehn Modelle, zahllose Möglichkeiten. Die LUIZ-Stoffwelt 
umfasst 150 Qualitäten in 850 Farbstellungen. Aus hoch-
wertigsten Webwaren können Sie den Stoff auswählen,  
aus dem Ihre Träume sein sollen. Ob in lässiger Leinen-
mischung oder weichem Samt, robustem Loden oder feinem 
Crêpe, mit Struktur oder als Uni, immer passen sich unsere 
Betten Ihren Räumen und Wünschen harmonisch an. 
 Natürlich stehen auch Glatt-, Velours- und ausdrucksvoll 
genarbte Nubuk-Leder zur Wahl. Entscheiden Sie, wie  
sich Ihr Bett kleiden soll, wir schneidern ihm das neue  
Outfit nach Maß.

Ten models, countless possibilities: the LUIZ fabric world 
comprises one hundred and fifty qualities in eight hundred 
and fifty colourways. You can choose the fabric of your 
dreams from the highest-quality woven textiles. Whether a 
casual linen blend or soft velvet, robust loden or fine crêpe, 
with structure or monochrome, our beds always adapt 
 harmoniously to your rooms and wishes. Of course, you can 
also choose from smooth, velour and expressively grained 
nubuck leather. Decide how you want your bed to look and 
we will tailor a new outfit for it!
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bett shelter 
das opulente

Mit zart gerundeter Silhouette ist das Bett »Shelter« ein 
attraktiver Solitär. Sein Leitmotiv: Geborgenheit und  
Nob lesse. Das Bett fasziniert durch sein extrahohes, um -
hüllendes Kopfteil in Anlehnung an die Form klas sischer 
Ohrensessel. Rundum gepolstert reicht es bis zum Boden 
und  entfaltet nicht nur freistehend im Raum seine  
magische Wirkung. 

Seine Silhouette wird von einer durchgehenden Housse 
nahtlos eingekleidet und ist genau wie das kom fortable 
Rückenpolster mit horizontalen Steppungen abnehmbar. 
Die Rückenmatte ist fest verpolstert und mit einem Reiß-
verschluss fixiert und austauschbar. Niedrige Füße, die 
 seiner Linienführung folgen, unterstreichen das bei aller 
Opulenz moderne Design von Bett »Shelter«. 

 
shelter bed 

the opulent one 

With its delicately rounded silhouette, the “Shelter” bed  
is an attractive solitaire. Its leitmotif: security and noblesse. 
This bed fascinates with its extra-high, enveloping head-
board in the shape of a classic wing chair. Upholstered  
all around, it extends all the way down to the floor and  
not only unfolds its magical effect when freestanding in  
the room. 

Its silhouette is seamlessly covered by a continuous and 
removable cover, as is the comfortable back cushion with 
horizontal stitching. The back rest is firmly upholstered, 
fixed with a zipper, and removable. All its opulence not-
withstanding, low feet that follow its lines underscore the 
modern design of the “Shelter” bed.

Die maßgeschneiderte Housse sitzt 
exakt wie ein Festpolster und lässt 
sich zum Reinigen aber problemlos 
abnehmen.

Das gesteppte Rückenpolster ist  
per Reißverschluss rutschfest fixiert 
und austauschbar. 

Abgerundete Sockelfüße in Eiche 
natur, wengefarbig gebeizt oder 
schwarz bilden die solide Basis von 
»Shelter«.

Design: Peter Fehrentz / 2017

The custom-made cover fits just like 
a permanently installed cushion, but 
can be easily removed for laundering.

The quilted back cushion is positioned 
firmly and non-slip but can be  
removed thanks to a built-in zipper. 

Rounded pedestal feet in natural 
oak, wengé-stained or black  
form the solid base of “Shelter”.
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bett nap  

das puristische 

»Nap« verkörpert den Stil moderner Metropolen. Durch die 
Kombination von monochromem Look in fein abgestuften 
Taupe-Nuancen und Steintönen wird eine Erdung spürbar. 
Das halbhohe, geradlinige Kopfteil, die abgerundeten 
 Kanten und schräggestellten Füße sorgen gleichzeitig für 
Leichtigkeit. 

Mit subtilen Rundungen schmeichelt »Nap« dem Auge  
und lässt uns zur Ruhe kommen. Am Kopfende bildet sein 
Rahmen mit abnehmbarer Housse die Basis für ein fest 
 verpolstertes, halbhohes Betthaupt. Dessen geometrische 
Klarheit wird durch zwei horizontale Heftungen noch unter-
strichen und lädt mit behaglicher Polsterung zum Anlehnen 
ein. Seine bewusst puristisch gehaltene Optik verleiht Bett 
»Nap« einen unbegrenzt gül tigen Auftritt als moderner 
Klassiker für Tag und Nacht.

 
nap bed  

the purist one

The “Nap” bed masterfully embodies the style of modern 
metropolises. A monochrome look in finely graduated  
taupe tones combines with stone tones to create a secure, 
grounded feeling. The half-height straight-lined headboard, 
the rounded edges and the slanted feet conjure an aura  
of lightness.

With subtle curves, “Nap” flatters the eye and invites you  
to let go and rest deeply. At the head end, its frame with 
removable casing forms the basis for a firmly upholstered, 
half-height headboard. The geometric clarity is further 
emphasised by two horizontal tacks and invites you to lean 
back against its cosy upholstery. The deliberately purist  
look gives the “Nap” bed a timelessly handsome appearance 
and makes it a modern classic for day and night.

Das Kopfteil ruht auf dem umlau-
fen den Rahmen von »Nap« und 
erscheint beinahe schwerelos. 

Die ausgestellten, konisch zulau-
fenden Beine sind in Eiche natur, 
wengefarbig gebeizt oder schwarz 
erhältlich.

Das weich gepolsterte und  
leicht geneigte Kopfteil gewährt 
angenehmen Rückhalt.

The headboard rests atop the 
 surrounding frame of “Nap”  
and seems almost weightless. 

The flared, tapered legs  
are available in natural oak,  
wengé-stained or black.

The softly upholstered and  
slightly inclined headboard  
provides  comfortable support.

Design: Peter Fehrentz / 2017
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bett no. 3 

das elegante 

Mit schlichter Eleganz zeichnet Bett »No. 3« schwungvolle 
Gestaltungslinien in den Raum. Zurückgesetzte, niedrige 
Füße lassen den gepolsterten Rahmen mit umlaufender, 
abnehmbarer Housse optisch schweben. 

Das bodentiefe Kopfteil ist sanft geschwungen. Dabei  
setzt der umlaufende Lederkeder einen aktuellen  
Retro-Akzent. Ganz gleich, ob mit der Wand im Rücken  
oder freistehend im Raum, Bett »No. 3« bietet einen 
rundum harmonischen Anblick.

 
no. 3 bed 

the elegant one

With simple elegance, the “No. 3” bed draws sweeping 
design lines in the room. Low, recessed feet make the 
 upholstered frame with its all-round, removable cover  
look as though it were floating weightlessly. 

The floor-level headboard is gently curved. Leather piping 
all around adds a contemporary retro accent. Regardless  
of whether it is backed by a wall or freestanding in the room, 
the “No. 3” bed offers an all-round harmonious look.

Das Kopfteil von »No. 3« ist fest 
 verpolstert, der Bettrahmen ist  
mit einer abnehmbaren Housse 
bezogen.

Ein edler Keder aus Leder in vier 
Farbstellungen akzentuiert die feine 
Silhouette von »No. 3«.

Die konischen Füße sind bewusst 
zurückgesetzt, um dem Rahmen 
eine schwebende Optik zu verleihen.

The headboard of “No. 3” is firmly 
upholstered. A removable casing 
 covers the bed’s frame. 

Elegant piping of textile or leather  
in four colour schemes accentuates 
the fine silhouette of “No. 3”.

The conical feet are recessed to lend 
a floating appearance to the frame.

Design: Peter Fehrentz / 2017
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bett mono 
das lässige 

Ganz leger entfaltet Bett »Mono« seinen luxuriösen Casual 
Chic – wahlweise in verschiedenen LUIZ-Stoffen oder 
 weichem Leder. Die lässige Housse seines hohen Kopfteils 
greift mit Stehsaum und auf Wunsch mit handgearbeiteten 
Ziernähten die Stilmerkmale unserer edlen Bettwäsche- 
Kollektionen auf. 

Sein hoher, auf einem Sockel ruhender Rahmen wird von 
einer umlaufenden bodenlangen Housse eingehüllt und 
 bietet eine große, variable Einlegehöhe für verschiedene 
Matratzensysteme. Das Kopfteil und der Rahmen sind  
mit abnehmbaren Houssen verdeckt. Auf Wunsch passt  
sich Mono in seinen Maßen von Kopfteil individuellen 
Wünschen an. Immer im Stil seines Gesamtauftritts:  
ganz entspannt.

 
mono bed 

the casual one

The “Mono” bed conjures its luxurious, nonchalant chicness 
in a choice of LUIZ fabrics or soft leather. The casual  
casing of its high headboard picks up on the stylistic features 
of our fine bed linen collections with a standing seam and,  
if desired, with hand-sewn decorative seams. 

The high frame rests atop a plinth and is enclosed all 
around by a floor-length casing. The frame offers a large, 
variable insertion height for diverse mattress systems.  
The headboard and the frame are covered with removable 
covers. On request, the headboard dimensions of “Mono” 
can be adapted to suit individual requirements. Always in 
the style of its overall appearance: completely relaxed.

Das bodenstehende Kopfteil und 
die bodentiefe Housse geben Mono 
eine markante Note.

Bei Bedarf sind die Houssen von 
Rahmen und Kopfteil zum Reinigen 
komplett abziehbar.

Der Stehsaum des Kopfteils kann 
auf Wunsch mit einer Ziernaht  
in feinem Handstich akzentuiert 
werden.

Mono gains a distinctive note because 
the headboard and the dust cover 
extend all the way down to the floor.

The covers of the frame and 
 headboard can be completely 
 removed for laundering.

If desired, the standing seam of the 
headboard can be accentuated with a 
finely hand-stitched decorative seam.

Design: LUIZ GmbH / 2013 
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bett cento 

das geradlinige

»Cento« bevorzugt die leisen Töne. Perfekt harmoniert sein 
Duett aus geradliniger Form des halbhohen Kopfteils und 
der schlichten, bodentiefen Housse. Dieser schnörkellos 
souveräne Auftritt verleiht dem Bett moderne Zeitlosigkeit, 
die sich individuell mit ganz unterschiedlichen Einrich-
tungsstilen kombinieren lässt.

Im monochromen Look verbreitet »Cento« mit jeder Faser 
behagliche Ruhe im Schlafraum. Wer dagegen einen opti-
schen Weckruf wünscht, nutzt das Bett als vielseitige Bühne 
für markante Bezugsstoffe, Bettwäsche und Dekokissen.

 
cento bed 

the straight one 

“Cento” prefers quiet understatement. The straight lines  
of the half-height headboard harmonise perfectly  
with the simple, floor-length cover. This straightforward, 
sovereign appearance lends the bed a modern timelessness 
that combines well many different furnishing styles.

With its monochrome look, “Cento” emanates an atmosphere 
of cosy calmness throughout the bedroom. If you prefer a 
visual wake-up call, use the bed as a versatile stage for eye- 
catching cover fabrics, bed linens and decorative cushions. 

Edle Hülle: Mit bodentiefem 
 Kopfteil und Housse zeigt  
»Cento« bewusst kein Bein.

Liebe zum Detail: Aufwändige 
 Kellerfalten setzen wohldosierte 
Akzente.

Klare Linie: das wohlpropor-
tionierte Kopfteil überzeugt  
mit dekorfreiem Purismus.

Noble cover: “Cento” deliberately 
conceals its legs with a floor-length 
headboard and casing.

Attention to detail: elaborate box 
pleats set well-measured accents.

Clear lines: the well-proportioned 
headboard convinces with frill-free 
purism.

Design: LUIZ GmbH / 2020 
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bett gradient 
das  

extravagante

Mit einer sich nach außen verdichtenden vertikalen Steppung 
verkörpert Bett »Gradient« die Extravaganz des Art déco. 
Das Design des Kopfteils spricht die Sinne an. So fesselt das 
Relief der ausdrucksstarken Wölbungen den Blick und  
greift spannungsvoll die Sanftheit des matt  schimmernden 
Bezugsstoffs auf. 

Ihr Traumbett konfigurieren Sie bei uns ganz nach Ihren 
Vorstellungen. Unsere Stoff- und Materialbibliothek 
 inspiriert zu einzigartigen Kombinationen. Der Mix aus 
Strukturen und Haptiken schafft ein außergewöhnliches 
Ambiente, während sich die Vielschichtigkeit der eingesetz-
ten Farben zu einer beruhigenden Harmonie verbindet. 

gradient bed  
the  

extravagant one 

With vertical quilting that narrows outwards, the  
“Gradient” bed embodies the extravagance of Art Deco.  
The design of the headboard appeals to the senses.  
The sculptural quality of the expressive curves captivates  
the eye and highlights the softness of the matt shimmering 
upholstery fabric. 

We invite you to configure your dream-come-true bed 
entirely according to your ideas. Our library of fabrics  
and materials inspires unique combinations. The mix of 
textures and haptics creates an extraordinary ambience, 
while diverse colours create a calming harmony.

Das fest verpolsterte Kopfteil gibt 
»Gradient« einen exklusiven 
Rahmen.

Die Füße sind in Eiche natur,  
wengefarben gebeizt oder schwarz 
lackiert erhältlich.

Bett »Gradient« zeigt eine sich  
nach außen verdichtende Steppung.

A fixedly upholstered headboard 
gives an exclusive frame to the  
“Gradient” bed.

The feet are in natural oak,  
stained in wengé colour or black  
lacquered. The frame is encased 
inside a removable cover.

The “Gradient” bed has rows of 
quilting that become progressively 
narrower toward the outside.

Design: Peter Fehrentz / 2018

42  BETTEN |  BEDS 43  GRADIENT





bett sculpture 
das  

umhüllende 

Das Modell »Sculpture« imponiert durch seine skulpturale 
Anmutung. Die prägnante organische Form mit ihren weich 
umhüllenden Umrissen lädt zum Entspannen und Wohl-
fühlen ein. Besonders markant ist die sich an den  Seiten 
verjüngende Linienführung des Kopfteils. Eine handwerk-
liche Meisterleistung. 

»Sculpure« lässt Stoffe strahlen. Wir spielen mit lässigem 
Leinen, hauchzartem Mohair und weichem Ziegevelours  
im Nude-Look – von Wollweiß über zarten Alabaster bis 
hin zu Reinweiß. 

sculpture bed  
the  

enveloping one 

The “Sculpture” model has an impressively sculptural  
look. The concise organic shape with its softly enveloping 
contours invites you to relax and feel good. The lines of  
the headboard, which taper at the sides, are particularly 
striking. A masterpiece of craftsmanship, 

“Sculpture” showcases fabrics to their best advantage. 
We play with casual linen, gossamer mohair and soft goat 
suede in a nude look – from wool white through delicate 
alabaster to snowy white.

Der Rahmen ist bodentief mit 
Schattenfuge gearbeitet.

Für die Reinigung lässt sich  
die Housse des Rahmengestells 
abnehmen.

Das fest verpolsterte Kopfteil  
prägt die skulpturale Anmutung 
vom Bett.

The frame extends down to the floor 
with a shadow gap.

The frame’s cover can be removed  
for cleaning.

The fixedly upholstered headboard 
contributes to the bed’s sculptural 
look.

Design: Peter Fehrentz / 2021
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bett tile 
das  

markante 

Mit seinem aufwändig im Fischgratmuster versteppten 
Kopfteil ist das LUIZ-Bett »Tile« ein echter Blickfang.  
Das klare, grafische Muster im hoch aufragenden Kopfteil 
verleiht ihm kraftvolle Präsenz. Anschaulich betont der 
Velours das Stepprelief: Durch die Lichtbrechungen im 
 Polgewebe beeindrucken die Hoch-Tief-Konturen und 
Licht-Schatten-Effekte umso mehr. 

Geerdet wird der markante Eyecatcher durch seinen boden-
tiefen Rahmen, dessen niedrige Sockelfüsse gezielt einen 
kleinen Schritt aus dem Blickfeld zurücktreten. Sie verleihen 
»Tile« an jedem Einsatzort massive Standfestigkeit.

tile bed  
the distinctive 

one 

With its intricately quilted headboard in a herringbone 
 pattern, the LUIZ “Tile” bed is a real eye-catcher. A clear, 
graphic pattern in the highly rising headboard gives this  
bed a powerful presence. The velour vividly emphasises  
the quilted relief: refractions of light in the pile fabric make 
the high-low contours and light-shadow effects all the  
more impressive.

This striking eye-catcher is grounded by its floor-level 
frame. Low plinth feet deliberately take a small step back 
and thus stay out of the field of vision, while simultane-
ously giving “Tile” firm stability in any setting.

Das Kopfteil ist fest verpolstert,  
die Rahmenhousse komplett 
abnehmbar.

Im Fischgrat-Look aufwändig 
gesteppt, wirkt das Betthaupt fast 
wie ein textiles Geflecht.

Niedrige Eichenfüße in verschie-
denen Farbnuancen bilden eine 
standfeste Basis für die Nacht.

The headboard is non-removably 
upholstered; the frame’s cover is 
completely removable.

Elaborately quilted in a herringbone 
look, the headboard looks almost like 
a textile mesh.

Low oak feet in various colour 
shades form a stable base for the 
night.

Design: Peter Fehrentz / 2020
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bett layout 
das fantasievolle

Textile Leidenschaft und die Freude an schönen Details 
 entfalten sich mit Bett »Layout«. Der Entwurf passt in  
kein starres Raster. Er ist grafisch klar und dennoch über-
raschend. Das Mosaik aus unterschiedlichen Steppungen 
verleiht dem markanten, festgepolsterten Kopfteil eine 
Atmosphäre behaglicher Geborgenheit. Diese kann  
sich bei dem rundum gepolsterten Bett wahlweise frei  
im Raum oder vor der Wand entfalten. 

Die Einlegetiefe lässt sich nach Wunsch auf Federholz-
rahmen oder Boxspringsysteme ausrichten und mit  
unterschiedlichen LUIZ-Matratzen auf den bevorzugten 
  Härte- und Einsinkgrad abstimmen. Schmale Sockelfüße 
komplettieren den selbstbewussten, geometrischen  
Auftritt, der eine stilvolle Nachtruhe verspricht.

layout bed 
the fanciful one

Textile passion and the joy of beautiful details unite in  
the “Layout” bed. The design does not fit into a rigid  
grid. It is graphically clear, yet surprising. A mosaic of  
different quilting lends an atmosphere of cosy security  
to the  distinctive, firmly upholstered headboard. This  
mood can unfurl with equal freedom when the fully  
upholstered bed is positioned in the midst of the room  
or along a wall.

The depth of the bed can be adjusted as desired to suit 
sprung wood frames or box spring systems; the preferred 
degree of firmness can likewise be modified to fit different 
LUIZ mattresses. Narrow plinth feet complete the self- 
confident, geometric appearance that promises a stylish 
night’s rest. 

Die Housse des Rahmengestells  
ist bei Bedarf abziehbar.

Eyecatcher von Bett »Layout«  
ist das fest verpolsterte Kopfteil.

Die Füße gibt es in Eiche natur, 
wengefarben gebeizt oder schwarz 
lackiert.

The cover of the frame can  
be removed, if necessary.

The non-removably upholstered 
headboard is the eye-catcher of  
the “Layout” bed.

The feet are available in natural  
oak, stained in wengé colour or 
painted black.

Design: Peter Fehrentz / 2018
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unsere 
matratzen und 

topper

Matratze und Unterfederung gehören zusammen wie Tag 
und Nacht. Im harmonischen Zusammenspiel unterstützen 
und entlasten sie den Körper exakt an den richtigen Stellen 
und sorgen so für ideale Regeneration. Die edle LUIZ-
Selektion möchte Ihnen die Wahl unter einer fast endlosen 
Matratzenvielfalt erleichtern, mit vier Rezepturen, die alle 
Facetten des komfortablen Liegens in sich vereinen – vom 
gehobenen Standard bis zur handgefertigten Luxusklasse. 
Unsere Matratzen sind Made in Germany, werden aus hoch -
wertigen Materialien komponiert und mit feinsten Natur-
fasern veredelt. Die beste Voraussetzung für einen  tiefen, 
entspannten Schlaf. 

our  
mattresses and 

toppers

A mattress and its underframe belong together like day  
and night. They harmoniously interact to support and 
 disburden the body in precisely the right places, thus 
 ensuring optimal regeneration. To make it easier for you  
to choose from a nearly endless variety of mattresses,  
LUIZ’s elegant selection relies on four formulas – from 
upscale standard to handcrafted luxury class – that 
 combine all facets of comfortable reclining. Our mattresses 
are made in Germany, fabricated from high-quality 
 materials, and finished with the finest natural fibres.  
The best prerequisite for a deep, relaxed sleep!
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vacation 
erholsam wie ein 

urlaub

Diese Matratze ist erholsam wie ein Urlaub. »Vacation« 
passt sich dem Körper so individuell an, wie ein feinsandiger 
Strand. Gleich einer sanften Meeresbrise sorgt ihr atmungs-
aktiver Kern für ein konstant angenehmes Schlafklima.  
So bietet sie mit optimaler Stützkraft und langlebigem Kern 
vom Feriendomizil bis zum Kinderzimmer Komfort und 
Wohlbehagen – all inclusive. »Vacation« verfügt über einen 
konturgeschnittenen Zellflexkern mit hoher Luft durch läs-
sig keit. Ihr 5 Zonen-Wellenschnitt bietet  elastische Stütz-
kraft bei ergonomisch optimiertem Ein sink verhalten. Der 
Bezug aus 82 % Baumwolle und 18 % Polyester- Schlin gen ware 
verbindet Naturfasern mit hygienischer Pflege leichtig keit 
und ist bei 95 Grad Celsius waschbar. 

vacation 
as restful as  

a holiday

As restful as a carefree holiday, the “Vacation” mattress 
adapts to the body’s shape as individually as a fine sandy 
beach. Like a gentle sea breeze, its breathable core ensures  
a constantly pleasant sleeping climate. With optimal 
 support and a durable core, it offers all-round comfort and 
wellbeing for venues ranging from vacation homes to 
 nurseries. “Vacation” features a contour-cut Cellflex core 
that is highly permeable to air. Its five-zone wave cut offers 
elastic support with ergonomically optimized “give” so your 
body can sink in to the mattress. Washable at temperatures 
up to 95 degrees Celsius, the cover is made of 82 % cotton 
and 18 % polyester loop fabric, thus combining natural 
fibres and hygienic ease of care.

Breite | width: 80 cm · 90 cm · 100 cm · 120 cm · 140 cm · 160 cm · 180 cm · 200 cm 
Länge | length: 200 cm · 210 cm · 220 cm

16 cm

1. Drell Pfeifensteppung
2. Zellflex / Kaltschaum

1

1

2
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delight  
die verwöhn-

matratze

Ganz gleich, ob Tiefenentspannung für die Nacht oder 
Power-Nap am Tag, »Delight« unterstützt Körper und Geist 
mit hohem Liegekomfort. Ihr Tonnentaschenfederkern 
sorgt in sieben Zonen für eine optimale Druckentlastung 
des Körpers. Dabei wecken Naturfasern von Jute bis Schaf-
schurwolle zusätzliches Wohlbehagen.

»Delight« bietet mit 270 Federn pro Quadratmeter besonders 
hohe Punktelastizität. Ihr mit Jute und Zellflex  abgedeckter 
Kern sorgt für perfekte Feuchtigkeitsaufnahme und wird 
von einem versteppten Drellbezug mit Schafschurwolle 
behaglich eingekleidet. Die 24 cm hohe Matratze ist wahl-
weise in den Härtegraden soft, medium oder firm lieferbar.

delight  
the indulgent 

mattress

Whether for deep relaxation during the night or for a  
quick power nap during the day, “Delight” supports body 
and mind with excellent reclining comfort. Its barrel 
 pocket-sprung core provides optimal support for the body  
in seven zones, while natural fibres from jute to virgin 
sheep’s wool assure additional wellbeing. 

“Delight” offers particularly high point elasticity with  
270 springs per square metre. Its core is covered with jute 
and Cellflex to ensure perfect moisture absorption. The  
core is ensconced inside a comfortable, quilted fleece cover 
with virgin sheep’s wool. The 24-cm-thick mattress is 
 available in three degrees of firmness: soft, medium or firm. 

Breite | width: 80 cm · 90 cm · 100 cm · 120 cm · 140 cm · 160 cm · 180 cm · 200 cm 
Länge | length: 200 cm · 210 cm · 220 cm

24 cm

1

1

2

2

3

3

4

4

5 1. Luiz Drell, Steppung 10 × 10 cm
2. Schafschurwolle-Mix
3. Zellflex / Kaltschaum
4. Jute
5. Tonnen-TFK – 12 cm (soft – medium – firm)
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embrace 
ihr schlaf in 

besten händen

Wie eine Umarmung sorgt »Embrace« dafür, dass man sich 
anlehnen und tief entspannen kann. Mit sieben punkt-
elastischen Zonen garantiert ihr hochwertiger Kern fein 
abgestimmte Stützkraft für den ganzen Körper. Edle Natur-
materialien von Kaschmir bis Schurwolle verleihen der 
Matratze besondere Anschmiegsamkeit. »Embrace« setzt als 
25 cm hohe Tonnentaschenfederkern-Matratze ihren Fokus 
auf idealen Einsinkkomfort. Ihre mit Jute  abgedeckten Federn 
sorgen im Zusammenspiel mit der kombinierten Zellflex- 
und Stiftlatexabdeckung für  ideale Regeneration in den 
Härtegraden soft, medium und firm. Veredelt wird »Embrace« 
von feinen Kaschmir- und Schurwoll anteilen sowie dem 
natürlichen Bezug aus 62 % Viskose und 38 % Baumwolle. 

embrace  
your sleep in 
good hands 

Like a hug, “Embrace” invites you to lean back and relax 
deeply. With seven point-elastic zones, its high-quality  
core provides finely tuned support for the entire body.  
Fine  natural materials ranging from cashmere to pure new 
wool give a special cuddliness to the “Embrace” mattress.  
As a 25-cm-thick barrel pocket-sprung mattress, “Embrace” 
offers ideal comfort and precisely the right amount of  
“give”. Its jute-covered springs, together with the combined 
Cellflex and latex cover, ensure ideal regeneration in three 
degrees of firmness: soft, medium and firm. “Embrace“  
is further enhanced by fine cashmere and virgin wool com-
ponents, together with a natural cover made of 62% viscose 
and 38% cotton. 

Breite | width: 80 cm · 90 cm · 100 cm · 120 cm · 140 cm · 160 cm · 180 cm · 200 cm
Länge | length: 200 cm · 210 cm · 220 cm

25 cm

1

1

2

2

3

3

4

5
4

6

5

7

6

1. Luiz Drell, Steppung 15 × 15 cm
2. Kaschmir / Schurwolle-Mix
3. Latex 2,5 cm
4. Zellflex / Kaltschaum 2,5 cm
5. Baumwolle / Schafschurwolle-Mix
6. Jute
7. Tonnen-TFK – 12 cm (soft – medium – firm)
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tailormade  
the perfect fit 

Diese von Hand gefertigte Matratze passt zu Ihnen wie ein 
feiner Handschuh. Edelste Rohstoffe werden in traditionel-
ler Handwerkskunst zu Schlafkomfort mit Unikatcharakter 
verarbeitet. Erlesene Naturmaterialien wie Seide und 
Kaschmir krönen die luxuriösen Liegeeigenschaften von 
»Tailormade«. Die 27 cm hohe 7-Zonen Tonnentaschen-
federkern-Matratze ist eine Klasse für sich. »Tailormade« 
bietet luxuriösen Liegekomfort mit 270 Federn  / qm, eine 
Kernabdeckung aus Jute und Stifting Latex für perfekte 
 Körperaufnahme und dazu feinste, von Hand verheftete 
 Seiden- und Kaschmirlagen. Ihr aufwändig versteppter 
Drellbezug rundet den Auftritt der maßgefertigten Matratze 
in den Härtegraden soft, medium und firm stimmig ab.

This handmade mattress fits like a fine glove. The best raw 
materials are processed with traditional craftsmanship to 
provide sleeping comfort with a unique character. Exquisite 
natural materials such as silk and cashmere crown the 
 luxurious reclining properties of “Tailormade”. This 27-cm- 
thick seven-zone barrel pocket-sprung mattress is in a  
class all its own. It offers luxurious reclining comfort with  
270 springs per square metre. A core cover made of jute and 
latex, along with layers of the finest hand-stitched silk and 
cashmere, perfectly conform to the body’s shape and weight. 
An elaborately quilted ticking cover  harmoniously rounds 
out the appearance of this custom-made mattress, which is 
available in three degrees of  firmness: soft, medium and firm.

Breite | width: 80 cm · 90 cm · 100 cm · 120 cm · 140 cm · 160 cm · 180 cm · 200 cm
Länge | length: 200 cm · 210 cm · 220 cm

27 cm

1

1

2

2

3

3

4

4
5

5

6

1. Luiz Drell, Steppung 20 × 20 cm
2. Kaschmir / Seide-Mix
3. Stifting Latex 5 cm
4. Baumwolle / Schafschurwolle-Mix
5. Jute
6. Tonnen-TFK – 12 cm (soft – medium – firm)
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topper 1

Als i-Tüpfelchen des entspannten Schlafes krönt die 4 cm 
starke Auflage T1 im LUIZ Drell jede Matratze. Der Topper 
verbreitet eine behagliche Anfangsweiche und wirkt sich 
mit angenehmer Feuchtigkeitsaufnahme vorteilhaft auf das 
Schlafklima aus. Im Doppelbett verbindet er zwei Einzel-
matratzen zur durchgehenden Liegefläche. Dabei ist T1  
so leicht, dass man ihn sogar auf Reisen mitnehmen kann.

To guarantee relaxed sleep, the 4-cm-thick T1 topper  
in LUIZ drell crowns every mattress. The topper spreads  
a cosy initial softness and has a beneficial effect on the 
sleeping climate thanks to its pleasant moisture absorption. 
In a double bed, it connects two single mattresses to form  
a continuous lying surface. T1 is so lightweight that you  
can even take it with you on your travels.

topper 0

Unser Basic-Topper: Hergestellt aus Baumwolle und Kapok 
sorgt T0 für einen zusätzlichen, hygienischen Schutz  
der Matratze. Vier Eckgummis garantieren einen perfekten 
Halt. Die Auflage ist bei 95 Grad Celsius waschbar.

Our basic topper: made of cotton and kapok, T0 provides 
additional, hygienic protection for the mattress. Elastics  
at all four corners guarantee a perfect hold. The topper is 
washable at 95 degrees Celsius.

Breite | width: 80 cm · 90 cm · 100 cm · 120 cm · 140 cm · 160 cm · 180 cm · 200 cm
Länge | length: 200 cm · 210 cm · 220 cm

Breite | width: 80 cm · 90 cm · 100 cm · 120 cm · 140 cm · 160 cm · 180 cm · 200 cm
Länge | length: 200 cm · 210 cm · 220 cm

66  TOPPER 0 67  TOPPER 1



topper 3

Der T3 ist ein 5 cm hoher Daunentopper mit einer kuschel-
weichen Füllung aus europäischen Gänsefedern und Daunen. 
Der Topper sorgt für einen behaglichen Schlafkomfort und 
verleiht ein unvergleichliches Liegegefühl. Eine hochwertige 
Stegverarbeitung und abgesteppte Karos sorgen für Formsta-
bilität. T3 wird mit vier Eckgummis an der Matratze fixiert.

T3 is a 5-cm-thick down topper with a cuddly soft filling  
of European goose feathers and goose down. The topper 
 provides cosy sleeping comfort and assures an incomparable 
reclining feeling. A high-quality bar finish and stitched 
checks guarantee dimensional stability. T3 is fixed to the 
mattress with elastics at all four corners.

topper 2

T2 vermittelt ein Gefühl von Schwerelosigkeit, da die 7 cm 
hohe Kombination aus viskoelastischem Memory-Schaum, 
versteppten Natur materialien und LUIZ Drell den Körper 
individuell entlastet. So entsteht eine Anfangsweiche von 
besonderer Qualität, zudem wirkt der Topper feuchtigkeits-
regulierend und schützt die Matratze. T2 wird mit Befesti-
gungslaschen an der Matratze fixiert und »toppt« deren 
Komfort – auch als nahtloser Übergang im Doppelbett.

T2 conveys a feeling of weightlessness because the 7-cm- 
thick combination of viscoelastic memory foam, quilted 
 natural materials and LUIZ drell individually cradles  
the body’s weight. This creates an initial softness of special 
 quality. The topper also has a moisture-regulating effect  
and protects the mattress. T2 is fixed to the mattress with 
fastening straps and “tops” its comfort – also as a seamless 
transition in a double bed.

Breite | width: 80 cm · 90 cm · 100 cm · 120 cm · 140 cm · 160 cm · 180 cm · 200 cm
Länge | length: 200 cm · 210 cm · 220 cm

Breite | width: 80 cm · 90 cm · 100 cm · 120 cm · 140 cm · 160 cm · 180 cm · 200 cm
Länge | length: 200 cm · 210 cm · 220 cm
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unsere 
einlegesysteme

Bei der optimalen Entfaltung ihrer behaglichen und ergo-
nomischen Vorzüge profitiert Ihre LUIZ-Matratze vom fein 
abgestimmten Zusammenspiel mit der passenden LUIZ-
Unterfederung. Ganz nach persönlicher Vorliebe können 
Sie sich dabei für einen Federholzrahmen oder ein Box-
springsystem entscheiden. In beiden Varianten haben  
wir für Sie die beliebtesten Ausführungen zu einem feinen, 
überschaubaren »Best of« zusammengestellt. Jeweils in 
 feststehenden, manuell oder motorisch verstellbaren Aus-
führungen, gewähren Ihnen diese selektierten Einlege-
systeme von der Bettlektüre bis zur Tiefschlafphase rund 
um die Uhr optimalen Rückhalt.

our bedding 
systems

Your LUIZ mattress benefits from the finely tuned interplay 
with the matching LUIZ slat base to optimally develop its 
cosy and ergonomic advantages. Depending on your personal 
preferences, you can choose between a sprung wooden frame 
or a box spring system. We have compiled the most popular 
versions in both variants into a readily comprehensible 
“best of ” for you. Available in fixed, manually adjustable or 
motorised versions, these choice bedding systems provide 
you with optimal support around the clock – from bedtime 
reading to deep sleep.
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federholz-
rahmen

Der LUIZ-Federholzrahmen verfügt über 42 Buchenschicht- 
Holzleisten, die in Naturkautschuk-Kappen holmüberlappend 
auf dem Einlegerahmen gelagert sind. Dadurch wird die 
gesamte Liegefläche durchgehend unterfedert – nicht nur 
bei Doppelbetten ein deutliches Komfortplus. Mit stufenlos 
variablen Schiebern lässt sich der Härtegrad im Schulter- 
und Beckenbereich individuell regulieren. Der LUIZ-Feder-
holzrahmen steht in vier Ausführungen zur Wahl.

sprung-wood 
frame

The LUIZ sprung wooden frame has 42 beech plywood slats 
mounted in natural rubber caps and overlapping the spars 
on the insert frame. This means that the entire lying surface 
is continuously sprung – a clear advantage in comfort,  
and not only for double beds. The degree of firmness in the 
shoulder and pelvic area can be individually regulated with 
infinitely variable sliders. The LUIZ spring wood frame is 
available in four versions.

Breite | width: 80 cm · 90 cm · 100 cm · 120 cm · 140 cm
Länge | length: 200 cm · 210 cm · 220 cm

FHR-0 
Der »Solide« ist die stabile, nicht verstellbare Basis 
für perfekt unterstützten Schlafkomfort.

“Solid” is the stable, non-adjustable base for 
 perfectly supported sleeping comfort.

FHR-2
Der »Flexible« verfügt über ein manuell verstell-
bares Kopf- und Fußteil zur erhöhten Lagerung.

The “Flexible” bed is equipped with a manually 
adjustable head and foot part to raise or lower  
the level of the mattress.

FHR-2M
Der »Fernbedienbare« ist mit einer motorischen 
Verstellung für den Kopf- und Fußbereich ausge-
stattet, die per Funkfernbedienung angesteuert 
wird. Beide Zonen lassen sich separat variieren.  
Bei Doppelbetten besteht die Möglichkeit einer 
Parallelschaltung.

The “remote-controlled“ bed is equipped with  
a motorized adjustment mechanism for the head 
and foot areas. Each zone can be varied individually 
by radio remote control. There is also a parallel 
 connection option for double beds.

FHR-2M Slim
Der »Schlanke« vereint den Komfort der motori-
schen Bedienung mit schlanken 11,5 cm Höhe ohne 
Einbautiefe und ist in Sachen Fernbedienbarkeit 
damit erste Wahl bei zierlichen Bettrahmen.

“Slim” combines the convenience of motorized 
 operation with a low 11.5-cm height (not including 
installation depth), thus making this the first choice 
for small, light, remotely operable bed frames.
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boxspring

Das patentrechtlich in Amerika geschützte Boxspringsystem 
besteht aus einem Holzkasten mit Federsystem, der soge-
nannten »box«, und einer darin angebrachten  Matratze mit 
»springs«“, dem Federkern. Das ursprünglich aus Amerika, 
Skandinavien und den Beneluxländern  stammende Mehr-
matratzensystem bietet neben optimaler Luftzirkulation 
eine als besonders komfortabel empfundene Ein- und Aus-
stiegshöhe. Beim LUIZ-Boxspringsystem besteht die Box 
aus einer Hartfaserplatte mit stabilem  Sperrholzrahmen. 
Ein 5 cm hoher Minitonnentaschen federkern, der mit Filz 
und hochwertig verstepptem Drell abgepolstert wird, sorgt 
für eine flexible, punktelastische Unterfederung, die in drei 
Varianten angeboten wird.

The box spring system, which is patented in America,  consists 
of a wooden box with a spring system (the so-called “box”) 
and a mattress with springs (the spring core) attached inside. 
The multi-mattress system, which originated in America, 
Scandinavia and the Benelux countries, not only offers 
optimal air circulation but also an entry and exit height 
that feels particularly comfortable and convenient. The box 
in the LUIZ box spring system  consists of a  hardboard 
panel with a stable plywood frame. A five-centimetre-high 
mini barrel pocket spring core, upholstered with felt and 
high-quality quilted drell,  provides a flexible, point-elastic 
slat base, which is available in three versions.

Breite | width: 80 cm · 90 cm · 100 cm · 120 cm · 140 cm · 160 cm
Länge | length: 200 cm · 210 cm · 220 cm

BS-0
Die »Basis-Box« bietet die Elastizität hochwertiger 
Taschenfederkerne ohne Verstell-Option. 

The “basic box” offers the elasticity of high-quality 
pocket-sprung cores without the adjustment option.

BS-2
Die »Komfort-Box« ist im Kopf- und Fußbereich 
manuell verstellbar. 

The “comfort box” is manually adjustable in the 
head and foot areas. 

BS-2M
Die »Motor-Box« kombiniert das Federkern- 
system mit individueller Verstellbarkeit von  
Kopf- und Fußbereich per Funkfernbedienung.

The “motor box” combines the innerspring system  
with individual adjustability of the head and foot 
areas via radio remote control.
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