
Qualität aus Österreich
Quality from Austria

A D A  P R E M I U M
S C H L A F E N  |  S L E E P I N G



Ich steh auf Österreich, 
ich lieg auf ADA.
I‘m into Austria, I‘m lying on ADA.



Natürlich, hochwertig 
und langlebig - 
das sind Möbel von 
ADA AUSTRIA premium.
Natural, high quality and durable - 
this is furniture from ADA AUSTRIA premium.

Seit Jahrzehnten steht das oststeirische 
Familienunternehmen ADA mit seiner Top-
Marke ADA AUSTRIA premium für Schlaf-
qualität auf höchstem Niveau. Entdecken 
Sie in diesem Katalog die aktuelle Kollektion, 

in der Kreativität, Emotion, Design und 
Tradition aufeinandertreffen. Jedes unserer 
Möbelstücke ist mit einem großen Anteil 
an Handarbeit hergestellt und zeichnet sich 
durch viel Liebe zum Detail aus.

For decades, the East Styrian family-run 
business ADA with its top brand ADA AUSTRIA 
premium has stood for the highest level  
of sleeping  quality. In this catalogue, disco-

ver the current collection, in which creativity, 
emotion, design and tradition meet. Each of 
our pieces of furniture is handmade with a 
great deal of care and attention to detail.

Editorial



Boxspring | Systembett | Arima
Box spring | System bed | Arima

ADA PREMIUM COLLECTION

Mit edlen Details bringt das Boxspringbett Arima exklusives Flair und 
luxuriösen Komfort ins Schlafzimmer. Der filigrane Holzsockel setzt  
in Kombination mit der dekorativen Kopfteil-Steppung wohnliche  

Akzente. Besonders komfortabel ist die optionale Motorfunktion.

With fine details, the Arima box spring bed brings an exclusive flair 
and luxurious comfort into the bedroom. The sophisticated wooden 
base combined with the decorative headboard stitching sets homely 
accents. The optional motor function is particularly convenient.
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Extravaganz in 
Form und 
Material

Extravagance in form
 and material

Boxspring | Systembett | Calabria
Box spring | System bed | Calabria 98



Das eindrucksvolle Kopfhaupt mit präziser Knopfheftung und Massiv-
holzumrandung macht Boxspringbett Castell zu einem echten Blick-
fang. Die edlen Sichtholzelemente in Wildeiche vermitteln ein Gefühl 
von Geborgenheit. Für erstklassigen Komfort sorgt der boxspringtypi-
sche Matratzenaufbau und die angenehme Einstiegshöhe.

The impressive headboard with precise button stitching and solid 
wood edging makes the box spring bed Castell a real eye-catcher. The 
fine exposed wood elements in wild oak convey a feeling of security. 
First-class comfort is provided by the mattress structure typical of box 
springs and the comfortable height.

Boxspring | Bett | Castell
Box spring | Bed | Castell

Unsere Terra-Linie verbindet Massiv-
holzelemente mit modernem Design 
zu einzigartigen Lieblingsstücken.

Our Terra line combines solid wood 
elements with modern design to 
create unique favourite pieces.

ADA PREMIUM COLLECTION

1110



Durch anschmiegsame Bezugsmaterialen vereint mit natürlichen  
Komponenten strahlt das Boxspringbett Chalet Wärme und Geborgen-

heit aus. Massive Sichtholzelemente aus charakterstarken Holzarten 
verleihen dem Bett das besondere Etwas. Der geschichtete Matratzen- 

aufbau lässt sich auf Ihre Schlafbedürfnisse perfekt abstimmen.

The box spring bed Chalet radiates warmth and security due to  
its cuddly cover materials combined with natural components.  

Solid exposed wood elements made of wood species with strong  
character give the bed that special something. The layered mattress  

construction can be perfectly adapted to your sleeping needs.

Boxspring | Systembett | Chalet
Box spring | System bed | Chalet 1312



Über 60 Jahre
Handwerkskunst

Over 60 years craftsmanship



Handwerkskunst
Craftsmanship

Handwerkskunst
Craftsmanship

Angefangen als kleiner Matratzenproduzent in  Angefangen als kleiner Matratzenproduzent in  
den 50er Jahren, zählt ADA heute zu den größten den 50er Jahren, zählt ADA heute zu den größten 
Möbelherstellern in Europa und wird noch immer als Möbelherstellern in Europa und wird noch immer als 
Familienbetrieb geführt. Jedes Möbelstück von ADA Familienbetrieb geführt. Jedes Möbelstück von ADA 
AUSTRIA premium wird mit österreichischer Hand-AUSTRIA premium wird mit österreichischer Hand-
werkskunst als Unikat gefertigt, ist stabil, langlebig werkskunst als Unikat gefertigt, ist stabil, langlebig 
und ressourcenschonend hergestellt. Dazu braucht und ressourcenschonend hergestellt. Dazu braucht 
es nicht nur Maschinen am neuesten Stand der Tech- es nicht nur Maschinen am neuesten Stand der Tech- 
nik, sondern auch exzellente Mitarbeiter dahinter.nik, sondern auch exzellente Mitarbeiter dahinter.

Originally started as a small mattress manufacturer in 
the 1950s, today ADA is one of the largest furniture 
producers in Europe and is still run as a family busi-
ness. Every piece of furniture from ADA AUSTRIA 
premium is manufactured as a one-of-a-kind piece 
with Austrian craftsmanship, is sturdy, durable and is 
produced with careful use of ressources. This requi-
res not only machines at the latest state of techno- 
logy, but also excellent employees behind it.



Boxspring | Bett | Cherie
Box spring | Bed | Cherie

ADA PREMIUM COLLECTION

Einfach fallen lassen und zur Ruhe kommen: Cherie besticht  
mit seiner extravaganten Formgebung und einem harmonischen  
Materialmix aus Stoff und Leder. Feine Details am Kopfhaupt runden 
das exklusive Gesamtbild ab. 

Just fall back and  rest: Cherie captivates with its extravagant design 
and a harmonious material mix of fabric and leather. Fine details at the 
headboard complete the exclusive overall look.

1716



Boxspring | Systembett | Hamilton
Box spring | System bed | Hamilton 1918
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Boxspring | Systembett | Hamilton
Box spring | System bed | Hamilton

Geradlinig im Design und erstklassig im Komfort lässt sich Boxspring-
bett Hamilton harmonisch in jedes Schlafzimmer integrieren. Für 
erholsame Nächte sorgt das spezielle Boxspringkonzept. Zusätzlich 
garantiert die optionale Kopf- und Fußteilverstellung maximale Gemüt-
lichkeit in jeder Sitz- und Liegeposition. 

Straight in design and first-class in comfort, the Hamilton box spring 
bed can be harmoniously integrated into any bedroom. The special 
box spring concept provides relaxing nights. In addition, the optional 
head and foot section adjustment guarantees maximum comfort in 
every sitting and lying position.

2120



Boxspring | Bett | Levia
Box spring | Bed | Levia

Traumhaft
komfortabel

schlafen
Wonderfully comfortable sleep

Boxspringbett Levia besticht durch sein zeitlos-geradliniges Design 
und viele raffinierte Details. Das Kopfhaupt ist mit viel Liebe zum  

Detail gefertigt und die schwebende Optik vermittelt dem Bett eine 

charmante Leichtigkeit. Levia punktet auch mit einer speziellen Mat-

ratze, die für eine ausgezeichnete Körperfeinzonenanpassung sorgt.

The box spring bed Levia impresses with its timeless, straight design 
and many sophisticated details. The headboard is made with great 

attention to detail and the floating look gives the bed a charming 
lightness. Levia also impresses with a special mattress that ensures 

excellent fine zone adjustment to the body.

2322



Design mit Details zum Verlieben: Bett Noomi-MO vereint  
Schlafkomfort, funktionelle Raffinesse und schlichte Eleganz. Im Box-
unterbau kann das Kopf- und Fußteil mittels Fernbedienung stufenlos 
motorisch verstellt werden, um die optimale Liegeposition zu finden. 

Design with details to fall in love with: The Noomi-MO bed combines 
sleeping comfort, functional sophistication and simple elegance. In 

the box base, the motorized head and foot sections can be infinitely 
adjusted by remote control to find the optimal lying position.

Boxspring | Bett | Noomi-MO
Box spring | Bed | Noomi-MO 2524



In Harmonie 
mit der Natur

In harmony with nature



Nachhaltigkeit
Sustainability

Im eigenen Sägewerk wird ausschließlich erst- Im eigenen Sägewerk wird ausschließlich erst- 
klassiges Holz verarbeitet, das aus nachhaltiger,  klassiges Holz verarbeitet, das aus nachhaltiger,  
ökologischer Forstwirtschaft stammt. Das Holz wird ökologischer Forstwirtschaft stammt. Das Holz wird 
aber nicht nur sorgfältig ausgewählt, sondern auch aber nicht nur sorgfältig ausgewählt, sondern auch 
unter Einbeziehung aller Möglichkeiten zum Schutz unter Einbeziehung aller Möglichkeiten zum Schutz 
der Umwelt verarbeitet. Nachhaltigkeit bedeutet für der Umwelt verarbeitet. Nachhaltigkeit bedeutet für 
uns, langlebige Polstermöbel und Betten möglichst uns, langlebige Polstermöbel und Betten möglichst 
energieeffizient und ressourcenschonend herzu-energieeffizient und ressourcenschonend herzu-
stellen. Durch die jahrzehntelange Produktion von stellen. Durch die jahrzehntelange Produktion von 
Massivholzteilen stehen Technologien zur Verfügung, Massivholzteilen stehen Technologien zur Verfügung, 
die eine optimale Nutzung des Rohstoffs und eine die eine optimale Nutzung des Rohstoffs und eine 
individuelle Umsetzung unterschiedlichster Kunden-individuelle Umsetzung unterschiedlichster Kunden-
wünsche ermöglichen.wünsche ermöglichen.

Only first-class wood is processed in our sawmill, 
which comes from sustainable, environmentally 
managed forestry. Not only the wood is carefully 
selected, it is also processed in a way that takes  
all possibilities for protecting the environment into  
consideration. For us, sustainability means to  
produce durable upholstered furniture and beds as 
energy-efficiently and resource-sparingly as possible. 
Due to decades of producing solid wood parts, tech-
nologies are available that allow an efficient use of 
raw material and an individual implementation of 
various customer requirements.



Boxspring | Systembett | Prag
Box spring | System bed | Prag 2928
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Boxspring | Systembett | Prag
Box spring | System bed | Prag

Hier ist Vielseitigkeit Programm: Verschiedene Kopfhäupter und 
Bettkästen sowie eine große Auswahl an Fußvarianten lassen sich 
passend zum individuellen Einrichtungsstil beliebig kombinieren.  
Für komfortablen Schlaf sorgt das spezielle Boxspring-Konzept  
mit seinem mehrschichtigen Aufbau. 

Versatility is the order of the day: Various headboards and bed frames 
as well as a large selection of base variants can be combined as 
desired to match the individual furnishing style. The special box spring 
concept with its multi-layered structure ensures comfortable sleep.

3130



Boxspring | Systembett | Pure Pine 
Box spring | System bed | Pure Pine 3332



Mit Pure Pine holen Sie sich den Duft der österreichischen Alpen 
nach Hause. Die Zirbe schafft eine wohltuende Schlafatmosphäre 

und verleiht dem Bett durch die lebhafte, astreiche Maserung 
eine exklusive Optik. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen 

entsteht ein natürlicher Blickfang.

With Pure Pine, you bring the scent of the Austrian Alps into your  
home. The pine creates a pleasant sleeping atmosphere and gives 

 the bed an exclusive look due to its lively, knotty grain. Available  
in different versions, it creates a natural eye-catcher.

Boxspring | Systembett | Pure Pine 
Box spring | System bed | Pure Pine 3534
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Eleganz in Perfektion: Der grazile Massivholzsockel und die Quadrat-
heftung am Kopfhaupt unterstreichen den zeitlosen Look des edlen 
Boxspringmodells Smart Elegance. Komplettiert wird das Gesamtbild 
durch die Nachtkästchen und die Hockerbank im dazu passenden Stil.

Elegance in perfection: The delicate solid wood base and the square 
stitching on the headboard highlight the timeless look of the elegant 
Smart Elegance box spring model. The overall picture is completed by 
the nightstand and the stool bench in the matching style.

Boxspring | Systembett | Smart Elegance
Box spring | System bed | Smart Elegance 3736



Design in Form 
und Funktion

Design in form and function



Designwerkstatt
Design studio

Außergewöhnliches Design erkennt man nicht nur an Außergewöhnliches Design erkennt man nicht nur an 
der Form, sondern auch an der Funktion. Besondere der Form, sondern auch an der Funktion. Besondere 
Ausstattungsmerkmale und eine Vielfalt an Stoffen Ausstattungsmerkmale und eine Vielfalt an Stoffen 
und Leder erlauben größten Spielraum in der Gestal-und Leder erlauben größten Spielraum in der Gestal-
tung - und Freiraum für individuelle Votung - und Freiraum für individuelle Vorlieben. Vom rlieben. Vom 
geschichteten Boxspringaufbau, über Bettkästen mit geschichteten Boxspringaufbau, über Bettkästen mit 
Stauraum oder flexiblen Rahmenkonstruktionen bis Stauraum oder flexiblen Rahmenkonstruktionen bis 
zur markanten Kopfhauptsteppung entwickeln wir zur markanten Kopfhauptsteppung entwickeln wir 
unterschiedliche Lösungen, die bis ins Detail durch-unterschiedliche Lösungen, die bis ins Detail durch-
dacht sind und exakt auf die persönlichen Bedürfnis-dacht sind und exakt auf die persönlichen Bedürfnis-
se abgestimmt werden.se abgestimmt werden.

Exceptional design can be identified not just by its 
form, but also by its function. Special equipment 
characteristics and a variety of fabrics and leather 
leave you plenty of room to design - and freedom for 
individual preferences. From layered box spring cons-
truction, bed boxes with storage space or flexible 
frame designs to the distinctive top stitching of the 
headboard, we develop different solutions, which are 
thought through to the smallest detail and are tailored 
exactly to personal requirements.



Boxspring | Systembett | Stella Alpina
Box spring | System bed | Stella Alpina 4140



Im Stil des alpinen Wohnens wird Stella Alpina aus massivem Holz 
der Wildeiche, Wildkernbuche oder Zirbe gefertigt. Das Holz wird 

dabei so verarbeitet, wie der Baum ursprünglich gewachsen ist und 
behält seine Natürlichkeit und Einzigartigkeit. Mit Bezügen aus feinen 

Stoffen oder Ledern wird Stella Alpina zum langjährigen Begleiter.

In the style of alpine living, Stella Alpina is made of solid wild oak, 
wild beech or pine. The wood is processed as the tree originally grew 
and retains its naturalness and uniqueness. With covers made of fine 

fabrics or leather, Stella Alpina becomes a long-lasting companion.

Boxspring | Systembett | Stella Alpina
Box spring | System bed | Stella Alpina 4342



Boxspring | Systembett | Vicenza
Box spring | System bed | Vicenza 4544



Boxspring | Systembett | Vicenza
Box spring | System bed | Vicenza

Luxuriös Schlafen mit Boxspringbett Vicenza: Das großzügige Kopf-
haupt schenkt wohltuende Geborgenheit und wird gleichzeitig mit 

seiner präzisen Knopfheftung zum ästhetischen Mittelpunkt.  
Verschiedene Boxunterbauvarianten – starr, mit Volant oder 

mit Husse – lassen Raum für individuelle Gestaltungsfreiheit. 

Luxurious sleeping with the box spring bed Vicenza: The generous  
headboard provides a pleasant feeling of security and at the same 

time becomes an aesthetic focal point with its precise button  
stitching. Different box base variants - rigid, with valance or with  

slip covers - leave room for individual freedom of design.

4746



Bettkasten | Systembett | Arcadia
Bed base | System bed | Arcadia

ADA PREMIUM COLLECTION

Arcadia überzeugt durch zeitlose Eleganz. Je nach individuellem 
Stilempfinden stehen diverse, fein gearbeitete Kopfteile zur Auswahl 
– jedes mit seinem eigenen Charme. Besonders praktisch: Im Inneren 
befindet sich ein geräumiger Bettkasten mit einer Lochbodenplatte 
zur Belüftung.

Arcadia convinces with timeless elegance. Depending on your indi-
vidual sense of style, there are finely crafted headboards to choose 
from - each with its own charm. Quite practical: Inside there is a 
spacious bed base with a perforated floor plate for ventilation.

4948



Calabria passt sich Ihren Wünschen flexibel an – entweder als 
Bettkastenvariante für Einbaulattenroste oder als Boxspringbett.  

Die verschiedenen Kopfteile verleihen Calabria seinen individuellen 
Charakter. Formschöne Ziernähte und Sichtholzelemente sowie 

helle Farben sorgen für besondere Wohlfühlmomente.

Calabria adapts flexibly to your wishes - either as a bed base variant 
for built-in slatted frames or as a box spring bed. The different 

headboards give Calabria its individual character. Elegant  
decorative seams and exposed wood elements as well as  

light colours provide special moments of well-being.

Bettkasten | Systembett | Calabria
Bed base | System bed | Calabria 5150



Die Anforderungen an ein Bett sind so unterschiedlich wie jeder 
Einzelne. Das Besondere an Somnio: Die Einstiegshöhe kann je nach 
den persönlichen Vorlieben als Komfort- oder Superkomfortvariante 
gewählt werden. Das Innere des geräumigen Bettkastens  
bietet zusätzlichen Stauraum.

The requirements for a bed are as different as each individual. The 
special thing about Somnio: The height can be selected as a comfort 
or super comfort variant, depending on personal preferences. The 
interior of the spacious bed base offers additional storage space.

Bettkasten | Systembett | Somnio
Bed base | System bed | Somnio

ADA PREMIUM COLLECTION

5352



Mit Sorgfalt
hergestellt

Made with care



Premium Qualität
Premium quality

Höchste Präzision bis ins Detail: Bei ADA werden Höchste Präzision bis ins Detail: Bei ADA werden 
Handwerkskunst und moderne Fertigungstechnik ver-Handwerkskunst und moderne Fertigungstechnik ver-
eint. Die hohe Qualität wird durch streng kontrollierte eint. Die hohe Qualität wird durch streng kontrollierte 
Richtlinien garantiert, denn nur so können besondere Richtlinien garantiert, denn nur so können besondere 
Produkte entstehen, die zu langjährigen Begleitern Produkte entstehen, die zu langjährigen Begleitern 
werdwerdenen. Die Zertifizierung des Produktsortiments mit . Die Zertifizierung des Produktsortiments mit 
dem „Goldenem M“ sowie der OEKO-Tex Standard dem „Goldenem M“ sowie der OEKO-Tex Standard 
für Matratzen unterstreichen die hervorragende für Matratzen unterstreichen die hervorragende 
Qualität. Die Auszeichnung wird nur für Produkte Qualität. Die Auszeichnung wird nur für Produkte 
vergeben, die die strengen Auflagen einhalten und vergeben, die die strengen Auflagen einhalten und 
die hohen Anforderungen erfüllen, welche von un-die hohen Anforderungen erfüllen, welche von un-
abhängigen Prüfinstituten kontrolliert werden. Das abhängigen Prüfinstituten kontrolliert werden. Das 
Gütezeichen ist ein Garant dafür, dass alle aktuellen Gütezeichen ist ein Garant dafür, dass alle aktuellen 
Qualitäts-, Sicherheits-, Umwelt- und Emissionsstan-Qualitäts-, Sicherheits-, Umwelt- und Emissionsstan-
dards erfüllt werden. dards erfüllt werden. 

The highest level of precision down to the smallest 
detail: Craftsmanship and modern production techno-
logy are combined at ADA. The high quality is gua-
ranteed by the strictly controlled guidelines, because 
this is the only way to produce special products that 
become companions for years to come. The certifi-
cation of the product range with the „Golden M“ as 
well as the OEKO-Tex standard for mattresses under-
score the excellent quality. The award is only given to 
products that comply with the strict regulations and 
meet the high standards controlled by independent 
testing institutes. The certification mark is a guaran-
tee that all current quality, safety, environmental and 
emission standards are met.



Bettrahmen | Systembett | Grand Nobile
Bed frame | System bed | Grand Nobile 5756
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Für eine natürliche Note sorgt das Bett Grand Nobile. Der Bettrahmen 
wird wahlweise aus Eiche, Wildeiche, Zirbe oder Wildkernbuche ge-
fertigt. Dabei ist jede Holzart ein Unikat. Einzigartig sind auch die Kopf-
teile mit diversen Bezugs- und Sichtholzvarianten. Sie prägen ebenso 
wie das schwebende Nachtkästchen den Charakter des Bettes. 

The Grand Nobile bed provides a natural touch. The bed frame is  
optionally made of oak, wild oak, pine or wild beech. Each type of 
wood is unique. The headboards with various cover and exposed 
wood variants are also unique. Just like the floating bedside table, 
they shape the character of the bed.

Bettrahmen | Systembett | Grand Nobile
Bed frame | System bed | Grand Nobile

Betten aus unserer 
Terra-Kollektion zelebrieren 

Komfort in seiner natürlichen Form.
 

Beds from our Terra collection 
celebrate comfort  in its 

most natural form.

5958



Leicht und elegant schafft Norina ein natürlich angenehmes Schlafum-
feld. Das weich gepolsterte Kopfhaupt ist in zwei Varianten erhältlich 
und sorgt mit markanten Details für ein harmonisches Gesamtbild. 
Der Bettrahmen aus gemasertem Massivholz kann wahlweise auch 
mit feinstem Stoff oder Leder bezogen werden.

Light and elegant, Norina creates a naturally pleasant sleeping envi-
ronment. The softly padded headboard is available in two versions and 
its striking details create a harmonious overall picture. The bed frame 
made of grained solid wood can also be covered with the finest fabric 
or leather.

ADA PREMIUM COLLECTION

Bettrahmen | Systembett | Norina
Bed frame | System bed | Norina

Ruheinsel mit
Charakter
Lounging areas with 

character

6160



Mit Tyrol schlafen wie in der Natur: Das Bett aus Zirbenholz 

schafft durch den frischen Duft ein angenehmes Raumklima zum 

Wohlfühlen und Erholen. Das Design des aufwendig gearbeiteten 

Kopfhauptes macht Tyrol zu einer natürlichen Besonderheit.

Sleep with Tyrol like in nature: The bed made of pine wood utilises  
the fresh scent to create a pleasant environment to feel good and 

relax. The design of the elaborately crafted headboard  
makes Tyrol a natural speciality.

Bettrahmen | Bett | Tyrol
Bed frame | Bed | Tyrol 6362
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ADA AUSTRIA premium
überzeugt auch durch 
innere Werte.
ADA AUSTRIA premium also impresses  
through inner values.

Ein raffiniertes Innenleben vereint mit einer perfekt verarbei-
teten Außenseite: Hochwertige Matratzen von ADA AUSTRIA 
premium verhelfen mit einer optimalen Körperkonturanpassung 
und einer hervorragenden Luftzirkulation zu einem angenehmen 
Schlafklima. Unser Sortiment beinhaltet eine große Auswahl an 
Kaltschaum-, Tonnentaschenfederkern- oder Latexmatratzen. Die 
verschiedenen Matratzengrößen und -härten machen eine ideale 
Anpassung an die persönlichen Präferenzen und individuellen 
Raumanforderungen möglich.

A refined interior combined with a perfectly finished exterior: 
High-quality mattresses from ADA AUSTRIA premium help create 
a pleasant sleeping climate with optimal body contour adjust-
ment and excellent air circulation. Our product range includes a 
large selection of cold foam, barrel pocket spring core or latex 
mattresses. The different mattress sizes and hardnesses make 
it possible to ideally adjust to personal preferences and individual 
room requirements.

Kaltschaummatratzen sind für ihre wärmeisolierenden 
Eigenschaften bekannt und sorgen durch die offene 
Porenstruktur für eine ausgezeichnete Durchlüftung.

Cold foam mattresses are known for their thermal 
insulation properties and provide excellent ventilation 
due to their open pore structure.

KS

Tonnentaschenfederkerne bieten eine hervorragende, 
punktuelle Stützung und Luftdurchlässigkeit durch ein-
zeln bewegliche Stahlfedern, die von einer Stoffhülle 
umgeben sind.

Barrel pocket spring cores offer excellent selective 
support and air permeability through individually mova-
ble steel springs surrounded by a fabric cover.

Latexmatratzen punkten durch ihren natürlichen Kaut-
schukbestandteil und den hohen Hygienestandard bei 
gleichzeitig bester Körperkonturanpassung.

Latex mattresses impress due to their natural rubber 
components and the high standard of hygiene, while 
at the same time providing the best possible body 
contour adjustment.

6564



Die Tonnentaschenfederkernmatratze „Harmonie TF 18“ 
bietet eine besonders angenehme Körperentlastung wäh-
rend der Nacht.

The „Harmonie TF 18“ barrel pocket spring core mattress 
offers particularly pleasant body relief during the night.

Mit der Mikro-Tonnentaschenfederkernmatratze „Harmonie 
TF 20“ wird der Rücken Punkt für Punkt optimal gestützt. 

With the micro barrel pocket spring mattress „Harmonie TF 
20“ your back is optimally supported where it needs it.

Besonderes Feintuning des Liegekomforts lässt sich mit 
den Harmonie Toppern, unter anderem aus natürlichem 
Latex oder mit integrierten Angelpearls, erleben.

Special fine-tuning of the lying comfort can be experienced 
with the Harmonie toppers, which, among other materials, 
are made of natural latex or with integrated Angelpearls.

Auszug aus dem Sortiment. | Selection from the range.

Der ergonomische, luftdurchlässige Schnitt der Kaltschaum-
matratze „Ortho KS 200“ sorgt für körpergerechte Lage-
rung der Wirbelsäule und hygienisches Schlafklima.

The ergonomic, breathable cut of the „Ortho KS 200“ 
cold foam mattress ensures that your spine is positioned 
correctly and provides a hygienic sleeping environment.

Je tiefer und gesünder wir schlafen, desto besser sind wir 
für die Anforderungen des Alltags gerüstet. Entscheidend 
dafür sind ein hochwertiges Schlafsystem, ausgewählte 
Materialien und ein individuell angepasster Komfort. Wir 
entwickeln unterschiedliche Lösungen, die bis ins Detail 
durchdacht sind und exakt auf die persönlichen Bedürfnisse 
abgestimmt werden. Je nach den Vorlieben und körperlichen 
Voraussetzungen werden unsere Schlafsysteme zusammen-
gestellt und sorgen so für eine erholsame Nacht. Vom Pols-
ter bis zum Bettgestell soll der Körper in jeder Schlafposition 
optimal entlastet werden. Mit unserem breiten Sortiment 
an Betten, Matratzen, Lattenrosten und Nackenkissen 
bieten wir eine enorme Gestaltungsvielfalt. Durch die vielen 
verschiedenen Matratzenkerne, Größen und Härtegrade 
kann für jeden die richtige Kombination gefunden werden. 
Für eine rundum wohltuende Schlafatmosphäre setzen wir 
konsequent auf Qualität und erstklassige Materialien.

The deeper and healthier we sleep, the better equipped 
we are for the demands of everyday life. Decisive factors 
are a high-quality sleeping system, selected materials and 
customised comfort. We develop different solutions, which 
are thought out down to the last detail and are exactly 
adapted to personal needs. Depending on your preferences 
and physical conditions, our sleeping systems are put to-
gether to ensure a restful night. From the upholstery to the 
bed frame, your body should be optimally relieved in every 
sleeping position. With our wide range of beds, mattresses, 
slatted frames and neck pillows, we offer a huge variety of 
designs. Due to the many different mattress cores, sizes 
and degrees of hardness, the right combination can be 
found for everyone. For an pleasant sleeping atmosphere, 
we consistently focus on quality and first-class materials.
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Nicht auf den ersten Blick zu sehen und dennoch maßgeb-

lich ist, was sich im Inneren des Bettes befindet: der Lat-

tenrost. Er unterstützt die Matratze dabei, die Wirbelsäule 

zu entlasten. Dazu muss der Körper in jeder Schlafposi-

tion optimal gestützt werden. Ob Bauch-, Rücken- oder 

Seitenschläfer – mit unseren Lattenrosten findet jeder die 

richtige Position. Sie sind allesamt aus hochwertigen Ma-

terialien gefertigt und in ihrem Aufbau genauestens durch-

dacht. Ihre Funktionen sind allerdings vielfältig und richten 

sich nach individuellen Ansprüchen und Bedürfnissen. 

Not visible at first glance, but still decisive is what is in-

side the bed: the slatted frame. It supports the mattress 

to relieve your spine. To achieve this, your body must be 

optimally supported in every sleeping position. Whether 

belly, back or side sleepers - with our slatted frames, ever-

yone will find the right position. They are all made of high 

quality materials and their construction has been carefully 

thought out. However, their functions are diverse and 

depend on individual requirements and needs.

Lattenrost Slatted frame 2546 MO

Alle Lattenroste sind auf einen individuell angepassten Liegekomfort ausgerichtet. Unser Lattenrost „Swing S“ ermöglicht mit sei-
nem patentierten Schulterwippensystem eine ideale Körperkonturanpassung für ein außergewöhnliches Liegegefühl.

All slatted frames are designed for individually adapted lying comfort. Our „Swing S“ slatted frame, with its patented shoulder rocker 
system, enables ideal body contour adjustment for an exceptional lying sensation.

Auszug aus dem Sortiment. | Selection from the range.

Wer sich noch mehr Beweglichkeit wünscht, kann sich für 
ein manuell verstellbares Modell entscheiden. Diese Latten-
roste verfügen zusätzlich über flexible Kopf- und Fußteile, 
die individuell positioniert werden können.

Those who want even more mobility can opt for a manually 
adjustable model. These slatted frames also have flexible 
head and foot sections that can be positioned individually.

Die Luxusklasse, für besonders anspruchsvolle Schläfer: 
Ausgestattet mit einem TÜV- und VDE-geprüften Motor 
kann man mittels Kabelfernbedienung die persönlichen  
Einstellungen per Knopfdruck vornehmen.

The luxury class, for particularly demanding sleepers: 
Equipped with a TÜV- and VDE-tested motor, you can set 
your personal settings at the touch of a button using a cable 
remote control.

Lattenrost Slatted frame 2545 KFSLattenrost Slatted frame 2543 NV

Für perfekten Schlafkomfort sorgen sowohl fixe als auch 
elektrisch oder manuell verstellbare Lattenroste. „Fix“ 
bedeutet aber nicht, dass keine Anpassungsmöglichkeiten 
gegeben sind: Taillierte Latten im Schulterbereich und eine 
stufenlose Härtegradregulierung sorgen für Flexibilität. 

Both fixed and electrically or manually adjustable slatted 
frames ensure perfect sleeping comfort. However, „fi-
xed“ does not mean that there are no adjustment options: 
Concave slats in the shoulder area and an infinitely variab-
le degree of hardness adjustment provide flexibility.
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Boxspring Box spring 
Pure Pine*
TKA 2 | Zirbe Pine
Seite Page 34 | 35

Boxspring Box spring 
Stella Alpina*
TSE 21
Wildeiche Wild oak 400
Seite Page 40 | 41

Boxspring Box spring 
Stella Alpina*
TSE 84 | Wildkernbuche 105
Wild beech 105
Seite Page 42 | 43

Boxspring Box spring
Vicenza*
NEW 4
Seite Page 46 | 47

Boxspring Box spring
Vicenza*
TKE 46
Seite Page 44 | 45

Boxspring Box spring 
Smart Elegance*
FOG 3 | Buche 250 schwarz
Beech 250 black
Seite Page 36 | 37

Boxspring Box spring 
Pure Pine*
Zirbe Pine
Seite Page 32 | 33

Boxspring Box spring 
Levia
RUK 9
Seite Page 22 | 23

Boxspring Box spring 
Noomi-MO
LONG 10
Seite Page 24 | 25

Boxspring Box spring 
Hamilton*
TBB 2
Seite Page 20 | 21

Boxspring Box spring 
Prag*
TAT 14
Seite Page 30 | 31

Boxspring Box spring 
Prag*
EVI 44
Seite Page 28 | 29

Boxspring Box spring
Arima*
EXR 2 | Nuss Nut 320
Seite Page 6 | 7

Boxspring Box spring 
Castell
KJE 2 | Wildeiche Wild oak 400
Seite Page 10 | 11

Boxspring Box spring
Calabria*
TAY 33
Seite Page 8 | 9

Boxspring Box spring 
Cherie
NEW 9 | TEO 9
Seite Page 16 | 17

Boxspring Box spring 
Chalet*
TID 2 | Wildkernbuche 105
Wild beech 105
Seite Page 12 | 13

Boxspring Box spring 
Hamilton*
NEW 4 | Nuss Nut 320
Seite Page 18 | 19

Boxspring | Box spring

* Systembett | System bed



Bettkasten | Bed base

* Systembett | System bed

Gesamtkatalog
Complete catalogue

Übersicht Stoffe & Leder
Overview of 
fabrics & leather

Übersicht Holzarten
Overview of 
wood species

Übersicht Matratzen
Overview of 
mattresses

Übersicht Lattenroste
Overview of 
slatted frames

Bettrahmen Bed frame
Grand Nobile*
TUT 1 | Wildeiche Wild oak 400
Seite Page 56 | 57

Bettrahmen Bed frame
Grand Nobile*
Wildeiche Wild oak 400
Seite Page 58 | 59

Bettrahmen Bed frame 
Norina*
TBU 89 | Eiche Oak 400
Seite Page 60 | 61

Bettrahmen Bed frame 
Tyrol
Zirbe Pine
Seite Page 62 | 63

Bettrahmen | Bed frame

Bettkasten Bed base 
Somnio*
TKE 115
Seite Page 52 | 53

Bettkasten Bed base
Arcadia*
EXR 8
Seite Page 48 | 49

Bettkasten Bed base 
Calabria*
TBB 1
Seite Page 50 | 51



Kennen Sie 
schon unsere

Sitzmöbel?
Are you already familiar with our 

seating furniture collection?

www.ada.at
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