
Ruf Betten aus Rastatt machte seinem 
Namen als Hersteller von hochwerti-
gen Polster- und Boxspringbetten 
„made in Germany“ auf der diesjähri-
gen Hausmesse Süd alle Ehre. Erst-
klassiger Komfort, durchdachter Mehr-
wert, maximale Individualisierbarkeit 
und ein besonderes Gespür für Stoffe 
und Design gehören zu den Freistel-
lungsmerkmalen der Marke.

Design-Highlight „Pureo“

„In Morpheus Armen träumen“ – unter 
diesem poetischen Titel präsentierte 
Ruf Betten das Design-Highlight „Pu-
reo“ von dem Designduo Kommerkors. 
Umschlossen von seitlichen Wangen, 
bietet das komfortable Boxspringbett 
ein Gefühl von Geborgenheit in unsi-
cheren Zeiten. Eine innovative Linien-
führung und höchstes handwerkliches 
Können machen dieses Bett zum be-
gehrten Objekt.
Weitere Augenfänge auf der Hausmesse: 
das geradlinige Boxspringbett „Borata“ 
mit abziehbarer Unterbauhousse und 
das filigrane Boxspringbett „Lazio“ von 

Panreck/Klein mit segmentiertem Kopf-
teil und dreiseitig umlaufendem Keder.

Mehrwert mit „Ancona“

Höchsten Ansprüchen an Mehrwert 
und Komfort genügt auch das Polster-
bett der Extraklasse „Ancona“ mit ele-
ganter Cacharelnaht und bombierten 
Bettseiten. Elf Stoffe und wahlweise  
eine Tonnentaschenfederkern- oder 
Kaltschaummatratze stehen zur Wahl – 
belüfteter Bettkasten und Federholz-
rahmen mit Gasdruckfeder für die 
leichte Handhabung inklusive.
Eine Wohlfühloase mit besonderem 
Nutzen ist auch das elegante Pro-
gramm „Silva“ von Silvia Himmel, das 
innenliegenden Boxspringkomfort mit 
großem belüftetem Bettkasten bietet. 
Gestalterische Besonderheiten sind 
hier insbesondere Cacharelnähte und 
eine Kederumrandung. Auch „Ligura“ 
bietet mit seinem großen, quer zu öff-
nenden Bettkasten besonderen Nut-
zen. „Santos“ überrascht mit einem 
leicht zu bedienenden, nach vorne 
klappbaren Kopfteil.

Neben der Pflege bestehender Pro-
gramme sind dies nur einige Neuhei-
ten, die Ruf Betten zu bieten hat. 
Schlendern Sie ganz entspannt durch 
den virtuellen 360° Rundgang und ent-
decken Sie alle Neuheiten für 2023 un-
ter www.ruf-betten.de/showroom 
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Zu den Designhighlights zählt „Pureo“ mit seiner innovativen Linienführung und den 
seitlichen Wangen. Fotos: Ruf Betten

Das Polsterbett „Ancona“ (oben) überzeugt mit vorausgewählten  
Komponenten. Das filigrane Boxspringbett „Lazio“ (unten) brilliert mit stilvoller 

Eleganz und bester Handwerklichkeit.

Hier geht es direkt 
zum 360° Rundgang 
mit allen Neuheiten.
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