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Wie in

Skandinavien schlafen... 
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Nur in den 
Filialen

erhältich.
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Die Ruhe der unberührten
      Natur Skandinaviens erleben!
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Wir haben den erfahrungsschatz der 

skandinavier in Bezug auf einen guten 

schlaf in unsere hochwertige Kollektion 

einfließen lassen. sie können sich ihr 

persönliches Boxspringbett ganz nach 

ihren Vorlieben zusammenstellen.

Wir fertigen unsere Boxspringbetten mit 

unserer Fachkompetenz in topqualität 

an, damit sie eine herrliche nachtruhe 

genießen können. Denn Kårlsson ist mehr 

als ein Boxspringbett. Kårlsson ist ein 

erlebnis.

Das ultimative

skandinavische Gefühl...

Garantierte Kårlsson-Qualität

Die Kårlsson-Produkte bieten 
ihnen eine beständige qualität, 
einen jahrelangen Komfort und 
eine beispiellose Behaglichkeit. 
Wir geben daher eine umfassende 
Garantie auf alle Boxspringbetten 
und Matratzen. 
also ein rundum sicheres Gefühl.

                Luxus und 
                    beständige Qualität
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Bequemer und atmungsaktiver Bezug
Der Bezug verleiht der Matratze einen sanften touch. er schützt nicht 
nur den Matratzenkern, sondern ist auch atmungsaktiv und hygienisch. 
Der komfortable und hochwertige Bezug komplettiert daher ihre 
Matratze und ihren topper.

ekedal steht für skandinavischen schlaf 

zu einem komfortablen Preis. sowohl die 

unverstellbare, als auch die elektrisch 

verstellbare Box mit ihrer kabellosen 

Fernbedienung, sind mit Hocker, Kopf- 

und Fußteil erhältlich. stellen sie sich 

aus unserer breit gefächerten auswahl an 

Kopfteilen, Farben, stoffen, sowie längen- 

und Breitenmaßen ihr ganz persönliches 

ekedal-Boxspringbett zusammen. 

Wählen sie die gepolsterte taschenfeder-

kernmatratze, die am besten zu ihnen passt 

und erweitern sie ihren Komfort zusätzlich 

durch einen unserer topper.

Das Kopfteil Kvadrat ist rechteckig, 
wodurch ihr Boxspringbett eine 
moderne ausstrahlung bekommt.

Das Kopfteil Kurbat ist leicht abge-
rundet. Dadurch erhält ihr Boxspring-
bett eine stilvolle und elegante optik.

Schlicht und schön. so lassen sich diese 
Holzfüße aus der Kårlsson-Kollektion am 
besten beschreiben. 

Skandinavische Qualität als

verlässliche Basis
Ekedal

Kurbat
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Kårlsson vereint in seinen Boxspringbet-

ten die Klasse und topqualität mit einem 

raffinierten skandinavischen look. 

Helsingborg steht für elegantes schlafen 

mit einer auswahl an hochwertigen 

Bestandteilen. Helsingborg ist in einer 

flachen unverstellbaren oder in einer 

elektrisch verstellbaren ausführung 

erhältlich. 

Das Bett ist standardmäßig mit einem 

Kopfteil und einer gepolsterten Matratze 

ausgestattet. stellen sie sich ihr Box-

springbett selbst zusammen und wählen 

sie eine der qualitätsmatratzen, die am 

besten zu ihnen passt. Mit einer liege-

höhe von 65 cm besitzt Helsingborg auch 

zusätzlich einen komfortablen ein- und 

ausstieg.

Helsingborg

Mit dem robusten Aluminiumfuß geben 
sie ihrem Boxspringbett einen stilvollen 
und zeitlosen Charakter.

Die Kårlsson Stoffe besitzen aufgrund 
ihrer strapazierfähigen Zusammensetzung, 
eine besonders gute qualität.

Das Kopfteil ist mit einer markanten 
rundung ausgestattet. sie verleiht 
dem Boxspringbett eine moderne und 
individuelle optik.

Die Antwort auf 

alle Ihre Schlafwünsche

Romantisk

Qualitativ hochwertige Taschenfedern
sie können bei Kårlsson aus vielen verschiedenen taschenfederkernma-
tratzen auswählen.
Der standardtaschenfederkern mit 7 Zonen und ca. 280 Federn pro m2 

sorgt für eine sehr gute unterstützung. eine noch genauere und individu-
ellere unterstützung erhalten sie bei einem Kern mit ca. 500 Federn pro 
m2. Mit der Wahl zwischen einer Hr-Kaltschaum- oder latexschicht als 
unterstützende schicht, individualisieren sie ihren Komfort zusätzlich.
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alle Helsingborg-Boxspringbetten sind 

standardmäßig mit einer qualitätsma-

tratze mit taschenfedern ausgestattet. 

sie können aus Matratzen mit speziellen 

ummantelungen wie Hr-Kaltschaum, latex 

oder Pulse-latex auswählen. so passt sich 

ihre Matratze perfekt an ihre schlafbedürf-

nisse an. Das Boxspringbett verfügt über 

einen bequemen hohen ein- und ausstieg. 

Die Box besitzt eine antirutsch-Beschich-

tung, sodass ein Verrutschen der Matratze 

verhindert wird. sie können bei dem 

Helsingborg ebenfalls aus verschiedenen 

Füßen auswählen und mit dem passenden 

Kopfteil ihren persönlichen stil zusätzlich 

unterstreichen. 

Die Verarbeitung des Helsingborg lässt 

sich mit einem Wort beschreiben: luxuriös.

Die elegant gebogenen Füße geben 
dem Helsingborg lina eine moderne 
ausstrahlung.

Der schlichte robuste Kårlsson-Hocker 
ist in der stoffart und –farbe ihrer Wahl 
lieferbar.

Die gradlinige Steppung verleiht dem 
Kopfteil einen modernen look, der ihr 
schlafzimmer bereichern wird.

Luxuriös schlafen im

Landhausstil

Helsingborg
Lina

Matratze Vildar Empire
sie möchten keine gepolsterte Matratze? Dann ist die Matratze Vildar 
empire die richtige alternative für sie. Diese taschenfederkernmatratze 
verfügt über eine Kombination aus taschenfederkernen mit einer 
zusätzlichen schicht aus Polsterfill®-Minitaschenfedern. Die über 875 
Federn pro m2 sorgen somit für eine punktgenaue unterstützung ihres 
Körpers. Die Vildar empire Matratze eignet sich durch die komfortable 
4 cm schicht aus Pulse-latex und ihrer Gesamthöhe von 28 cm auch als 
ersatz für einen topper. 
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Das Boxspringbett Helsingborg trend ist 

sowohl in einer unverstellbaren als auch 

einer elektrisch verstellbaren ausführung 

erhältlich. Der hohe ein- und ausstieg 

sowie die antirutsch-Beschichtung der 

Box und der Matratze sorgen für weiteren 

Komfort. runden sie ihr Boxspringbett 

nach ihren Wünschen ab, indem sie Mat-

ratze und topper genau auf ihre schlafbe-

dürfnisse anpassen. Bevorzugen sie den 

Visco-Kern oder doch lieber das exklusive 

talalay-latex? Dieses latex verfügt über 

eine sehr offene Zellstruktur und bietet 

daher eine hohe elastizität und optimale 

Belüftung.

Das schlanke Design der stahlfüße 
verleiht dem Boxspringbett eine 
zusätzliche note.

Ruhe ausstrahlende Farben sorgen 
dafür, dass das Boxspringbett in jedem 
schlafzimmer zum Highlight wird.

Für das moderne und stilvolle Design 
des Kopfteils ist in erster linie die 
3D-linenführung verantwortlich.

Skandinavisch schlafen

mit vielen Extras

Helsingborg
Trend

 
Kårlsson-Topper
suchen sie sich den passenden topper aus, der am besten zu ihrer 
Körperform, ihrem schlafverhalten und ihren schlafwünschen passt. 
sie haben die Wahl aus elastischem Hr-Kaltschaum, druckreduzieren-
dem Viscoschaum und dem sehr weichen und bequemen talalay-latex. 
unsere fachkundigen Mitarbeiter beraten sie gerne.

alle Bezüge der topper verfügen standardmäßig über einen abnehm-
baren Bezug, welcher bei 60 °C gewaschen werden kann. Der Bezug ist 
ebenfalls antibakteriell und allergikergeeignet.



12 13

Empire

Das Kopfteil wirkt durch seine gepunk-
tete Steppung und besondere Höhe 
sehr elegant.

Die kabellose Fernbedienung verfügt über 
eine leD-Beleuchtung und ist dadurch 
auch im Dunklen leicht zu bedienen.

Die stilvoll gebogenen aluminiumfüße 
schließen das elegante Design des 
Boxspringbettes perfekt ab. 

Sorgenfrei und  

entspannt Schlafen

Odense
Hochwertige Antirutsch-Beschichtung 
Die anitrutsch-Beschichtung auf der Box und auf den Matratzen 
sorgt dafür, dass die Matratzen jederzeit in ihrer Position bleiben, 
egal ob sie auf einer unverstellbaren oder elektrisch verstellbaren 
Box liegen. Die antirutsch-Beschichtung ist zudem luftdurchlässig 
und sorgt somit für eine hervorragende Ventilation der Box und der 
Matratze.

Mit dem Boxspringbett empire erleben 

sie luxus und Komfort auf höchstem 

niveau. Das empire odense ist mit einer 

Box mit taschenfedern, sowie mit einer 

luxuriösen taschenfederkernmatratze 

ausgestattet. eine liegehöhe von 70 cm 

sorgt für einen komfortablen ein- und 

ausstieg. in der elektrisch verstellbaren 

Variante bietet das Boxspringbett empire 

odense alle Voraussetzungen für eine 

komfortable und entspannte nachtruhe in 

ihrer gewünschten liegeposition.
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Variante wählbar

in den empire Boxspringbetten vereinen sich 

hochwertiges und stilvolles schlafen. Die Feder-

kerne der Box und der Matratze erstrecken sich 

vollflächig von Kopf bis Fuß und ermöglichen 

somit eine punktgenaue unterstützung für jeden 

teil des Körpers. 

Das Boxspringbett hat eine bequeme ein- und

ausstiegshöhe von rund 70 cm. es ist in einer 

unverstellbaren und einer elektrisch verstell-

baren Variante wählbar. Die topper sind auch 

in geteilter ausführung erhältlich, wodurch es 

möglich ist, die Position der Kopfenden ge-

trennt voneinander verstellen zu können, ohne 

dass eine naht in der Mitte spürbar ist. Das ist 

beispielsweise dann sehr praktisch, wenn sie 

schlafen möchten, während ihr Partner noch im 

sitzen lesen möchte.Empire

Es geht nichts über

königlichen Schlaf

Elit

Natürlicher und persönlicher
Liegekomfort garantieren

eine royale Nachtruhe

Das gepolsterte Kopfteil verleiht ihrem 
Boxspringbett eine klassisch-romanti-
sche ausstrahlung.

Der Kårlsson-Nachttisch passt sich 
durch die Wahl der passenden Fußsets 
ideal ihrem Boxspringbett an.

Die Füße Square aus der Kårlsson-Kollektion 
sind in zwei Farben erhältlich und sorgen für 
einen robusten look.
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Pure Wohltat durch
individuelle Schlafposition

Das elektrisch verstellbare Gestell der 

Kårlsson empire Boxspringbetten sorgt 

durch die stufenlose Verstellmöglich-

keit für einen noch besseren Komfort. 

neben der einstellung einer bequemen 

schlafposition, kann somit ebenfalls eine 

ergonomische sitzposition eingestellt 

werden. Hierbei ist die Haltung der Beine, 

des rückens und des nackens perfekt auf-

einander abgestimmt. Die unterstützung 

dieser Bereiche kann zudem getrennt von-

einander eingestellt werden, wodurch sie 

den effekt eines zusätzlichen Kissens im 

nacken oder unter ihren Beinen erzielen.
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Die Fernbedienung
Die kabellose Fernbedienung des Kårlsson 
empire verfügt über eine praktische leD-
Beleuchtung. sie hat klare Bedienknöpfe und 
kann in einer praktischen Halterung an der 
seite ihres Boxspringbetts aufbewahrt werden.

Einzigartige Verstellfunktion
 damit Ihre Sitzposition 

beim Aufrichten 
gleich bleibt
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Kårlsson vakmanschap
Handwerkliche Qualität, 
                    Ihre Sicherheit für eine gute Nachtruhe

sie erwarten eine hohe qualität und einen langlebigen schlafkomfort von ihrem Kårlsson-Produkt.

und das mit recht! Wir stehen zu 100% hinter der qualität unserer Produkte. Daher räumen wir eine 

umfassende Garantie auf ihre Matratze, den rahmen der Box, sowie auf die Verkabelung bei der 

elektrisch verstellbaren Box ein.

Jedes Produkt wird auf 

Grundlage ihrer indivi-

duellen Vorlieben herge-

stellt. Wir glauben an die 

Kraft nachhaltiger hand-

werklicher qualität. ihr 

Boxspringbett und ihre 

Matratze wurden daher mit 

höchster sorgfalt und auf-

merksamkeit hergestellt. 
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Boxspringbett 
       Empire Elit

inspiriert durch die skandinavische landschaft, 

steht das Kårlsson-Pferd für absolute qualität und 

Fachkompetenz. alle unsere Boxspringbetten und 

Matratzen werden mit höchster handwerklicher 

sorgfalt gefertigt und sorgen somit für herrlichen 

Komfort in ihrem schlafzimmer.

            Fachkompetenz und Topqualität,
 auf die Sie vertrauen können
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Skandinavischer Schlafkomfort
in handwerklicher Vollendung

Stellen Sie sich Ihr persönliches Kårlsson-Boxspringbett
       ganz einfach selbst zusammen!

Garan
ti

e 
• 

qualität • Kårlsson

Wählen sie die ausstattung 

und den Komfort ihres 

Boxspringbettes in nur 7 

schritten selber aus. Denn 

nichts ist wichtiger als ihr 

persönlicher schlafkomfort.

1   Taschenboxspring

2   Taschenfederkernmatratze 

3   Topper

4   Kopfteil 

5   Stoffart und Farben

6   Füße

7   Zubehör 

Taschenfederkern Ekedal
• Höhe: ca. 19 cm
• Komfortzonen: 7
• Kern: ca. 280 taschenfedern pro m2

• Bezug: hochwertiges Polyether

Taschenfederkernmatratze Vildar HR
• Höhe: ca. 20 cm
• Komfortzonen: 7
• Kern: ca. 280 taschenfedern p/m2

• ummantelung: elastischer Hr-Kaltschaum
• Bezug: 2-seitig mit antirutsch und 3D-Belüftung

Taschenfederkernmatratze Vildar Deluxe
• Höhe: ca. 20 cm
• Komfortzonen: 7
• Kern: ca. 500 taschenfedern pro m2

• ummantelung: weiches latex 
• Bezug: 2-seitig mit antirutsch und 3D-Belüftung

Taschenfederkernmatratze Vildar Empire
• Höhe: ca. 28 cm
• Komfortzonen: 7
•  Kern: ca. 875 Multitaschenfedern pro m2 mit Posterfill
•  ummantelung: 3,8 cm Posterfill®-Minitaschenfedern 
  mit bequemem und weichem Pulse-latex in 4 cm
•  Bezug: mit reißverschluss, antiallergisch, mit 400 g/m2       
  antibakterielle Klimafasern, bei 60 Grad waschbar

Taschenfederkernmatratze Vildar Latex
• Höhe: ca. 20 cm
• Komfortzonen: 7
• Kern: ca. 280 taschenfedern p/m2

• ummantelung: weiches latex
• Bezug: 2-seitig mit antirutsch und 3D-Belüftung

2 Wählen sie aus 5 Matratzen (alle Matratzen sind im Härtegrad H2 und H3 erhältlich.)

Taschenboxspring Helsingborg
• Höhe: ca. 38 cm inkl. Füße
• Komfortzonen: 7
• Kern: ca. 284 taschenfedern pro m2

• oberfläche: schwarz, 3D-Mesh rutschfest

Taschenboxspring Ekedal
• Höhe: ca. 38 cm inkl. Füße
• Komfortzonen: 7
• Kern: ca. 266 taschfendern pro m2

Taschenboxspring Empire
• Höhe: ca. 42 cm inkl. Füße
• Komfortzonen: 7
• Kern: ca. 284 taschenfedern pro m2

• oberfläche: schwarz, 3D-Mesh rutschfest

Wählen sie aus 3 Boxen1

Nichts ist wichtiger als Ihr persönlicher Schlafkomfort.

Daher stellen sie sich ihr Kårlsson-Boxspringbett nach ihren Vorlieben selbst 

zusammen. sie wählen nicht nur die technik nach Maß, sondern auch die am 

besten passende Kombination aus Box, taschenfederkernmatratze und topper.

sie stellen sich ihr Bett also nach ihren persönlichen Wünschen und ihrem 

Geschmack zusammen, auswählen, kombinieren und genießen!

 

topper auswählen3

Box auswählen1

Matratze auswählen2

Zubehör auswählen

7

Kopfteil auswählen 4

5stoff auswählen

Füße auswählen6

Topper Vildar Latex
• Höhe: ca. 8,5 cm
• Kern: 5 cm komfortables Climalatex®
•  Bezug: mit reißverschluss, antiallergisch,
  280 g/m2 antibakterielles Polyester, 
  bei 60 Grad waschbar

Topper Vildar Empire Visco
• Höhe: ca. 9,5 cm
• Kern: 5 cm druckreduzierender Viscoschaum sG 50
•  Bezug: mit reißverschluss, antiallergisch,
  400 g/m2 antibakterielle Klimafasern, 3D-Belüftung,
  bei 60 Grad waschbar

Topper Vildar Empire Talalay
• Höhe: ca. 9,5 cm
•  Kern: 5 cm sehr weiches, durchlüftetes und elastisches           

talalay-latex
•  Bezug: mit reißverschluss, antiallergisch,
  400 g/m2 antibakterielles Klimafasern, 3D-Belüftung, 
  bei 60 Grad waschbar 

Topper Vildar Visco
• Höhe: ca. 8,5 cm
• Kern: 5 cm druckreduzierender Viscoschaum sG 50
•  Bezug: mit reißverschluss, antiallergisch, 
  400 g/m2 antibakterielles Polyester, 
  bei 60 Grad waschbar

Topper Vildar HR
• Höhe: ca. 8,5 cm
• Kern: 5 cm elastischer Hr-Kaltschaum
•  Bezug: mit reißverschluss, antiallergisch, 
  280 g/m2 antibakterielles Polyester, 
  bei 60 Grad waschbar 

Wählen sie aus komfortablen toppern3

Talalay-Latex
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sie können aus 7 eleganten Kopfteilen auswählen4 Wählen sie aus 11 verschiedenen stoffarten und 76 Farben5

Farben
ekedal

Weitere 
Farben

Das Kårlsson-Gefühl:
        Entspannen Sie ganz nach
                  Ihren persönlichen Vorlieben

Bestimmen sie in den folgenden 4 schritten die äußere erscheinung und den stil ihres Boxspringbettes. stoff oder lieber 

in lederoptik? Füße aus Holz oder lieber aus aluminium? sie haben die Wahl zwischen 7 Kopfteilen, 76 stoffen und 

Farben, 14 verschiedenen Fußsets und weiterem Zubehör. stellen sie sich ihr Boxspringbett individuell zusammen und 

machen sie es zu ihrem persönlichen lieblingsmöbelstück. Kårlsson steht für schlafen im eigenen stil. 

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe 
und runden Sie Ihr Boxspringbett ab!

Wählen sie zwischen 14 Fußsets6

Wheel
Black

Basic
Black

Basic
Brown

Basic
aluminium

Basic
oak

optic
aluminium-silver

square
Wenge

square
oak

round
aluminium

Block
 aluminium

Curved
silver

Cylinder
White oak-aluminium

Cylinder
aluminium-aluminium

Cylinder
Wenge-aluminium

Hocker Kårlsson nachttisch Kårlsson

Zubehör7
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Helsingborg lina 
Höhe: 117 cm; stoff: Hometown Denim 01

ekedal Kvadrat
Höhe: 80, 100 oder 110 cm; stoff: Voice anthracite 67

empire odense 
Höhe: 127 cm; stoff: link lightgrey 60

option: teilbares Kopfteil empire,
ideal bei einem schmalen 

treppenaufgang

Helsingborg romantisk
Höhe: 117 cm; stoff: show Grau 65

Helsingborg trend 
Höhe: 117 cm; stoff: Moon anthracite 67

empire elit
Höhe: 134 cm; stoff: Mine Hunter 156

ekedal Kurbat (gebogen)
Höhe: 80, 100 oder 110 cm; stoff: Voice anthracite 67

show 
anthracite 67

Moon
onyx 169

Moon
Grey 65

Moon
anthracite 67

Moon
Mauve 140

show
Grey 65

show
light Grey 60

Moon
Brown 15

Moon
Purple 78

Moon
lightgrey 115

Moon
red 35

Moon
taupe 12

expanding
lead 46

urban
Beige 05

urban 
liver 10

urban 
Chocolate 17

urban 
Darkbrown 18

urban 
Darkgrey 68

urban 
anthracite 67

urban 
onyx 169

urban 
naturel 01

expanding
topiaca 09

expanding
limestone 10

twill
shadow 13

Voice
espresso 123

Voice
Cappuccino 11

Voice
Graphite 66

Voice
Grey 65

Hometown 
Flax 30

Hometown 
Fossil 22

Hometown 
Gargoyle 21

Hometown 
Denim 01

Hometown 
sky 02

Hometown 
Curacao 04

Hometown 
Petal 16

Hometown 
strawberry 13

Mine 
Graphite 66

Buffalo
Plumb 168

Mine 
Magnolia 160

Voice
onyx 169

Mine 
nightshade 178

Buffalo
anthracite 67

Mine 
Mango 26

Voice
anthracite 67

Mine 
Chocolate 17

Mine 
Hunter 156

Mine 
liver 10

Mine 
Khaki 51

Mine 
Denim 153

Buffalo 
espresso 123

Mine 
Burgundy 34

Buffalo
onyx 169

Crush
ecru 102

Crush
onyx 169

Crush
lightgrey 60

Crush
espresso 123

Crush
Cream 02

Crush
anthracite 67

Crush 
White 104

Crush
taupe 12

Crush
rust 29

Crush
Kaki 51

Moon
sand 03

Moon
ecru 102

link
Chocolate 17

link
Grey 65

link
Brown 15

link
navy 49

link
anthracite 67

link
lightgrey 60

link
taupe 12

link
Cream 02

link
onyx 169

link
naturel 01

link
red tazo 18

link
Beige 05
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