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Bed: STAR | Upholstery: EUPHORICA, YAMAMICHI | Mattress: SELECT |Topper: ETERNITY | Throw: PURO 



Mattress: CLASSIC | Topper: BLISS

DE | Es gibt kaum ein besseres Gefühl, als am Morgen aufzuwachen, 
sich noch einmal für einen Moment in die Decke zu kuscheln und 
den schönen Traum Revue passieren zu lassen. Dieser Moment heißt 
Wohlfühlen: Willkommen in der Welt von Christian Fischbacher!
Mit unseren exklusiven Boxspring-Betten verwandeln Sie Ihr Schlaf-
zimmer in eine luxuriöse Insel der Erholung. Das Bett, das Sie wählen, 
soll genau Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen 
entsprechen. Wir bieten Ihnen eine Welt wunderbarer Stoffe und 
Möglichkeiten in höchster Qualität. Hier werden Träume wahr.
Schlafen Sie schön!

Boxspring-Betten sorgen mit ihren untergefederten Bettbasen im 
Zusammenspiel mit der Taschenfederkern-Matratze für unvergleichli-
chen Komfort. Sie stehen für außergewöhnlich komfortables und
gesundes Schlafen und sind ein Synonym für Erholung. Mit unseren 
exklusiven Bettendesigns erweitern wir diese Schlafwelt um eine 
neue Dimension. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den besonderen Lebens-
raum Schlafzimmer ganzheitlich inszenieren können: unverwechsel-
bar, individuell, nach höchsten Qualitäts- und Designansprüchen.
MOON, STAR, HEAVEN und UNIVERSE sind vier Inspirationen. Ausge-
wählt und komponiert für Sie.

Boxspring Collection
EN| Nothing beats the feeling of waking up in the morning and 
snuggling up under your duvet for a moment. Reflecting on the 
wonderful dream you had last night, it is the ultimate feel-good 
moment. Welcome to the world of Christian Fischbacher! With our 
exclusive boxspring beds, you can transform your bedroom into a 
luxurious oasis of relaxation. The bed you choose should meet your 
individual needs and expectations perfectly. We can offer you a 
wide range of wonderful fabrics and different options, all of the very 
highest quality. Welcome to a place where dreams come true. 
Sleep well!

With their spring bases, boxspring beds offer incomparable comfort 
when topped with a pocketsprung mattress. They can help you enjoy 
a comfortable, healthy night’s sleep and are synonymous with
rest and relaxation. We are adding a new dimension to this dream 
world with our exclusive bed designs and luxurious fabrics. Let us 
show you how you can transform the special space that is your 
bedroom to create a distinct, personal room which meets the 
highest standards of quality and design. MOON, STAR, HEAVEN and 
UNIVERSE are four sources of inspiration, selected and crafted just 
for you.
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Bed: UNIVERSE | Upholstery: SUPERB, LUNA
Mattress: DELUXE | Topper: DEVINE

Bed: HEAVEN | Upholstery: VIP, UNIVERSO | Mattress: SUPREME | Topper: INFINITY | Throw: PURO

Bed: MOON | Upholstery: UNIVERSO, LUNA
Mattress: CLASSIC | Topper: BLISS




