
DIE schwEIzEr DEsIGN-BETTsOFA-KOLLEKTION VON swIss PLUs AG
BED for living



Die Kollektion
hochwertige Design-Bettsofas: Das ist unsere Domäne. Ob sie entspannt sitzen oder 
einfach gut schlafen möchten: Bettsofas von swIss PLUs sind auf attraktive Form und 
perfekte Funktion ausgerichtet. Das Designteam von SWISS PLUS sorgt für gepflegte 
Eleganz – und die zusammenarbeit mit der Bico AG, dem führenden hersteller von 
Qualitätsmatratzen in der schweiz, für hervorragende schlafqualität.

Geschätzte Kundinnen und Kunden 

1998 haben wir die swIss PLUs AG gegründet, weil wir ein klares ziel vor Augen hatten: 
Möbel mit hervorragendem Design zu bauen, die sich im alltäglichen Gebrauch bewähren 
und dank perfekter Qualität besonders langlebig sind.

wir haben uns weiterentwickelt, unsere Möbel haben sich verändert, unsere Produktpalette 
hat sich verbreitert. Aber unseren Grundsätzen sind wir treu geblieben – und wir sind damit 
erfolgreich geworden. Von Anfang an haben wir uns auf die Konzeption von Bettsofas 
spezialisiert. Ein anspruchsvolles Möbel, bei dem viele Ansprüche aufeinandertreffen: 
Ästhetik, Qualität und Perfektion in beiden Einsatzbereichen – als Bett wie als sofa. 

Bei jeder Neuentwicklung begegnen wir auch neuen herausforderungen: Die Proportionen 
müssen ausgewogen sein, Mechanismen oder räder müssen sich im Innern verstecken – 
und das Möbel muss sich mit einem eleganten und filigranen Auftritt in unterschiedlichste 
Umgebungen einfügen. Und schliesslich möchten wir mit schweizer Qualität und hohem 
Komfort überzeugen. Auszeichnungen wie der «Interior Innovation Award selection» 2007 
für das DOPPIO und 2014 für das cENTO-60, sowie der «Iconic Award selection» 2018 
für das DELUXE sind für uns denn auch zeichen, dass wir auf dem richtigen weg sind!
 
wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen viel Freude an unseren Produkten. 

swIss PLUs AG 
Jörg Keller 

Jörg Keller, Gründer und 
Inhaber der swIss PLUs AG
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Die schaumkernmatratze mit atmungsaktiver, waschbarer 
Schlafauflage und die beiden Lattenroste sind das sicht- 
und spürbare resultat der exklusiven zusammenarbeit mit 
der Bico AG. Fazit: Für bequemes sitzen und erholsamen 
schlaf reicht ein einziges Möbel!  

DIMENsIONEN DOPPIO

Der erfolgreiche Designklassiker von swIss PLUs: das BED for LIVING DOPPIO. Bereits 2007 für den 
«Interior Innovation Award» nominiert, hat es bis heute nichts von seiner Attraktivität eingebüsst. Tagsüber 
ist es ein elegantes sofa – und indem die obere Matratze gewendet wird, entsteht ein komfortables 
Einzelbett. Klappt man sie um, verwandelt es sich in eine grosszügige Schlaffläche für zwei. Das Wenden 
der Matratze sorgt für hygiene und ein besonders angenehmes schlafgefühl.  
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Da die schaumkernmatratze zum schlafen gewendet 
wird, entsteht ein besonders hygienisches, bequemes 
Schlafsystem: Die Schlafauflage ist atmungsaktiv und 
waschbar. Die gemeinsame Entwicklung zusammen mit 
der Bico AG garantiert schlafkomfort vom Feinsten.

DIMENsIONEN sINGOLO

Auf den ersten Blick sieht das BED for LIVING sINGOLO aus wie das DOPPIO. Der 
Unterschied zeigt sich beim näheren hinschauen: statt des zweiten Lattenrosts ver-
steckt sich unter der Sitzfläche – beziehungsweise unter der Matratze – ein geräumiger, 
ausziehbarer Metallbettkasten mit 10 x 70 x 176 cm grossem stauraum für Leintücher, 
Duvet und Kopfkissen. 



Als Bezüge stehen unzählige stoffe und Leder zur wahl. Alle sind abnehmbar und las-
sen sich chemisch reinigen. Auf wunsch verarbeiten wir auch Ihren eigenen stoff. Das 
Konzept und die Qualität sind typisch swIss PLUs  – und die Ausführung richtet sich 
ganz nach Ihrer Fantasie!

wie hätten sie’s gern?
sie bestimmen selber, wie Ihr DOPPIO oder sINGOLO auftritt. Beide sind von ihrem Grunddesign her 
identisch. stellen sie nun Kissen und rückenelemente individuell zusammen: hätten sie gerne ein edles 
sofa? Eine stilvolle recamière? Oder eine gemütliche Tagesliege? Und welche Füsse gefallen Ihnen am 
besten? Eckig und modern? rund und klassisch? Oder Kufen?
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wenn sie den hOcKEr als Bett nutzen, spüren sie spä-
testens am nächsten Morgen: Bei diesem Konzept waren 
Profis am Werk. Denn das Schlafsystem mit Lattenrost, 
schaumkernmatratze und atmungsaktiver, waschbarer 
Schlafauflage ist aus der Kooperation mit dem Spezialisten 
Bico AG entstanden – schlafkomfort ist garantiert!

DIMENsIONEN hOcKEr

Der BED for LIVING hOcKEr passt im stil zu DOPPIO und sINGOLO, ist aber deutlich kompakter. Trotzdem 
lässt er sich in ein komfortables Einzelbett verwandeln: einfach die obere Matratze umklappen – und 
fertig! Der Matratzenunterbruch befindet sich beim Schlafen auf Oberschenkelhöhe. So stört er Sie nicht 
beim Träumen. Kissen und rückenelemente lassen sich individuell kombinieren und platzieren. sie haben 
die wahl zwischen unzähligen stoff- und Lederbezügen; auch Ihr eigener stoff kann verarbeitet werden. 
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Und bei Bedarf lässt sich DUETTO mit wenigen handgriffen 
in ein platzsparendes Doppelbett verwandeln. Mit bester 
schlafqualität dank «BIcO inside».

BED for LIVING DUETTO erweitert die Formensprache von DOPPIO und hOcKEr um ein neues, span-
nendes Format. Mit grosser sitztiefe und kompakter Breite wird es zur sitzinsel im raum und lädt zum 
entspannten ruhen auf dem weichen Polster ein. Einfach Füsse hochlegen und geniessen. Kissen und 
rückenelemente lassen sich individuell kombinieren und platzieren.

 
DIMENsIONEN DUETTO
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BED for LIVING DUETTO DELUXE entspricht im Format dem DUETTO, lehnt sich aber an die filigrane 
Formensprache des DELUXE an. Mit grosser Sitztiefe und kompakter Breite wird es zur Sitzinsel im Raum 
und lädt zum entspannten ruhen auf dem weichen Polster ein. Einfach Füsse hochlegen und geniessen.
Und bei Bedarf lässt sich DUETTO DELUXE mit wenigen handgriffen in ein platzsparendes Doppelbett 
verwandeln. Mit bester Schlafqualität dank «BICO inside». Wählen Sie die elegante Variante 1 mit filigranem 
rückenpolster oder die entspannte sesselversion (Variante 2) mit zwei hohen Daunenkissen. Variante 1 Variante 2

DIMENsIONEN DUETTO-DELUXE
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Das neue BED for LIVING DELUXE erscheint in klarer, filigraner Formensprache. Trotz leichter Optik lässt 
es sich bei Bedarf in ein grosszügiges Doppelbett mit schlafkomfort von Bico verwandeln. Die elegante 
Umrandung und eine grosszügige sitztiefe ermöglichen den Komfort einer bequemen Lounge. rundum 
bis ins letzte Detail gestaltet, wird BED for LIVING DELUXE auch gerne als repräsentativer raumteiler 
und Blickfang eingesetzt.

DIMENsIONEN DELUXE
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Der Name lässt es vermuten: BED for LIVING cENTO-60 ist platzsparende und doch grosszügige 160 
cm breit. Es lässt sich mit ein paar handgriffen zu einem bequemen Doppelbett ausziehen. Das intel-
ligente Konzept überzeugte auch die Jury des «Interior Innovation Award»: sie nahm das cENTO-60 
in ihre selektion auf. Für die Verwendung als Bett wird die Matratze gewendet und erfüllt damit eine 
Grundvoraussetzung für ein hygienisches schlafsystem. 

Die schaumkernmatratze, die atmungs-
aktive, waschbare Schlafauflage und der 
doppelte Lattenrost wurden speziell für 
das cENTO-60 entwickelt und entstanden 
in Kooperation mit der Bico AG.

DIMENsIONEN cENTO-60



wie hätten sie’s gern?
Das Design kommt von swIss PLUs. Die Gestaltung von Ihnen: sie haben die wahl zwischen unter-
schiedlichen Kissen und rückenelementen, die sie individuell platzieren können. Mit der Auswahl an 
Aluminiumfüssen sowie einem breiten sortiment von stoff- und Lederbezügen aus der swIss PLUs 
Kollektion (kundeneigene stoffe auf Anfrage) verleihen sie dem BED for LIVING cENTO-60 Ihren per-
sönlichen stil. 

wie auch immer Ihr cENTO-60 aussieht: sie werden wunderbar  
darauf schlafen, denn der Bettinhalt wurde von swIss PLUs zusammen 
mit den schlafspezialisten von Bico AG entwickelt. Für ein besonders 
weiches Liegegefühl sorgt die zusätzlich erhältliche, massgeschneiderte 
Komfortauflage. 
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sie haben die wahl zwischen verschiedenen Bezugstoffen 
und edlem Leder aus der swIss PLUs Kollektion (kundenei-
gene stoffe sind auf Anfrage möglich). Bei den Kufenfüssen 
können sie zwischen verschiedenen Ausführungen wählen.

DIMENsIONEN DAYBED

Das BED for LIVING DAYBED ist ein Designsofa mit echtem schlafkomfort von Bico AG – und die 
swIss PLUs Neuentwicklung des Jahres 2016. Ihr Plus: die klaren Formen mit filigranen Details, die 
Funktionalität als elegante, repräsentative Tagesliege und ihre Verwandlungsfähigkeit zu einem vollwertigen 
Bett mit Lattenrost und sorgfältig konzipierter schlafmatratze. Ob für ein kurzes Powernap im Büro oder 
für gesund durchgeschlafene Nächte zu hause: Das BED for LIVING DAYBED erfüllt diese Ansprüche. 
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DIVAN ist ein elegantes 3er-sofa, das sich perfekt in Ihr wohnzimmer einfügt. sie sitzen darauf aufrecht 
und bequem, und sie schlafen darauf gesund und entspannt. Durch die grosse Bodenfreiheit wirkt es leicht 
und filigran. Das hygienische Bettsystem umfasst zwei Lattenroste, Schaumkernmatratzen und bequeme 
Schlafauflagen (bei 30 °C waschbar). Es ist zudem in verschiedenen Stoffen und in Leder erhältlich. 
 

DIMENsIONEN DIVAN

Die Bezüge sind für die chemische reinigung 
teils abnehmbar. Auch Kundenstoffe sind 
auf Anfrage möglich.



20
0

24
5

85 160

Das elegante 3er-sofa sALONE ist mit einer sitzhöhe von 38 cm konzipiert, um darauf komfortabel zu 
sitzen und gut zu schlafen. Das hygienische Bett- und schlafsystem mit beidseitigem Lattenrost und 
Schaumkernmatratzen garantiert erholsame Ruhe. Die bequemen, abnehmbaren Schlafauflagen sind 
mit Reissverschluss eingefügt und bei 30 °C waschbar. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen 
stoffen und Leder. Die Bezüge sind für die chemische reinigung teils abnehmbar.

Der elegante club Beistelltisch ist in chrom oder Inox in einer 
Länge von 50 cm und 80 cm erhältlich. Die Abstellfläche 
besteht aus einer in Leder eingefassten Metallplatte mit 
der beliebten ziernaht und ist in vier verschiedenen Farben 
erhältlich. 

DIMENsIONEN sALONE



Details
wird beim DOPPIO und beim hOcKEr der zweite Lattenrost ausgezogen, erscheint ein Aufkleber mit 
den Installationsanweisungen für die Bettfunktion 1). Das sINGOLO bietet statt zweitem Lattenrost einen 
ausziehbaren Metallbettkasten mit grosszügigem stauraum 2). Die optionale Komfortauflage mit Polsterung 
und abnehmbarem Schlafbezug ist bei 30 °C waschbar 3). Eine atmungsaktive, waschbare Schlafauflage 
sorgt für ein angenehmes Bettklima. Die mehrschichtige, mit der Bico AG auf besten schlafkomfort 

optimierte schaumkernmatratze verfügt auf der sitzseite über eine Verstärkung für ein bequemes sitzen. 
Die Oberflächenprofilierung auf der Schlafseite stützt den Körper angenehm. Stoff- und Lederbezüge sind 
meist abnehmbar und können chemisch gereinigt werden 4). swIss PLUs führt eine grosse Auswahl an 
italienischen stoffen und Leder; auch kundeneigene stoffe können nach rücksprache für die meisten 
Modelle bestellt werden 5). rückenelemente gibt es in verchromtem stahl, in Inox oder mit stoff bezogen 6).



Auswahlmöglichkeiten und zubehör
Individualisieren sie Ihr cENTO-60 mit Füssen in den Ausführungen „glänzend“, „bronze matt“ oder „grau 
matt“ 1). Bei DOPPIO, sINGOLO und hOcKEr haben sie die wahl zwischen runden Aluminiumfüssen in 
„grau matt“ und „glänzend“ 2) und Kufenfüssen in Inox und chrom 3). DOPPIO und hOcKEr lassen sich 
auch mit rahmenfüssen in Inox oder chrom 4) ausstatten. Beim club Beistelltisch können sie zwischen 
50 und 80 cm Länge und dem Finish in chrom oder Inox 5) wählen. Die Abstellfläche besteht aus einer 

Metallplatte, die mit Leder eingefasst ist. hier dürfen sie sich für eine von vier Farben entscheiden. Der 
filigran wirkende Hocker FUNCTION 6) ist 70 x 80 cm gross und seine höhe von 45 cm ist identisch mit 
jener von BED for LIVING – damit lässt er sich ideal kombinieren. Er verfügt über eine schublade mit 
stauraum und kann mit rückenelementen, Kissen und allen erhältlichen Fussvarianten des BED-for-
LIVING-Programms sINGOLO versehen werden. Die stoffbezüge sind abnehmbar. 



MADE IN swITzErLAND

Unsere Philosophie
wir entwickeln und produzieren unsere Design-Bettsofas lokal in zürich. schweizer Qualität bedeutet auch 
Langlebigkeit: Die Mechanik ist durchdacht und stabil, der rahmen aus hochwertigem stahl gefertigt. 
zeitloses Design und auswechselbare stoffbezüge unterstützen unser Konzept der Nachhaltigkeit. Mit 
anderen worten: Bettsofas von swIss PLUs sind für ein langes Leben konzipiert, für mehr Freude am 
Einrichten, gemütliches sitzen und gesunden schlaf.

Ihre Garantie
In die Qualität unserer Produkte setzen wir grosses Vertrauen. so gewähren wir Ihnen auf den stahl-
rahmen unserer Bettsofas bei normaler Beanspruchung eine Garantie von 10 Jahren. zusätzlich bieten 
wir Ihnen auf wunsch einen revisionsservice mit komplettem stoffneubezug an. so erhalten sie ein 
nachhaltiges Produkt, das sich auch nach langjähriger Benutzung noch anfühlt wie neu.



All unsere Produkte inklusive unserem Katalog wurden in der schweiz hergestellt. Die Urheber-, Design-, 
Funktions- und anderen schutzrechte sind bei der swiss Plus AG. Modell- und Massänderungen bleiben 
vorbehalten. Bitte beachten sie unsere Garantiebestimmungen und Montageanweisungen. 

swIss PLUs AG, werdstrasse 2, am stauffacher, 8004 zürich, 
Tel +41 43 243 89 10, Fax +41 43 243 89 12, auftrag@swissplus.net

swissplus.net, bettsofa.at, sofabed-swiss.co.uk, canape-lit.fr

DIE schwEIzEr DEsIGN-BETTsOFA-KOLLEKTION VON swIss PLUs AG


