
Möbel für AusgeschlAfene

bettsystemMAVI-bAse/-Plus



Mavi-base + beluga-base
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MAVI-bAse/-Plus

MAVI-bAse und MAVI-Plus -

betten-VIelfAlt ohne grenzen ...

Mavi-base und Mavi-Plus öffnen das reich der unbegrenzten Möglichkeiten.

Von einfach und schlicht bis hin zu exquisit und edel - die betten sorgen mit vielfältiger

Kombinierbarkeit ihrer unterschiedlichen Kopfteile/füße, für ein besonderes flair im schlafzimmer.

die Modularität der Mavi-betten ist ein weiterer trumpf im Ärmel.

sie harmonieren in design und farben perfekt mit schränken aus der Markenwelt von rauch seleCt.

schlafräume lassen sich somit vielfältig und persönlich einrichten.
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beluga-base + Mavi-base

MAVI-bAse.
zeItlose fArben
In Moderner
AusstrAhlung ...
Mavi-base verbreitet eine natürliche
und elegante Ausstrahlung.
trendige dekor-farben verleihen Ihrem 
schlafzimmer Atmosphäre und harmonie.
ergänzend dazu gibt es umfangreiches
zubehör (leuchten, rollen in lederoptik)
und eine große Auswahl an beimöbeln
(verschiedene breiten-/höhenraster).

originelle details, wie die gesteppten 
Polster, die elegante lichtleiste im 
Kopfteil oder die Vielfalt an bettfüßen,
sind nur einige der ”Mavi-highlights”.
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MAVI-bAse.
QuAlItÄt - MAde In gerMAny ...
für junggebliebene trendsetter, die Wert auf Qualität legen,
vermittelt MAVI-bAse gekonnt den jungen einrichtungsstil.

Aufgrund unseres umweltschonenden herstellungsverfahrens
und des sparsamen umgangs mit natürlichen ressourcen,
wurde unser komplettes sortiment mit dem umweltzeichen
„der blAue engel” ausgezeichnet.
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KoPfteIle
 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

zubehÖr

detAIls über fArbKoMbInAtIonen sIehe tyPenPlAn oder frAgen sIe Ihren hÄndler.

Ca. Maße in cm. technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten. 

 80 cm  214 cm

 67 cm  213 cm

stange alu  
oder chrom

 86 cm  215 cm

mit led-beleucht.,
spangen alu
oder chrom

mit Alu-leiste,
spangen alu 
oder chrom

 81 cm  215 cm

lederoptik weiß, 
schwarz, grau
und sandgrau

spangen alu/chrom

 19 cm  198 | 208 cm

bettrahmenhöhe 19 cm -
gesamthöhe:
37 cm (rahmen + normale füße) 
45 cm (rahmen + Komfort-füße)

bettrahmenhöhe 24 cm -
relax-höhe (boxspring inside):
42 cm (rahmen + normale füße) 
50 cm (rahmen + Komfort-füße)

überlängen 210 und 220 cm  
erhältlich.

 20 cm

rillendekor/alu

 20 cm

eck-fuß Metall/chrom

 20 cm

rundfuß Metall/alu

 20 cm

rund-fuß Metall/chrom

 20 cm

V-fuß Metall/alu

 28 cm

Komfort-fuß Metall/alu

 28 cm

Komfort-fuß Metall/chrom

rolle, lederoptik

bettkasten mit 4 rollen,
schubkasten alufarben

 112   15 cm  56 cm

schwarz, weiß, grau, sandgrau

2er set leuchten (led)

2er set leuchten (led)

bettrAhMen – deKor
 90 | 100 | 120 | 140

 160 | 180 | 200 cm

bettfüsse – 4er-sets

 20 cm

z-fuß Metall/alu

IndIVIduell und eInfACh zu bestellen

sePArAte bestellung Von bettrAhMen, bettfüssen und KoPfteIl.

 86 cm  215 cm

+ =+

 81 cm  215 cm

lederoptik schwarz, 
weiß, grau, sandgrau

 88 cm  215 cm

lederoptik schwarz, 
weiß, grau, sandgrau

fArben für rAhMen/KoPfteIle

alpinweiß schwarz dekor-druck eiche sonoma dekor-druck eiche havanna dekor-druck Kernnuss dekor-druck esche dunkel

MAVI-bAse.
betten und beimöbel zum kombinieren - typenplan betten:
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beIMöbel A - füsse und grIffe In Alu/ChroM
 48 | 96 | 144 cm

detAIls über fArbKoMbInAtIonen sIehe tyPenPlAn oder frAgen sIe Ihren hÄndler (* nIcht für beIMöbel A erhältlIch / ** nIcht für beIMöbel b erhältlIch).

Ca. Maße in cm. technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten. 

 96   83 cm

beIMöbel b - füsse und grIffe In Alu/ChroM
 55 | 110 cm

 35 | 51 | 83 cm

 42 cm

 34 | 49 | 81 | 106 cm

 42 cm

 144   83 cm 48   83 cm

 48   51 cm

 48   35 cm  96   83 cm

 110   81 cm

 110   81 cm 55   81 cm

 55   49 cm

 55   34 cm  110   81 cm

KorPus und frontfArben beIMÖbel

alpinweiß schwarz * dekor-druck eiche sonoma dekor-dr. eiche havanna * dekor-druck Kernnuss ** dekor-dr. esche dunkel **

 110   106 cm

 110   106 cm

 55   106 cm

 110   106 cm

MAVI-bAse.
betten und beimöbel zum kombinieren - typenplan beIMÖbel:

KonfIgurIeren sIe sIch Ihr
IndIVIduelles MAVI-bett !

suchen sIe noch den PAssenden
schrAnK dAzu ?

sChWebetürensChrÄnKe
belugA-bAse/-Plus:

dreh-/fAlttürensChrÄnKe
elAn:
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Mavi-Plus + beluga-Plus
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MAVI-Plus/-bAse

MAVI-Plus und MAVI-bAse -

so Modern KAnn IndIVIduAlItÄt seIn ...

dieses betten-system läßt keine Ihrer Wünsche und träume offen! 

gestalten sie sich ein modernes und elegantes bett, speziell nach ihren Vorstellungen.

Wählen sie aus neun verschiedenen Kopfteilen.

für die passenden bettfüße stehen ebenfalls acht Varianten zur Auswahl.

den bettrahmen gibt es in sieben bettengrößen (überlängen 210 und 220 cm möglich).

ergänzend dazu, ein umfangreiches betten-zubehör und eine große Auswahl an beimöbeln.
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MAVI-Plus.
hoChglAnz In edleM
WeIss, sAndgrAu, 
grAu und sChWArz ...
glanzvoll setzt sich dieses 
betten-system gekonnt in szene.
Vier moderne hochglanz-farben 
verleihen diesem Programm eine
ganz besondere Ausstrahlung.

originelle details, wie die ausgefallenen
bettfüße, die elegante lichtleiste oder 
die gesteppten Polster im Kopfteil
sind nur einige der ”Mavi-highlights”.
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MAVI-Plus. KoMbInAtIonsVIelfAlt 
In grosseM uMfAng ...
ergänzend zu den betten gibt es umfangreiches zubehör (leuchten,
rollen in lederoptik) und eine große Auswahl an beimöbeln
(zwei griff-Varianten, verschiedene breiten und -höhenraster),
natürlich alle mit hochglanz-front.
die Modularität der Mavi-Plus-betten ist ein weiterer trumpf im Ärmel.
so harmonieren mehrere schrank-Programme aus dem sortiment
in design und farben mit den betten und bilden eine perfekte einheit.
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Mavi-Plus + Yumi-Plus
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fArben für rAhMen/KoPfteIle

hochglanz weiß hochglanz sandgrau hochglanz grau hochglanz schwarz

KoPfteIle
 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

zubehÖr

detAIls über fArbKoMbInAtIonen sIehe tyPenPlAn oder frAgen sIe Ihren hÄndler.

Ca. Maße in cm. technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten. 

 80 cm  214 cm

 67 cm  213 cm

stange alu  
oder chrom

 86 cm  215 cm

mit led-beleucht.,
spangen alu
oder chrom

 86 cm  215 cm

mit Alu-leiste,
spangen alu 
oder chrom

 81 cm  215 cm

lederoptik weiß, 
schwarz, grau
und sandgrau

spangen alu/chrom

 19 cm  198 | 208 cm

 20 cm

rillendekor/alu

 20 cm

eck-fuß Metall/chrom

 20 cm

rundfuß Metall/alu

 20 cm

rund-fuß Metall/chrom

 20 cm

V-fuß Metall/alu

 28 cm

Komfort-fuß Metall/alu

 28 cm

Komfort-fuß Metall/chrom

rolle, lederoptik

bettkasten mit 4 rollen,
schubkasten alufarben

 112   15 cm  56 cm

schwarz, weiß, grau, sandgrau

2er set leuchten (led)

2er set leuchten (led)

bettrAhMen – hoChglAnz
 90 | 100 | 120 | 140

 160 | 180 | 200 cm

bettfüsse – 4er-sets

 20 cm

z-fuß Metall/alu

IndIVIduell und eInfACh zu bestellen

sePArAte bestellung Von bettrAhMen, bettfüssen und KoPfteIl.

+ =+

 81 cm  215 cm

lederoptik schwarz, 
weiß, grau, sandgrau

 88 cm  215 cm

lederoptik schwarz, 
weiß, grau, sandgrau

MAVI-Plus.
betten und beimöbel zum kombinieren - typenplan betten:

bettrahmenhöhe 19 cm -
gesamthöhe:
37 cm (rahmen + normale füße) 
45 cm (rahmen + Komfort-füße)

bettrahmenhöhe 24 cm -
relax-höhe (boxspring inside):
42 cm (rahmen + normale füße) 
50 cm (rahmen + Komfort-füße)

überlängen 210 und 220 cm  
erhältlich.
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beIMöbel A - füsse und grIffe In Alu/ChroM
 48 | 96 | 144 cm

detAIls über fArbKoMbInAtIonen sIehe tyPenPlAn oder frAgen sIe Ihren hÄndler (* nIcht für beIMöbel A erhältlIch / ** nIcht für beIMöbel b erhältlIch).

Ca. Maße in cm. technische und optische Modelländerungen sowie druckfehler vorbehalten. 

 96   83 cm

beIMöbel b - füsse und grIffe In Alu/ChroM
 55 | 110 cm

 35 | 51 | 83 cm

 42 cm

 34 | 49 | 81 | 106 cm

 42 cm

 144   83 cm 48   83 cm

 48   51 cm

 48   35 cm  96   83 cm

frontfArben beIMÖbel

hochglanz weiß hochglanz sandgrau hochglanz grau ** hochglanz schwarz

KorPusfArben beIMÖbel

alpinweiß schwarz * dekor-druck eiche sonoma dekor-dr. eiche havanna * dekor-druck Kernnuss ** dekor-dr. esche dunkel **

 110   81 cm

 110   81 cm 55   81 cm

 55   49 cm

 55   34 cm  110   81 cm

 110   106 cm

 110   106 cm

 55   106 cm

 110   106 cm

MAVI-Plus.
betten und beimöbel zum kombinieren - typenplan beIMÖbel:

KonfIgurIeren sIe sIch Ihr
IndIVIduelles MAVI-bett !

suchen sIe noch den PAssenden
schrAnK dAzu ?

sChWebetürensChrÄnKe
belugA-bAse/-Plus:

dreh-/fAlttürensChrÄnKe
elAn:
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MAVI-bAse/-Plus.
QuAlItÄt IM detAIl ...
die trendstarken, modernen MAVI-betten,
vermitteln gekonnt den jungen 
einrichtungsstil.

gepaart mit einer makellosen Verarbeitung -
bis ins detail - und dem umweltschonenden 
herstellungsverfahren, sind die betten
Produkte in zeitlosem design.
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Wir reden nicht nur über Qualität – wir bieten sie auch.

www.rAuchMoebel.de

QuAlItät hAt beI uns trAdItIon.

seit über 100 Jahren steht der name rauch für Möbel mit hohen Qualitätsstandards 
Made in germany. dabei verfolgen wir eine klare Philosophie: Wir bieten unseren Kunden 
ausschließlich hochwertige Materialien, gute Verarbeitung, modernes design, funktio-
nalität und langlebigkeit – und das zu bezahlbaren Preisen. 

Qualität bedeutet bei uns, dass wir in jeder Phase, die ein Möbelstück durchläuft, unser 
bestes geben. Von der ersten Idee bis zur Auslieferung. daneben werden alle Produkte 
aus hochwertigen holzwerkstoffen gefertigt. dafür verwendet das rauch spanplattenwerk 
ausschließlich frischholz aus heimischen forsten und ist hierfür mit dem PefC-zertifikat 
für nachhaltige forstwirtschaft ausgezeichnet worden.

made in GERMANY 
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www.rAuchMoebel.de
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bettsystemMAVI-Plus/-bAse


