
Schlafzimmer für jeden Einrichtungsstil

Willkommen im 
Traumland



Unser Dream-Team – Menschen, die sich täglich 
für die Realisierung Ihres Traumbetts engagieren.



Das, was uns von den Gründern in die Hand gelegt wurde, war im 

 wahrsten Sinne des Wortes ein Geschenk und dies schätzen wir sehr. 

Das Knowhow, die Bodenständigkeit, den Anspruch an Qualität bei 

 Material und Fertigung sind die Grundvoraussetzungen für die Entwick-

lungen und Herstellung unserer Produkte – sie sollen den Ansprüchen 

unserer Kunden entsprechen und viel Freude für lange Zeit bereiten.

Die Aufrichtigkeit, Loyalität und das Vertrauen, welches wir mit unseren 

Mitarbeitern und Geschäftspartnern teilen, macht uns stolz und dafür 

sind wir dankbar.

So können wir positiv in die Zukunft blicken, noch viele Träume 

 gemeinsam umsetzen und darauf freu ich mich!

Daniel Hasenfratz
CEO

70 Jahre Hasena 
Wir feiern das Bett
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Wie alles begann

Im Jahre 1951 gründeten die Brüder Paul,  Willi und 
Felix Hasenfratz in Biel-Benken bei Basel ihr eige-
nes Unternehmen. In einem kleinen  Schuppen pro-
duzierten sie mit einfachen Mitteln Lattenroste und 
Betten. Aus der Schreinerei wuchs in wenigen Jahren 
eine Fabrik. Mutig investierten die Gründer viel Zeit, 
Kraft und Erfindergeist in den Ausbau der Produk- 
tion und des Sortiments. Mit dem Motto «vom Baum 
zum Bett» reichte die Wertschöpfung der  Hasena 
vom Holzeinkauf direkt aus dem Wald bis zur Spe-
dition der Schlafzimmermöbel an den Fachhandel.  
 
In den 90er Jahren erfolgte der erste Generationen-
wechsel. Enormer Preisdruck zwang die junge Füh-
rung umzudenken und mit einem neuen Geschäfts-
modell auf die Erfolgsstrasse zurückzukehren. Dies 

gelang unter anderem mit dem Baukastensystem  
«swiss bed concept» womit sich der Kunde das 
Bett nach seinen Wünschen und Geschmack selbst 
zusammenstellt.

Seither fährt die Hasena auf gutem Kurs und eta-
bliert sich unter den grössten Bettsystem-Herstel-
lern Europas. 

Mittlerweile gestalten die ersten Zöglinge der drit-
ten Generation die Geschicke der Hasena mit. Die 
Schnelllebigkeit, die Veränderung am Markt und 
das neue Digital-Zeitalter sind Herausforderungen, 
denen wir uns gerne stellen.

Eine Idee und viel 
Unternehmergeist

Die 3 Gründer
Felix, Paul und Willi Hasenfratz (1977)
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Hasena heute…

Als Familienunternehmen gegründet, ist die Hasena 
nach wie vor im Besitz und unter der Leitung der 
Familie Hasenfratz. In der 70-jährigen  Geschichte 
gab es nur einen Geschäftsführerwechsel, und 
zwar beim 1. Generationenwechsel. Diese Stetig-
keit und Stabilität lassen sich in mehreren Berei-
chen des Unternehmens erkennen: Jedes Jahr 
dürfen wir Mitarbeiterjubiläen feiern und unseren 
treuen Angestellten zu 20, 30 und mehr Dienstjah-
ren gratulieren. Bei unseren Produzenten setzen 
wir auf langjährige Partnerschaften und wachsen 
gemeinsam beim Bewältigen von sich stetig wan-
delnden Herausforderungen. Und auch bei unseren 
Kunden investieren wir in konstante Beziehungen, 
denn wir sind überzeugt, darin liegt der Schlüssel 
zum gemeinsamen Erfolg.

Auch junges Blut und frischer Wind finden Platz 
in der Geschäftsleitung und der gesamten Unter-
nehmung. Zum einen sind Familienmitglieder 
aus der 3. Generation mit im Boot, zum anderen 
haben sich Mitarbeiter durch Einsatzwillen und 
Know-how für die Geschäftsleitung empfohlen 
und gehören zu den Stützen der Hasena: Dassel-
be Engagement und der Spagat zwischen «Erhal-
ten von Bewährtem» und «Mut zu Neuem» spie-
gelt unser Produktsortiment wider. Einerseits in 
der enormen Breite und der Vielfalt. Andererseits 
durch eine gute Mischung von bewährten Möbeln, 
welche seit Jahren erfolgreich verkauft werden und  

 
 
Neuentwicklungen, die den Zeitgeist treffen und 
sich schnell auf dem Markt behaupten. 

Die Freude am Produkt selbst – den Designs, den 
Materialien und den Farben, ist unser Treiber für 
immer neue Modell-Ideen. Mit Stolz und Genug-
tuung präsentieren wir an der IMM (internationale 
Möbelmesse) in Köln, oder auch an der Hausmesse 
in Biel-Benken unser neustes Sortiment.  Hasena 
steht für Qualität bei Material und Verarbeitung und 
dank dem «swiss bed concept» auch für vielfältigs-
te Kombinationsmöglichkeiten für die individuellen 
Kundenwünsche. 

Bei der Verfolgung der wirtschaftlichen Interessen 
wird ebenfalls der Verantwortung gegenüber der 
ökologischen Umwelt einen hohen Stellenwert ein-
geräumt. Die Rohstoffe beziehen wir von einem 
sensiblen Lieferanten – der Natur. Hasena setzt da-
her bei der Holzbeschaffung auf nachhaltige Bewirt-
schaftung der Wälder und vergrössert laufend den 
Anteil an entsprechend zertifizierten Produkten.

Die schlanke Unternehmensstruktur ermöglicht es 
uns, sehr schnell auf neue Marktgegebenheiten zu 
reagieren. Und so sind wir überzeugt, auch für die 
kommenden Jahre und Jahrzehnte ein kompeten-
ter und treuer Anbieter im Bereich Schlafzimmer-
möbel zu sein.

Die Geschäftsleitung der Hasena AG v.l.n.r.:
Daniel Hasenfratz, Martin Hasenfratz, Manuel Hasenfratz, Ramon Hasenfratz, Nadja Schuppler, Marco Vaccaro
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Vielfältig in Kombination und Material

Unser ausgeklügeltes Baukastensystem «swiss bed 
concept» bietet eine riesige Auswahl an Füssen, 
Kopfteilen und Beimöbeln. Darüber hinaus umfasst 
unser Sortiment verschiedene Stoff-, Kunstleder- und 
Lederbezüge sowie diverse Holz- und Metallausfüh-
rungen. Abgestimmte Lattenroste sowie Matratzen 
komplettieren die Hasena-Betten zur Wohlfühl-Oase.

Einfach in der Montage

Unser Bettensystem begeistert durch einen ein-
fachen Aufbau mit leicht verständlicher Montagean-
leitung sowie hochwertigen Verbindungselementen, 
welche einen mehrfachen Ab- und Wiederaufbau 
ermöglichen.

Stabil im Aufbau

Unsere Betten überzeugen durch eine hohe Stabili-
tät. Mittels Einsatz verschiedener Traversen ist eine 
gesamthafte Belastung von 300 bis 450 kg, inklusive 
Lattenroste und Matratzen, möglich.

Typisch Hasena
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swiss bed concept
Ein cleveres Baukastensystem

Dank swiss bed concept sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen 
gesetzt. Sie wählen Ihren favorisierten Bettrahmen aus und 
kombinieren dazu Füsse und Kopfteile Ihrer Wahl. Dabei können 
Sie quer durch die Kollektionen auf unterschiedliche Materialien 
und Farben zugreifen. Mit Begeisterung arbeiten wir laufend an 
neuen Kollektionen, die unser Sortiment und Ihre Kombinations- 
möglichkeiten weiter vergrössern.

5 Jahre Garantie
Unser Versprechen

Vom Baum zum Bett − mittels handwerklicher Perfektion 
und hochwertigen Materialien. Sie erhalten 5 Jahre Garantie 
auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, sowie die 
fachgerechte Verarbeitung aller Modelle ab Kaufdatum.

Schnelllieferservice
Komfort ohne Wartezeit

Mit unserem Schnelllieferservice «PRONTO» können wir  
eine grosse Auswahl an Betten mit Beimöbeln und alle  
Modelle aus Edition pronto, Dream pronto und Boxspring 
pronto ab Lager liefern. 

Nähere Informationen finden Sie in unserem aktuellen  
Katalog oder auf unserer Webseite www.hasena.ch
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Nachhaltigkeit bei Hasena
Unser wichtigster Lieferant, die Natur, ist sensibel und benötigt lange Regenerations-
zeiten bei Überbeanspruchung. Wir respektieren die von uns genutzten Ökosysteme 
und stellen unsere Produkte nachhaltig und mit hohem sozialen Engagement her. 
Denn nicht nur die Beschaffung des Holzes aus nachweislich verantwortungsvoll be-
wirtschafteten Wäldern ist für die Erhaltung einer gesunden Natur relevant. Auch der 
langfristig ausgerichtete soziale Umgang mit Mitarbeitern und Partnern stärkt den 
schonungsvollen Umgang mit der gesamten Umwelt.

Verantwortung mit FSC®
FSC® steht für Forest Stewardship Council® und für weltweit verantwortungsvolle 
Waldbewirtschaftung. Wenn die gesamte Wertschöpfungskette der Holzproduktion 
den strengen Richtlinien entspricht, erhalten Produkte das Gütesiegel. Achten Sie 
auf FSC®-zertifizierte  Produkte.
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Soziale Verantwortung
· Sicherheit für unsere Mitarbeiter 
· Engagement für soziale Bedingungen in  
 allen Prozessen, auch bei unseren Partnern
· familiärer Umgang innerhalb des Hasena-Teams
· langfristige Partnerschaften

Holzbeschaffung
· Massivholz wächst nach und ist  
 grundsätzlich nachhaltig
· FSC®-zertifizierte Produkte
· Holzdeklaration in Unterlagen ersichtlich

Energiegewinnung
Verwaltungsgebäude/Lager:
· Photovoltaik-Anlage auf einer Fläche von  
 5’072 m2, Jahresertrag ca. 750 MWh  
 (ca. 135 Haushalte) 

Wärmegewinnung
Verwaltungsgebäude/Lager + Fremdhaushalte:
· Hackschnitzel-Anlage zur Wärmegewinnung,  
 Jahresertrag ca. 1’157 MWh (ca. 51 Haushalte)

Produktion Massivholz
· alle Massivholzprodukte werden mit grosser 
 Sorgfalt handwerklich gefertigt
· Qualitätsprüfung über alle Produktionsprozesse

Holzoberflächen
· geölte Oberflächen bei allen Massivholz- 
 Ausführungen mit Öl auf pflanzlicher Basis
· Emissionswerte gemäss strengen  
 Emissionstests TÜV Rheinland  
 (Unbedenklichkeit für Mensch und Tier)
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Wer kennt sie nicht, die vielseitigen 
Begegnungen im Schlafzimmer. 
Frühstück spontan im Bett oder 
Kinder, welche die Nähe der Eltern 
suchen. Es wird gespielt, erzählt, 
Kleider aus dem Schrank anprobiert 
und vorgeführt, und am Abend lässt 
sich mit einem Tablet auch die Serie 
bequem im Bett geniessen.

Das Bett ist das Fundament 
innerhalb der Wohngemeinschaft. 
Unser wichtigster Lieferant, die 
Natur, strahlt in unseren Möbeln 
das aus, was Sie in Ihrer Beziehung 
am meisten schätzen:
Beständigkeit und Natürlichkeit.

Das Bett als 
Fundament  
Ihrer Beziehung
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Massivholzbetten - unsere Klassiker
Naturo-Line Eiche massiv, Buche massiv 16
Oak-Line Eiche massiv 20
Oak-Wild Eiche massiv 24
Wood-Line Buche massiv 31
Fine-Line Buche massiv, Nussbaum massiv, Esche massiv 36
Function Stauraum 44
Comfort Stauraum 46

Betten - jung und vielseitig
Factory-Line Akazie massiv 48
Movie-Line / Top-Line MDF 52
Edition Pronto schnell verfügbar 56

Polsterbetten - soft und edel
Dream-Line 58
Dream Pronto schnell verfügbar 66

Boxspringbetten - luxury dream
Massiva 70
Factory 72
Classic 74
Modern 76
Romantic 80
Lovitio 82
Boxspring Pronto schnell verfügbar 84

Matratzen und Lattenroste 86
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Naturo-Line
Ein Baum wächst und gedeiht, und wo 
ein Baum wegfällt, wächst ein anderer 
nach. Ein Kreislauf, der vielen Men-
schen die Sicherheit gibt, mit einem 
Massivholzbett in ein nachhaltiges Mö-
belprodukt zu investieren. Zudem ver-
wenden wir bei geölten Oberflächen 
unserer Massivholz-Ausführungen Öl 
auf pflanzlicher Basis. Die Betten aus 
Naturo-Line geben ihrem Namen dem-
nach alle Ehre.
Sowohl Buche wie auch Eiche sind 
äusserst edle Holzarten und strahlen 
Ruhe und Geborgenheit aus. Die wilde 
Optik der beiden Ausführungen «Wild-
buche natur» und «Wildeiche pure» 
verstärken diese Eigenschaften. Auch 
beim schlichten Design mit den har-

monischen Proportionen liessen wir 
uns vom Materialgeber inspirieren: oft 
sind in der Natur die schönsten Formen 
auch die einfachsten.
Sie holen sich nicht nur ein Stück Natur 
nach Hause. Sie erhalten auch ein Uni-
kat, das sehr stabil und langlebig ist. 
Lassen Sie das Naturo-Bett in Ihrem 
Schlafzimmer wirken und geniessen 
Sie dessen Ausstrahlung. Ihr Schlaf 
wird ein anderer sein.
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Oak-Line
Nicht umsonst gibt es den Ausdruck «eine 
runde Sache» wenn etwas besonders gut 
gelingt. Denn runde Formen haben etwas 
Erhabenes, etwas Elegantes an sich.

Unsere Betten und Beimöbel aus der Oak-
Line sind bei Ästheten besonders beliebt. 
Und mit der Auswahl aus unserem riesigen 
Sortiment geben Sie Ihrem Bett noch die 
persönliche Note.

Kräftig, robust und trotzdem leichtfüssig 
und stilvoll – eine runde Sache eben.
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Pure Erholung
Umgeben von natürlichen Materialien für einen 
erholsamen Schlaf und innere Ruhe – die kräf-
tige Struktur des Eichenholzes in Kombination 
mit den runden Eckelementen verleihen unse-
ren Oak-Puro Betten eine starke und zugleich 
beruhigende Ausstrahlung.

Unsere Betten sorgen nicht nur für einen erhol-
samen Schlaf, sondern auch für ein geschmack-
volles Ambiente im Schlafzimmer. Damit Sie 
sich  entspannt zurücklehnen können.
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Wildeiche natur, gebürstet, geölt
Oak-Puro
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Oak-Wild
Ihr persönlicher Kraftort um die Batterien 
wieder aufzuladen, das Bewusstsein zu 
erweitern oder einfach die Seele baumeln 
lassen. Die Betten der Linie Oak-Wild 
machen es möglich.

Mit seinem markanten, kraftvollen Design 
steht das Bett im Schlafzimmer wie ein 
Fels in der Brandung und verspricht einen 
geborgenen und geruhsamen Schlaf. 
Lassen Sie sich fallen und auffangen von 
unseren starken Bettmodellen.
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Den Himmel  
auf Erden

Sie schweben über dünne Wolkenstreifen, der er-
frischende Wind weht sanft durch Ihr Haar. Alle 
Sorgen sind weit weg und die schönen Gedanken 
nehmen überhand. Ärger, Stress und Gedankenka-
russell haben keine Chance, sich anzuschleichen. 
Ein leichtes Lächeln ziert Ihr Gesicht. Sie gleiten 
über verzauberte Täler, unberührte Hänge und exo-
tische Strände. Weder Arbeit noch Verkehrslärm 
können Sie jetzt noch einholen. Nein, Sie sind ganz 
woanders.

Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind.

Zu romantisch? Steigen Sie in ein HASENA-Him-
melbett, ziehen Sie die Vorhänge zu, legen Sie sich 
hin und schliessen Sie Ihre Augen. Sie werden sich 
an diese Worte erinnern. Und dann mit einem ent-
spannten Lächeln einschlafen.

Wildeiche natur, gebürstet, geölt
Cielo mit Curty
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Wood-Line
Die dauerhaften und wertbeständigen 
Wood-Line-Modelle sind in diversen 
 Buche-Ausführungen sowie in der 
 aussergewöhnlichen Variante Kernbuche 
erhältlich. Natürlich  gewachsene Unregel-
mässigkeiten in Farbe, Maserung und 
Oberfläche schenken jedem Möbelstück 
einen eigenen, einzigartigen Charakter.
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Der Skandi-Stil
Der Skandi-Stil steht für eine schlichte und 
zeitlose Einrichtungsart aus Skandinavien. 
Durch viel Licht, helle Farben und Inspira-
tionen aus der Natur kommt das nordische 
Lebensgefühl zum Ausdruck.
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It's me – Tree!
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Fine-Line
Wir leben in einer Zeit zunehmender 
Reizüberflutung, da ist es eine Heraus-
forderung, die kreisenden Gedanken 
abends im Bett zu stoppen und zur Ruhe 
zu kommen.

Für mehr Klarheit und einen ruhigen 
Schlaf trägt dabei auch die Einrichtung 
des Schlafzimmers bei. Minimalistisch, 
schlicht und mit edlen Materialien 
 eingerichtet, wird das Schlafzimmer  
eine Oase der Entspannung.



Nussbaum massiv, geölt
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Einfach Practico.
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Kernbuche natur, geölt
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Work-Life-Balance

Nach Fitness und Ernährung wird jetzt der Schlaf ent-
deckt als neues Wundermittel für ein gesünderes, 
achtsameres und glücklicheres Leben. Tatsächlich 
 würde ein wenig mehr Schlaf für viele von uns Wunder 
wirken. Die mittlere Schlafdauer hat im letzten Jahr-
hundert in den industrialisierten Ländern um rund 2,5 
Stunden auf weniger als 7 Stunden pro Nacht abge-
nommen. Chronisch übermüdet zu sein, ist heute nor-
mal – wir kennen es gar nicht anders. Es ist noch nicht 
lange her, da wurde der Manager, der mit 4 Stunden 
Schlaf auskommt, als Ikone der Leistungsgesellschaft 
gefeiert. Entsprechend schwierig ist der Weg zurück 
zu einem Schlafverhalten, das angemessen wäre.

Buche weiss massiv, lackiert
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Function

«Es ist das Gesetz aller organischen und anorganischen, aller physischen und  
metaphysischen, aller menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller echten  
Manifestationen des Kopfes, des Herzens und der Seele, dass das Leben in  
seinem Ausdruck erkennbar ist, dass die Form immer der Funktion folgt.»

Louis Sullivan

Die Form folgt  
der Funktion.

Der Leitsatz Sullivans ist inzwischen über 150 Jahre 
alt und hat dennoch in der heutigen Welt der digitalen 
Medien nicht an Aktualität verloren. So folgt die Form 
der Betten unserer Linie Function nicht nur einfach 
der Funktion der Aufbewahrung. 

«Form» bedeutet für uns Ästhetik und so sind unsere 
Betten in den Massivholzausführungen Wildeiche, 
Kernbuche und Buche weiss wahre Augenschmeichler.

Und auch bei der «Funktion» setzen wir auf Sinnes-
freuden: So lassen sich die Schubladen unter dem 
Bett angenehm leicht öffnen. Sie gleiten durch einfa-
ches Antippen nahezu geräuschlos heraus und lassen 
sich bequem befüllen.



Kernbuche natur, geölt
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Comfort
Gesund und glücklich zu sein – eine Grund- 
voraussetzung, die allein von aussen bestimmt 
wird? Oder ist doch jeder seines eigenen  Glückes 
Schmied? Vermutlich ist es eine Mischung aus 
beidem. Für uns ist jedoch klar: Stimmt das Wohl-
befinden, wird das Immunsystem  gestärkt. Sind 
wir glücklich, bildet unser Körper weniger Stress-
hormone.
Und gibt es etwas Entspannteres, als sich abends 
mühelos ins Bett zu legen und erholsam zu schla-
fen, bevor man morgens wieder leicht aus dem 
Bett gleitet?

Unsere Comfort-Betten bieten Ihnen genau diese 
Glücksmomente, denn durch die höhere Ein-
stiegsmöglichkeit machen sie das Hinlegen und 
Aufstehen deutlich angenehmer und einfacher.
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Factory-Line
Stahl, Beton, unebene Holzoberflächen wir-
ken schroff und gebraucht. Zimmerwände 
fehlen, es herrscht der Eindruck einer alten, 
stillgelegten Fabrik.

Wer träumt in jungen Jahren nicht davon, 
eine solche Wohnung zu beziehen und ein-
zurichten. Dabei sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt, und meistens gilt: je 
unkonventioneller die Herkunft der Gegen-
stände, desto grösser der Wow-Effekt.

Mit Teilen, die auf Baustellen nicht mehr 
gebraucht werden, können wir nicht dienen. 
Aber durch die schier endlose Vielfalt pas-
sen unsere Betten zu jedem coolen Loft.
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Movie-Line 
Top-Line
Einfache Formen haben ihren Reiz. Betten aus 
Movie- und Top-Line passen in jedes Schlafzim-
mer, auch dank der Typen- und Farbenvielfalt.



Rahmen Star 16 in weiss
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Edition Pronto
In der Edition bestimmen Sie Rahmen, 
Füsse und Kopfteile nicht einzeln. Ihr 
Traumbett wählen Sie in dieser Linie aus 
verschiedenen kompletten Modellen. 
Bei zwei Betten in dieser Linie profitieren 
Sie ausserdem von unserem Jubiläums-
angebot. Das Möbelhaus in Ihrer Nähe gibt 
Ihnen gerne Auskunft darüber.



JubiläumsangebotJubiläumsangebot
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Dream-Line
297’920'000 – Das ist nicht etwa die 
Ablösesumme eines Fussballstars, 
sondern die Anzahl der Kombinations-
möglichkeiten bei unseren Polsterbet-
ten. Und dabei sind die Breiten und 
Längen des Bettes noch nicht mal 
miteingerechnet. Viele Rahmen-, Fuss- 
und Kopfteiltypen warten darauf, von 
Ihnen entdeckt zu werden. Lassen Sie 
sich inspirieren von eleganten, klassi-

schen oder trendigen Stoffen und ver-
leihen Sie Ihrem Schlafzimmer einen 
neuen Touch.

Sie werden sehen – Ihr neues Bett 
wird so einzigartig sein wie die Person, 
die es zusammengestellt hat.
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Holzteile in Eiche bianco massiv, geölt 

Silenzio
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Dream Pronto
Stilvolle und edle Polsterbetten, kombiniert 
mit Massivholz oder Metall. Diese Modelle 
glänzen nicht allein durch Formschönheit, 
sondern auch durch Stabilität und der Mög-
lichkeit, die Einlegetiefe der Matratzenhöhe 
anzupassen. 

Passende Beimöbel? Selbstverständlich 
finden Sie den idealen Nachttisch oder die 
geeignete Kommode in unserem vielsei- 
tigen Sortiment.
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Holzteile in Nussbaum massiv, geölt 
Stoff Pepe anthrazit
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Boxspring 
Massiva
Auf edelsten Stoffen nächtigen, den Tag hindurch 
Grosses vollbringen und Entscheidungen treffen,  
die in die Geschichte eingehen.

Es kann nicht jeder eine Königin oder ein König sein. 
Majestätisch schlafen kann man aber schon – in unse-
ren Massiva Boxspring-Betten. Egal ob im Schloss,  
in einer trendigen Loftwohnung oder in einfacher  
Umgebung; ein Massiva-Bett verwandelt jedes Schlaf-
zimmer in einen Palast.
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Boxspring 
Factory
Die Personen, die sich ein Boxspring-Bett 
gönnen, werden immer jünger. Da passt 
der klassische Kasten-Look nicht mehr, hier 
ist Style gefragt. Dazu Lampen mit Ladean-
schluss für Smartphone-Kabel und ein Nacht-
tisch mit der Auflageplatte aus Echtbeton.
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Boxspring 
Classic
Der pure Boxspring-Genuss mit dem 
Klassiker, der auch in moderne Einrichtun-
gen passt. Praktisch ist bei Boxspring auch 
die Liegehöhe; das gibt Ihnen das Gefühl, 
über den alltäglichen Dingen zu schweben 
und schont nebenbei Ihre Bauchmuskeln. 
Besonders hilfreich ist die Möglichkeit, 
Nachttische und Kommoden optional mit 
höheren Füssen auszustatten. Damit der 
Griff zum Buch genau so entspannt sein 
wird wie Ihr Schlaf.
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Boxspring 
Modern
Das Meer zu Ihren Füssen, der Sekt 
 gekühlt, das Essen aufs Zimmer bestellt.  
Der perfekte Abend in einem noblen 
Hotel, inklusive ausgedehntem Schlaf.

Gewisse Dinge kann man nur in einem 
guten Hotel erleben. Doch mit einem 
 HASENA-Boxspringbett in Ihrem Schlaf-
zimmer gönnen Sie Ihrem Rücken 
Ferien, und zwar von Anfang Januar bis 
Ende Dezember. 
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Boxspring 
Romantic
Gibt es etwas Romantischeres als unter einer 
Eiche zu turteln und dann die Liebeserklärung 
in Form eines Herzens und beider Namen in 
den Baumstamm einzuritzen? Unsere Ausfüh-
rung Eiche bianco in Boxspring Romantic hat 
eine besonders helle, natürliche Ausstrahlung 
und erinnert Sie jeden Tag daran, Ihren liebsten 
Menschen vor dem Schlafen nochmal ganz fest 
zu drücken.

Ob Sie auch noch ein Herz in den Holzrahmen 
einritzen, überlassen wir Ihnen.
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Boxspring 
Lovitio
Ob Platzbedarf oder der Hang zur Ordnung, unser 
Boxspring Lovitio Bett punktet mit Stauraum und 
schlichter Ästhetik. Jeweils mit zwei Schubladen 
und optionaler Tip-on-Funktion: bequemes Öffnen 
der Schubladen durch leichtes Antippen.
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Boxspring 
Pronto
Cooles Design, gute Liegeeigenschaften, 
übersichtliche Modellauswahl und chillige 
Stoff- und Kunstlederausführungen.

Nicht nur das, alle Boxspring Pronto-Modelle 
sind ab Lager lieferbar. Darunter auch unser 
Boxspring-Jubiläumsangebot «Oakland».

Die komplizierten Dinge im Leben können ja 
noch eine Weile warten.



JubiläumsangebotJubiläumsangebot
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Gut gebettet ist mehr  
als halb geschlafen

Ob Boxspring-System oder Bettsystem mit Lattenrost 
und Matratze  – HASENA bietet für jeden Schlaf- und Kör-
pertypen das optimale Bettsystem für Sie und  Ihren Part-
ner. Unsere Matratzen versprechen angenehme Stütz- 
kraft durch unterschiedliche Zonen. Die Schulterzone 
entlastet die Schulter und lässt sie sanft einsinken. Im 
mittleren Bereich der Matratze ist der Kern fester und 
stützt Sie entsprechend. Ein hervorragendes Belüftungs-
system sorgt für eine ideale Feuchtigkeitsregulierung. 
Unsere Matratzen sind in verschiedenen Festigkeits-
stufen erhältlich und bieten angenehmen Schlafkomfort 
für jeden  Körperbau.

Die solide Basis für die Matratze ist der Lattenrost. Er 
trägt die Matratze und hat ergänzend wichtige Funktio-
nen. Ein Lattenrost stützt den Schläfer und ist gleichzei-
tig die Belüftung von unten. Die HASENA-Lattenroste 
sind in verschiedenen Varianten lieferbar: vom nicht ver-
stellbaren Lattenrost bis hin zur Version mit motorischer 
Verstellung.

Für grenzenlosen Schlafkomfort.
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Ultrafree

30 Buchenschichtholz-Federleisten  
gelagert in hochwertigen, flexiblen 
U-free Hydrel-Federelementen aus 
thermoplastischem Polyester:

• PVC- und giftstofffrei
• extrem hohe Belastbarkeit
• hervorragende ermüdungsfreie Festigkeit
• hohe Reiss- und Abriebfestigkeit
• umweltfreundlich und recyclebar

Weichere U-free (soft) Federelemente 
(hellgrau) bilden eine anpassungsfähige 
Schulterkomfortzone.

Lattenroste

Einfache Härteregulierung des Schulter- wie auch 
des Gesässbereichs von soft über mittel bis fest ist 
durch das Verstellen des roten Schiebers möglich.
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Lattenroste
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Ultraconfort

7-Zonen-Kaltschaum Kern, Kernhöhe 20 cm, 
optimale Unterstützung und Klimatisierung

Ultramotion

7-Zonen-Kaltschaum-Tröpfchenkern mit  
Querbelüftung und Schulterzone, Kernhöhe 20 cm, 
hohe Punktelastizität

Matratzen
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Matratzen
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