
RUF | VERONESSE

RUF | BOXSPRING



Box spring – first class lying comfort.

Boxspring – First Class Liegekomfort.

Boxspring – das traumhafte Liegen aus Luxus-Hotels ins 

eigene Schlafzimmer holen. Mit RUF finden Sie genau den 

Boxspring, der zu Ihnen passt. Ob klassisch, modern, de-

signverliebt oder jetzt auch im urban-skandinavischen oder 

verspielt-romanti schen Stil. Wir bieten Ihnen „mehr“ 

und das im wahrsten Sinne des Wortes. Damit 

meinen wir nicht nur die extra Dämp fungsebene 

bei unserem patentierten Boxspring QLX, son-

dern auch unsere Modelle, die auf den ersten 

Blick nicht wie ein typisches Boxspringbett aus-

sehen, aber dennoch diesen sehr beliebten und komfor-

tablen Liegekomfort bieten. Viele sind deutlich leichter und 

schlanker in der Optik bei andern ist der Boxspringkomfort 

„fast unsichtbar“ in den Bettunterbau integriert. Vielleicht 

könnte man sie sogar als „Boxspring der Zukunft“ bezeich-

nen. Eines haben aber alle gemeinsam: Kleine, feine Details 

wie z.B. ausgefeilte Belüftungssysteme für ein Top-Bettklima, 

die RUF-Technologie für sicheren Matratzenhalt oder natür-

lich die luxuriöse Vollautomatik. Und ja, bei uns ist und bleibt 

alles wie bisher – made in Germany!

Box spring – bring the dreamy comfort of luxury hotels into 

your own bedroom. At RUF, you will find precisely the box 

spring that fits your style – be that classic, modern, design-

conscious, urban-Scandinavian or playful-romantic. We offer 

“more” – in the truest sense of the word. By which 

we mean not only the extra layer of support in our 

patented QLX box spring but also our models 

that don’t look anything like a typical box spring 

at first glance yet still offer our very popular, luxu-

rious comfort. Many are significantly lighter and 

have a more slimline look, while in others, the box spring 

comfort is “almost invisibly” integrated into the bed base. You 

might even call this the “box spring of the future”. They all 

have one thing in common, however – small, delicate details 

such as sophisticated ventilation systems for a top-notch bed 

climate, RUF technology to keep your mattress in place, and 

of course, our luxurious fully automatic systems. And yes, 

with us, everything is and will remain as it has always been – 

made in Germany!
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RUF | QUALITÄT



Pleasant climate included.

Wohlfühl-Garantie durch 

Klimaautomatik.

Spitzenqualität fängt bei RUF | Betten bereits an der Basis an: 

am Bettunterbau. Einzigartig ist unser von RUF entwickeltes 

Belüftungssystem, das bei unseren Komfort-Polsterbetten 

nach dem Prinzip der Doppelwandigkeit funktioniert, bei den 

modernen Polsterbetten über Stanzungen in der Bodenplatte 

und Mitteltraversen und natürlich auch bei unseren Box-

springbetten nicht zu kurz kommt. Spitzenqualität finden Sie 

bei RUF aber nicht nur in einer überlegenen Technik, sondern 

in den vielen kleinen und liebenswerten Details rund ums 

Bett. Nicht zu vergessen die Kompetenz unserer Fachleute, 

die für Sie Tag für Tag mit handwerklicher Präzision jedes Bett 

individuell zusammenbauen. Angefangen vom Design über 

Schreiner- und Polsterarbeiten bis hin zum Stoffzuschnitt und 

in unserer Näherei wird alles für Sie „made in Germany“ nach 

hochwertigsten Qualitätsstandards gefertigt.

Top quality begins already at the foundation of  RUF | Betten: at 

the bed base. What’s unique is our ventilation system devel-

oped by RUF, which works with our comfort-upholstery beds 

according to the principle of double walls, with the modern 

upholstery beds over punchings in the base plate and centre 

cross beam and of course also with our box spring beds. Top 

quality found at RUF is not only in a superior technique, but 

also in the many small and lovable details around the bed. 

Not to mention the competence of our professionals, who 

works day by day to assemble every bed with craftsmanship 

precision. From design to carpentry and upholstery work to 

fabric cutting; in our sewing shop, everything is “made in Ger-

many” for you according to the highest quality standards.
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Qualität lohnt sich. Für Sie, wenn Sie 

sich an Ihrem individuellen RUF Bett 

und dem hochwertigen Schlafkomfort 

erfreuen. Und für uns, wenn wir die 

Anerkennung, die unsere Produkte 

durch Experten und unabhängige Ins-

titutionen erhalten, bekommen. Diese 

Anerkennung bestärkt uns in der Über-

zeugung, in unserem Streben nach Per-

fektion auf dem richtigen Weg zu sein. 

Und gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr 

Bett auch im Hinblick auf Qualitäten, 

die man nicht auf den ersten Blick sieht 

– Langlebigkeit, ökologische Verträg-

lichkeit, Freiheit von Schadstoffen, Ma-

terial- und Verarbeitungsqualität etc. – 

die hohen Erwartungen einlöst, die 

Sie schließlich nicht zufällig mit dem 

Namen RUF verbinden. 

Quality is worth it – for you when you enjoy an excellent night’s sleep in your own personal RUF bed, and 

for us when we receive the recognition of experts and independent institutions for our products. This 

recognition reassures us in our conviction that we are on the right path in our search for perfection, and it 

gives you the security that your bed fulfils all the demands we place on service life, ecological friendliness,  

freedom from harmful substances, quality of materials and manufacture and many other aspects which 

may not be obvious at first glance, but which are so important, and which you have justifiably come to 

associate with the name RUF.

RUF | VERANTWORTUNG
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Eine Herkunf tsbezeichnung die bestä-

tigt, dass ausschlaggebende Merkmale 

einer Ware in Deutschland erstellt werden. 

RUF | Betten bekennt sich ausdrücklich zum 

Standort Deutschland und zu einem beson-

ders hohen Qualitätsstandard, der gleichzei-

tig Lebensqualität bedeutet.

A designation of origin confirming that key 

features of a product were made in Germany. 

RUF | Betten is expressly committed to pro-

duction in Germany and to a particularly high 

standard of quality that means quality of life 

at the same time.

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. 

engagiert sich für Sicherheit und Gesund-

heit und vergibt mit dem „Goldenen M“ ein  

Zeichen für Möbel, die den hohen Anfor-

derungen der DGM für langlebige, umwelt-

freundliche und gesundheitliche Qualitäts-

möbel entsprechen. Seit 1973 ist RUF | Betten 

Mitglied der DGM und erfüllt mit seinen Bet-

ten die jetzt noch strengeren Werte hinsicht-

lich Langlebigkeit, Sicherheit und vor allem 

Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit.

The Deutsche Gütegemeinschaft Möbel 

e.V. (German Quality Furniture Association 

– DGM) is committed to safety and health, 

and awards the “Golden M” as a sign that 

furniture meets the high requirements of the 

DGM for durable, environmentally friendly 

and healthy quality furniture. RUF | Betten 

has been a member of the DGM (German 

Association for Quality Furniture) since 1973. 

Our beds all meet the increasingly stringent 

standards on durability, safety and most im-

portantly, health and the environment.

RUF-Federholzrahmen (Ausnahme LRB) dür-

fen das Umweltzeichen UZ 38 tragen. D.h., 

RUF-Federholzrahmen sind schadstoffarm, 

Holz- und Holzwerkstoffe werden aus nach-

haltiger Forstwirtschaft eingesetzt, umwelt-

schonende Produktionsverfahren sind ge-

nauso selbstverständlich wie recyclingfähige 

Verpackungen sowie deren Entsorgung.

RUF spring wood frames (except LRB) are 

entitled to bear the environmental symbol UZ 

38. This means that RUF spring wood frames 

are low in harmful substances. Wood and 

wood-based materials are from sustainable 

forestry, environmentally friendly produc-

tion methods are as much a matter of course 

as recyclable packaging materials and their 

disposal.

Ein Siegel als Nachweis definierter, gehobe-

ner und konstanter Matratzen-Qualität. Es 

bestätigt die Sicherheit und Gebrauchstaug-

lichkeit von RUF-Matratzen und ihre umfas-

sende Qualität. Die jährliche Überwachung 

der Produktion garantiert ein gleichbleibend 

hohes Qualitätsniveau.

A seal as confirmation of defined, superior 

and consistent mattress quality. It confirms 

the safety and functional reliability of mat-

tresses and their comprehensive quality. The 

annual monitoring of production guarantees 

a consistently high level of quality.

Dieses Zeichen garantiert: Alle RUF-Matrat-

zendrelle sind schadstoffgeprüft nach Öko-

Tex Standard 100 und daher mit dem Zei-

chen für Textiles Vertrauen ausgezeichnet.

This seal is your guarantee that: all RUF 

mattress covers are tested for harmful sub-

stances in accordance with the Öko-Tex 

Standard 100 and have been awarded seal 

for textile confidence.
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A

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Betten / beds 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A

B

C

D

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

H19730061

Gesamtkollektion

15-007-70

Die mit dem Emissionslabel gekennzeich-

neten Modelle entsprechen der Vergabe-

grundlage für das Emissionslabel der Deut-

schen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in der 

jeweiligen Kategorie. RUF | Betten darf dieses 

Label führen; der Nachweis der Klassifizie-

rung wurde durch eine Schadstoffprüfung 

eines neutralen Prüfinstituts nach Vorgaben 

der DGM erbracht. Die Bestimmungen lie-

gen weit über den Normen – und umfassen 

Geruchsemissionen, Biozid-Gehalte, syn-

thetische Azofarbstoffe, Flammschutzmittel 

u.v.a.m.. Außerdem ist der Aspekt der „Nach-

haltigkeit“ besonders berücksichtigt.

The models marked with the emissions label 

meet the requirements of the German Asso-

ciation of Quality Furniture in their respective 

categories. RUF | Betten is entitled to use this 

label. Evidence for the classification was pro-

vided through tests for harmful substances 

carried out by a neutral testing institute to 

DGM standards. The specifications far ex-

ceed the norms and include odour emis-

sions, biocide content, synthetic azodyes, 

flame retardants and many more. Particular 

 importance is also given to the sustainabil-

ity aspect.

Mit diesem Siegel wird bescheinigt, dass 

RUF-Federholzrahmen den mechanischen 

und elektrischen Anforderungen der jeweili-

gen Produktgruppe entspricht, also bei be-

stimmungsgemäßer Verwendung die Sicher-

heit und Gesundheit des Benutzers nicht 

gefährdet.

This seal certif ies that RUF spring wood 

frames comply with the mechanical and 

electrical requirements of the relevant prod-

uct group, so if used properly, the safety and 

health of the user are not compromised.

Dieses CO
2
-Sparer-Zertifikat garantiert, dass 

wir eine überdurchschnittliche große Menge 

an Verpackungsmaterialien recyclen. Da-

durch sparen wir CO
2
-Emissionen ein und 

das kommt unserer Umwelt zugute!

This CO
2
 saver certificate guarantees that we 

recycle an above-average amount of pack-

aging materials. By doing so we save CO
2
 

emissions and that benefits our environment!

RUF | VERANTWORTUNG



KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

Geprüft und zertifiziert nach den 
Anforderungen der RAL-LL GZ 430 der
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel •
TestedTT and certi ed according to the 
requirements of RAL-LL GZ 430 of DGM •
www.dgm-boxspring.de

Boxspringbett / boxspringbed
Hersteller-rr Nr.rr / manufactureff r-nrr o.

KoKK llektion / c/ ollection / Modell / mode/ l

Prüfnummer / control number

ORIGINAL DGM
BOXSPRING

H19730061

Gesamtkollektion

17-001

Um sich im Dschungel der vielen Boxspring-

betten und -anbieter besser orientieren 

zu können, hat die DGM ein Qualitätslabel 

eingeführt, das nur Hersteller bekommen, 

deren Boxspringbetten genau unter die 

Lupe genommen wurden und die den stren-

gen Anforderungen der DGM entsprechen. 

RUF | Betten darf dieses Label mit Stolz tra-

gen, denn alle Boxspringbetten wurden ge-

prüft, zertifiziert und entsprechen voll und 

ganz den Qualitätsanforderungen der DGM. 

In order to better navigate the jungle of box 

spring beds and providers, the DGM has in-

troduced a quality label, which is only given 

to manufacturers, whose box spring beds 

have been carefully scrutinized meet the 

strict requirements of the DGM. RUF | Betten 

can be proud of this label since all box spring 

beds have been tested, certified and fully 

comply with the quality requirements of the 

DGM.

RUF | Betten hat sich dem „Klimapakt für 

die Möbelindustrie“ der Deutschen Güte-

gemeinschaft Möbel (DGM) angeschlossen. 

Mit dieser Initiative wollen die Mitglieder die 

Klimaziele der Bundesregierung und das 

1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen unter-

stützen. Basis des Engagements ist die Bi-

lanzierung und anschließende Reduzierung 

der Treibhausgas-Emissionen, die RUF | Bet-

ten durchführt und dadurch seinen Carbon 

Footprint (CO
2
-Fußabdruck) erhält. Damit 

leistet RUF | Betten einen wichtigen Beitrag 

zum Klimaschutz und darf als verantwor-

tungsbewusster und zukunftsorientierter 

Hersteller dieses Label führen.

RUF | Betten has joined the “Klimapakt für der 

Möbelindustrie (“Climate Pact” for the furni-

ture industry)” by the Deutsche Gütegemein-

schaft Möbel (DGM, German Furniture Qual-

ity Assurance Association). With this initiative, 

the members want to support the federal 

government’s climate change goal and the 

United Nations’ 1.5-degree goal. The basis 

for the commitment is the balancing and sub-

sequent reduction of greenhouse gas emis-

sions, which is carried out by RUF | Betten 

and thus receives its carbon footprint. This 

makes RUF | Betten an important contribu-

tion to climate protection and may lead this 

label as a responsible and future-oriented 

manufacturer.
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Machen Sie mit uns eine Gedankenreise durch die faszinierende Welt der neuen Stofftrends und lassen 

Sie sich begeistern von einem kühlen Aqua, von erdfarbenen Tönen, natürlichen Terranuancen oder 

einem lebhaften Amazonasgrün. Die neuen Trendfarben zeigen sich in einer breiten Palette – in schim-

mernder Zartheit, kuscheliger Samtoptik und in pflegeleichten Leatherlooks. Sie lassen sich wunderbar 

miteinander kombinieren und verleihen Ihrem Schlafzimmer einen eleganten, modernen oder auch ex-

pressiven Look.  Dürfen wir Sie zum Anfassen und Wohlfühlen verführen? Die komplette Kollektion finden 

Sie bei Ihrem Möbelfachhändler oder in unserem Ausstellungsforum in Rastatt; Interessenten erhalten 

gerne einzelne Stoffmuster auf Anfrage.

Let your mind wander through the fascinating world of the latest fabric trends and get carried away by 

cool aqua, earthy shades instead of natural terracotta tones or a lively Amazon green. Current colour 

trends cover a broad spectrum – as delicate, shimmering fabrics, a cosy velveteen finish or an easy-care 

leather look. They can be put together to make wonderful combinations and give your bedroom the el-

egant, modern or expressive look you’re after. Can we tempt you to touch and snuggle up? You will find 

the whole collection at your specialist furniture store or in our display forum in Rastatt, interested parties 

will be pleased to receive individual fabric samples on request.

Der Stoff, aus dem Ihre 

Träume entstehen.
What your dreams are made of.

RUF | STOFFE
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Enjoy this luxury – choose the legs that 

match your bed, your décor and your 

comfort requirements.

Genießen Sie diesen Luxus – wählen 

Sie Bettfüße, die zu Ihrem Bett, Ihrer 

Einrichtung und Ihren Komfortansprü-

chen passen.

Standing on your own feet.

Auf individuellen

Füßen stehen.

Boxspring-Fußform in 10 cm Höhe  I  Box spring legshape in hight 10 cm
lieferbar zum klassischen Boxspring-System VERONESSE
available on the classic box spring system VERONESSE

C 1 / 5  
schwarz
black

E
Chromausführung 
chrome

G
weiß lackiert
white lacquer

L
Nussbaum Splint
walnut splint

S  
schwarz lackiert 
black lacquer

C 2 / 5  
Lack weiß oder in den Holztönen Buche, Eiche natur, Eiche gekälkt, Nussbaum
white lacquer or wood shades beech, untreated oak, limed oak or walnut

D
alufarben lackiert
aluminium-coloured lacquer

A
Chromausführung
chrome

B
Buche natur
natural beech

C
Metall alufarben
aluminium-coloured metal

Boxspring-Fußform in 5 cm Höhe  I  Box spring legshape in hight 5 cm
lieferbar zum klassischen Boxspring-System VERONESSE
available on the classic box spring system VERONESSE

RUF | FUSSÜBERSICHT
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Fuß- und Kufenformen in Designhöhe 15 cm  I  Leg and runner shapes in design height 15 cm
lieferbar zu allen Polsterbetten auf Füßen sowie zu den Boxspringbetten SLX und CLX / CLX-K; in Auszügen auch zu ALX und NLX
available for all upholstered beds on legs and with SLX and CLX / CLX-K box spring beds; some also for ALX and NLX

C 12 / 15
Holzausführung in Buche oder Nussbaum 
oder in Lack weiß oder alufarben
Wood version in beech or walnut, painted 
white or aluminium-coloured

C 14 / 15
Kunststoff, alu- oder chromfarben
aluminium- or chrome-coloured plastic

C 9 / 15
Metall alufarben oder Chrom
aluminium-coloured metal or chrome

C 7 / 15
Metall alufarben oder Chrom
aluminium-coloured metal or chrome

C 6 / 15
Metall alufarben
metal, aluminium-coloured

C 1 / 15
Kunststoff, schwarz
black plastic

C 16 / 15
Metall alufarben, Chrom oder schwarz matt 
aluminium-coloured metal, chrome or black 
matt

C 17 / 15
Metall alufarben, Chrom oder weiß oder in 
den Holzausführungen Douglasie, Eiche 
natur oder Nussbaum
Metallic aluminium colours, chrome or white 
or wood, douglas fir, natural oak or walnut 
finish 

Vier verschiedene Montagemöglichkeiten, wählbar in Höhe 15 oder 20 cm
Four different mounting options, optional in height 15 or 20 cm

Fuß- und Kufenformen in Komforthöhe 20 cm  I  Leg and runner shapes in comfort height 20 cm
lieferbar zu allen Polsterbetten auf Füßen (außer DS-C) sowie zu den Boxspringbetten SLX und CLX / CLX-K; in Auszügen auch zu ALX und NLX
available for all upholstered beds on legs (except DS-C) and with SLX and CLX / CLX-K box spring beds; some also for ALX and NLX

K 17 / 20
Metall alufarben, Chrom oder weiß oder in 
den Holzausführungen Douglasie, Eiche 
natur oder Nussbaum
Metallic aluminium colours, chrome or white 
or wood, douglas fir, natural oak or walnut 
finish

Kufe / 20
Metall alufarben oder Chrom
aluminium-coloured metal or chrome

K 9 / 20  
Holzausführung in Buche oder Nussbaum 
oder in Lack weiß oder alufarben
Wood version in beech or walnut, painted 
white or aluminium-coloured

K 8 / 20
Metall alufarben oder Chrom
aluminium-coloured metal or chrome

K 7 / 20
Metall alufarben oder Chrom
aluminium-coloured metal or chrome

K 14 / 20
Kunststoff, alu- oder chromfarben
aluminium- or chrome-coloured plastic

K 16 / 20
Metall alufarben, Chrom oder schwarz matt 
aluminium-coloured metal, chrome or black 
matt

K 18 / 20
Holzausführung Douglasie, Eiche natur, 
Nussbaum oder weiß
Wood finish douglas fir, natural oak, walnut 
or white 

Kufe / 15
Metall alufarben oder Chrom
aluminium-coloured metal or chrome

C 18 / 15
Holzausführung Douglasie, Eiche natur, 
Nussbaum oder weiß
Wood finish douglas fir, natural oak, walnut 
or white 
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Where box spring variety stimulates your imagination.

Wo Boxspring-Vielfalt  

Ihre Fantasie anregt.

RUF | BOXSPRINGBETTEN SYSTEM



Auf Boxspring schlafen heißt Schlafgenuss pur – und das nicht nur so komfortabel, sondern auch so 

individuell, wie Sie es schon immer wollten. Wir zeigen Ihnen auf den folgenden Seiten eine einzig- 

artige Boxspringvielfalt, die ihresgleichen sucht. Entdecken Sie unseren Boxspring de luxe mit Mehrwert.  

Lassen Sie sich verzaubern und realisieren Sie Ihr persönliches Wunschbett. Egal, ob Sie anspruchsvolle 

Eleganz, zeitlosen Look, reduzierte Natürlichkeit oder extravagante Formensprache lieben – Sie werden 

eher an die Grenzen Ihrer Fantasie stoßen als an die Grenzen unserer Boxspring-Möglichkeiten.

Sleeping on box spring means pure sleeping pleasure – and not only with the comfort but also with the 

individuality you have always wanted. On the following pages, we will show you a unique variety of unpar-

alleled sprung edge divans. Discover our deluxe sprung edge divan with added value. Let them inspire 

you – realise the bed of your dreams. Whether you love discerning elegance, a timeless or reduced natural 

look or a more luxurious design language – you are more likely to reach the limits of your imagination that 

those of our box spring options.
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BOXSPRING

nature

NLX

BOXSPRING

modern

TLX

BOXSPRING

pure

ALX

BOXSPRING

classic

QLX

Geprüft und zertifiziert nach den 
Anforderungen der RAL-LL GZ 430 der
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel •
TestedTT and certi ed according to the 
requirements of RAL-LL GZ 430 of DGM •
www.dgm-boxspring.de

Boxspringbett / boxspringbed
Hersteller-rr Nr.rr / manufactureff r-nrr o.

KoKK llektion / c/ ollection / Modell / mode/ l

Prüfnummer / control number

ORIGINAL DGM
BOXSPRING

H19730061

Gesamtkollektion

17-001

siehe Kapitel MIO
see chapter MIO

siehe Kapitel PRIMERO
see chapter PRIMERO

siehe Kapitel ADESSO
see chapter ADESSO

siehe Kapitel VERONESSE
see chapters VERONESSE

Auf einen Blick: Die RUF-Boxspring-Vielfalt
At a glance: the RUF box spring variety

RUF | BOXSPRINGBETTEN SYSTEM


