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Schlafkomfort der Extraklasse steht bei SCHRAMM seit jeher im Fokus – 

ein Anspruch, den wir als Manufaktur stetig neu aus der Vergangenheit in 

die Moderne übersetzen. Dazu genügt es uns nicht, dass die SCHRAMM 

Produkte hinsichtlich Qualität und Raffinesse eine Klasse für sich sind. 

Auch die Formensprache unserer Betten sowie die Materialien für die 

Bezüge tragen dazu bei. Mit den fünf SCHRAMM Neuheiten präsentieren wir 

ein Designer-Bett, unser neues Daybed, zwei bodenaufstehende- und ein 

schwebendes Kopfteil in hochwertigen Stoffen und lebendigen, zeitge-

mäßen Farben.

Excellent sleeping comfort has always been the focus at SCHRAMM – 

a claim that we as a manufactory are constantly reinterpreting from 

the past into the modern era. To us, it is not enough that products 

by SCHRAMM are in a class of their own in terms of their quality and 

refinement. The design language of our beds and the materials used 

in the covers play a part in this as well. With the five new products by 

SCHRAMM, we present a designer bed, our new daybed, two floor- 

standing and one clear of the ground headboard in exclusive fabrics 

and lively, contemporary colours. 
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Juna Design Sebastian Herkner

ORIGINS COMPLETE Juna – traumhaft moderner Schlafgenuss
Sebastian Herkner hat mit Juna ein unverwechselbar wandelbares Designstück geschaffen. 

Das Ziel, dem Bett eine größere Bedeutung im Alltag einzuräumen, ist ihm auf eindrucksvolle 

Weise gelungen.

Das Schlafsolitär rückt näher in den Wohnbereich, steht frei und wird zum kommunikativen 

Ort. Diesen Aspekt betont die ergänzende Sitzbank, welche sowohl vor als auch hinter dem 

Bett positioniert werden kann. Es ist nicht mehr nur ein Ort für den besten erholsamen Schlaf, 

man kann an ihm auch arbeiten, essen oder lesen.

Die modulare Gestaltung der Beine am Kopfende ermöglicht es aus verschiedenen Appli-

kationen zu wählen. Soll es ein integrierter USB-Anschluss sein, ein runder Nachttisch, der 

als kleine Ablage dient, oder doch lieber eine schwenkbare LED-Leuchte, die Ihre Lektüre 

entsprechend ausleuchtet? Sie haben die Wahl.

ORIGINS COMPLETE Juna – for heavenly modern sleeping pleasure
Sebastian Herkner has created an unmistakably versatile item of design in Juna. He has im- 

pressively achieved the aim of granting the bed a more significant role in everyday life.

The design draws the sleeping solitaire closer into the living area, where it serves as a communicative, 

free-standing place. This aspect is emphasised by the complementary bench, which can be positioned 

in front of or behind the bed. No longer a mere location for the best in relaxing sleep, it also provides 

a place in which to work, eat or read.

The modular design of the headboard legs creates a variety of applications from which to choose. 

An integrated USB port, a round bedside table offering a small shelf, or perhaps a swivelling LED 

light to illuminate your reading materials? The choice is yours.

ORIGINS COMPLETE – höchster Schlafkomfort für Designliebhaber
Mit ORIGINS COMPLETE erschafft SCHRAMM, unter anderem in Zusammenarbeit mit etablierten 

Designern, komplette Betten – und komponiert so exklusive Kreationen als perfektes Zusammen-

spiel aus Form, Farbe, Materialität und Komfort. Beständige und nachhaltig gefertigte Manufaktur-

produkte „Handmade in Germany“.

ORIGINS COMPLETE – maximum sleeping comfort for design enthusiasts
With ORIGINS COMPLETE, SCHRAMM creates complete beds – also in collaboration with re-

nowned designers: exclusive compositions featuring a perfect harmony of form, colour, material 

and comfort. Durable and sustainably crafted manufactory products – ‘Handmade in Germany’.

Stoff Lino-2260-orange-nature.
Fabric Lino-2260-orange-nature. 
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Remy Design SCHRAMM

ORIGINS COMPLETE Daybed Remy
Relaxen und Schlafen war noch nie so schön. Raus aus dem Stress, rein in die Ruheoase. 

Das garantiert Remy. Im Ankleide-, Arbeits- oder Gästezimmer, als Zustellbett oder für 

entspanntes Urlauben im Ferienhaus – für jeden Ort die richtige Relaxliege.

Schlafen wie in einem SCHRAMM Bett, ohne Kompromisse: Die Basis von Remy bildet das 

bewährte Zwei-Matratzen-System und liefert so den gewohnten ganzheitlichen Schlafkom-

fort der Extraklasse. Mit nur einem Griff, durch Abnehmen des Toppers, wandelbar und 

so schnell zum Gästebett umfunktioniert. Die beiden Rückenkissen sorgen für bequemes 

Sitzen und verleihen Remy, in Kombination mit seinen Designfüßen, den lässig-modern 

klassischen Look.

ORIGINS COMPLETE Daybed Remy
Never before has it been so pleasurable to relax and sleep. To step away from the day’s 

stress and into an oasis of tranquillity. With Remy, it is guaranteed. Whether in the home 

office, dressing or guest room, as an extra bed or for a relaxing respite in a holiday home – 

this is the right recliner for every location.

Remy is based on the tried-and-tested dual mattress system, which provides the familiar 

unique and holistic sleeping comfort. Simply remove the topper to turn the versatile Remy 

daybed into a guest bed. The two back cushions support comfortable seating and in  

combination with the designer feet, lend this daybed its casual-modern classic look.

 

Stoff Frieda-2320-midnight.
Fabric Frieda-2320-midnight.

Velours Lara-2340-midnight.
Velours Lara- 2340-midnight.
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Claire Design SCHRAMM

ORIGINS Claire – so jung und doch ganz SCHRAMM
Das schwebende Kopfteil Claire steht für die Symbiose aus handwerklicher Tradition, 

Gefühl und Konzentration, gepaart mit modernem Zeitgeist. Die klassische Knopfheftung 

erschafft bei Claire charakteristische Falten, die Rautenform unterstreicht die hohe Kunst 

der Polsterung. Dies macht unsere Kreation schon jetzt zum überzeitlichen Stern der 

ORIGINS Reihe.

 

Inmitten der Pfälzer-Natur in einer modernen Manufaktur geben 200 Beschäftigte bei 

SCHRAMM täglich ihr Bestes und setzen individuelle Kundenwünsche meisterhaft um. 

Ein eingespieltes Team und jahrzehntelange Erfahrung machen jedes dieser Produkte zu 

einem Unikat für besten Schlaf.

ORIGINS Claire – so young, yet with all the hallmarks of SCHRAMM
The floating Claire headboard represents the symbiosis of master craftsmanship, sensitivity 

and focus, paired with modern design. The traditional buttoning creates the characteristic 

pleats, while the lozenge shape used for Claire underlines the fine art of upholstery, 

instantly making this SCHRAMM design the timeless star of the ORIGINS range.

In a state-of-the-art manufactory in the heart of Palatinate nature, 200 SCHRAMM 

employees perform at their best level every day, masterfully making individual customer 

requests come true. A well-rehearsed team with decades of experience make each of 

these products a one-of-a-kind invitation for the best sleep.

Stoff Lara-2350-deep-sea.
Fabric Lara-2350-deep-sea.
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Line Design SCHRAMM

ORIGINS – purer Schlafgenuss für Indiv idual isten
Die ORIGINS Linien von SCHRAMM sind bekannt für puren Schlafgenuss „Handmade 

in Germany“. Von Sonderanfertigungen bis motorische Verstellbarkeit: Individuell auf die 

Schlafbedürfnisse abgestimmt sind bei den SCHRAMM ORIGINS Betten unendliche Kombi- 

nationsmöglichkeiten von Ausführungen, Matratzen, Kopfteilen, Blenden, Stoffen und Füßen 

wählbar. 

ORIGINS – Pure s leeping pleasure for  indiv idual ists
The ORIGINS ranges by SCHRAMM are known for pure sleeping pleasure ‘Handmade 

in Germany’. From customized designs to motor-driven adjustability: tuned to individual 

sleeping requirements, the SCHRAMM ORIGINS beds offer countless possibilities of 

combining bed designs with headboards, panels, fabrics, mattresses and feet. 

ORIGINS Line – 
impressively versatile
The clear lines of the horizontal 

stitching underscore the modern 

character of Line. Made entirely 

by hand, this elaborate headboard 

is available as standard in three 

different heights to choose from: 90, 

120 and 150cm. 

Thanks to its versatility, Line makes 

wishes come true as it responds in 

splendid fashion to taste and pre-

vailing conditions of space. With 

Line-F, the optional wooden frame 

available in different versions ex- 

quisitely surrounds the headboard 

starting at a height of 120cm, intro-

ducing an additional statement in 

your bedroom.

Stoff Clara-871-green.
Fabric Clara-871-green.

ORIGINS Line – beeindruckend vielseitig
Die klare Linienführung durch die waagerechten Heftungen unterstreichen den modernen 

Charakter von Line. Das aufwändige, in reinster Handarbeit gefertigte Kopfteil steht Ihnen 

serienmäßig in drei unterschiedlichen Höhen 90, 120 und 150 cm zur Auswahl. 

Line lässt durch seine Vielseitigkeit Wünsche wahr werden und geht wunderbar auf 

Geschmack und vorherrschende Räumlichkeit ein. Der optionale Holzrahmen in unter-

schiedlichen Ausführungen bei Line-F rahmt das Kopfteil in einer Höhe ab 120 cm kunst-

voll ein und setzt zusätzlich ein Statement in Ihrem Schlafzimmer.

Stoff Lara-2440-wild-rose.
Fabric Lara-2440-wild-rose. 

Stoff Antonio-2490-weiss.
Fabric Antonio-2490-white.

Line (ohne Holzrahmen)
Line (without wooden frame)

Line-F (optional mit Holzrahmen)
Line-F (optional with wooden frame)
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Paio Design SCHRAMM

ORIGINS Paio – raffinierte Details in luxuriösem Gewand
Paio steht für elegantes Understatement, verbunden mit ausgereifter Hand- 

werkskunst aus dem Hause SCHRAMM. Die klare Formensprache wird 

durch einen umlaufenden Keder, wahlweise in Stoff oder Leder akzentuiert.

Die Kombination mit aufsteckbaren Tableaus in edlem Leder, lackiertem Matt-

glas oder Lack nach Ihrer Wunschfarbe, lässt kreativen Raum zur individuellen 

Gestaltung. 

Das Design des Kopfteils Paio überzeugt nicht nur optisch, indem es anziehend 

italienisch wirkt. Eine Einteilung in zwei symmetrische Hälften unterstreicht 

sein großzügiges Erscheinen. Die ausgesuchten Polstermaterialien im 

Zusammenspiel mit handwerklicher Tradition geben ihm den Feinschliff, für 

den die Manufaktur SCHRAMM seit 1923 bekannt ist.

 

ORIGINS Paio – sophisticated detailing, luxuriously attired
Paio stands for understated elegance combined with sophisticated crafts- 

manship by SCHRAMM. The clear vocabulary of design is accentuated by 

all-round piping in a choice of fabric or leather.

The combination with slot-in trays in elegant leather, lacquered matt glass or 

lacquer to suit your desired colour leaves creative latitude for individual design. 

The Paio headboard is designed not just to offer visual appeal but also to look 

attractively Italian. To underscore its generous appearance, the headboard is 

divided into two symmetrical halves. The selected upholstery materials interact 

with artisanal tradition to give it the finishing touches for which the SCHRAMM 

manufactory has been renowned since 1923.

ORIGINS – das System mit  1000 Mögl ichkei ten
Ein reduziertes oder imposantes Kopfteil, ein solider Rahmen aus einem frei wählbaren 

Farb- oder Beizton, blockförmige sowie konische Holzfüße oder Füße aus Metallguss – 

kombiniert mit einer vielfältigen Auswahl exklusiver Stoff- und Lederbezüge: Welches 

Modell auch selbst kreiert wird, höchster Schlafkomfort ist bei ORIGINS stets garantiert. 

 

ORIGINS – the system with 1000 possibi l i t ies
A simple or opulent headboard, a solid frame in a colour or in a stained finish of your 

choice, square or conical wooden feet, or cast-metal feet – combined with exclusive 

fabric and leather covers from a large and varied selection: regardless which design 

you choose, the highest sleeping comfort is guaranteed with ORIGINS. 

Stoff Lino-2250-aqua. 
Fabric Lino-2250-aqua. 



HANDMADE IN GERMANY ZWEI-MATRATZEN-SYSTEM
DUAL MATTRESS SYSTEM

DREI-MATRATZEN-SYSTEM, PATENTIERT
TRIPLE MATTRESS SYSTEM, PATENTED

S.C.A., SEKUNDÄRE CONTOUR ANPASSUNG, PATENTIERT 
S.C.A., SECONDARY CONTOUR ADAPTION, PATENTED

SCHULTERAUFNAHME, PATENTIERT
SHOULDER REST, PATENTED

EINZIGARTIGE FEDERQUALITÄT, OFENVERGÜTET 
UNIQUE SPRING QUALITY, OVEN TEMPERED

MANUFAKTUR-MATRATZEN 
MANUFACTORY MATTRESSES

ÖKOLOGISCH NACHHALTIG
ECOLOGICALLY SUSTAINABLE

EXKLUSIVE MATERIALIEN
EXCLUSIVE MATERIALS

VERSTELLBARKEIT 
ADJUSTABILITY

BESTES SCHLAFKLIMA
BEST SLEEP CLIMATE

TWO-IN-ONE, PATENTIERT
PATENTED

HÄNDLERBERATUNG 
DEALER CONSULTING

BESTE BALANCE 
BEST BALANCE

SCHRAMM Werkstätten 

Ausgezeichnet mit dem Award 
„Marke des Jahrhunderts“.

Honoured with the Award 
‘Brand of the Century’.

SCHRAMM Werkstätten GmbH
Am Stundenstein 1
67722 Winnweiler 
Germany 
Phone: +49 6302 9236-0
Fax:  +49 6302 9236-999
info@schramm-werkstaetten.de
schramm-werkstaetten.com

Die Produkte in diesem Folder entsprechen
dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
SCHRAMM Werkstätten behält sich spätere
Änderungen auch ohne Ankündigung vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung 
vermitteln und sind keine Referenzmuster.

The products in this flyer are valid at the time of
printing. SCHRAMM Werkstätten reserves the right 
to make subsequent alterations without prior 
notice. All color reproductions can only serve as 
orientation and are not reference samples.
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