
Nachttisch Primo
SoftClose Verschlusssystem 
50x37x50 cm
264 ,-

Birthday Box in der Länge 220 cm
Preis + 20%

Nachttisch Twin
SoftClose Verschlusssystem 
52x50x50 cm
381,-

Nachttisch Twin Small
SoftClose Verschlusssystem 
44x40x50 cm
381,-

birthdaybox Stoffe

birthdaybox Accessoires

SPeCiAl edition BoxSPring

40 Jahre revor.
das geburtstagsgeschenk ist für Sie!

birthdaybox
Monza Brown Monza Khaki light Monza Khaki Monza MudMonza lightcream Monza lightgrey

Lederlook (abwaschbar)

ibis taupeibis light Brown

ibis grey

obex brick

obex Stuccuibis Antracite

obex Shark

Obex Griffin

ibis dark Sand ibis Brown ibis dark Brown

Stoff

ibis light grey

obex taupe

obex ivory

ibis Sand

Monza Black Monza WhiteMonza darkgrey

lebe deinen traum

lebe deinen traum



Boxspring + Matratze + Kopfteil ab 1.999,-

Der belgische Traditionshersteller steht seit 40 Jahren für erholsamen Schlaf und
verlässliche Qualität. Wenn das kein Grund zum Feiern ist! 

Mit der birthday box haben wir ihnen ein perfekt abgestimmtes gesamtpaket geschnürt, 
das ihnen viele Jahre Freude bereiten wird. denn revor hat mit der birthday box ein 
Boxspringbett kreiert, das in puncto design und Komfort höchsten Ansprüchen genügt! 
das ist kein leeres Versprechen, sondern das ergebnis von 40 Jahren fachmännischem Können, 
kontinuierlicher Produktforschung und der Verwendung von hochwertigen Materialien.

Die limitierte birthday box ist ab ¤ 1.999 erhältlich.

die birthday box enthält eine hochwertige Tonnentaschenfederung und bietet eine punkt- 
elastische Stützkraft. die im Set enthaltene Multitaschenfederkernmatratze (500 Federn/
m2) mit 7 Komfortzonen ermöglicht eine individuelle druckverteilung und eine ausgewogene 
Stützkraft. der Clou dieser Matratze sind die unterschiedlichen Komfortschichten auf ober- 
und Unterseite. die Komfortschicht aus latex ist etwas weicher und ermöglicht somit ein 
sanftes einsinken der Schulter. die Seite aus Kaltschaum (Hr: High resilience) bietet eine 
etwas größere Stützkraft und damit ein etwas festeres liegegefühl. die Matratze ist in den 
Härtegraden Weich, Mittel und Fest erhältlich. der Bezug aus kuscheligem doppeltuch ist 
dank des reißverschlusses abnehmbar und waschbar. 

Mit der birthday box Royal holen Sie sich ein hochherrschaftliches design nach Hause. 
natürlich ist die Ausstattung und Qualität des Boxsprings die der klassischen birthday box. 
Zusätzlich wird bei der birthday box royal jedoch noch ein opulentes Fußteil angebracht, 
das wie das Kopfteil blindgenoppt ist und mit rechteckigen Steppnähten versehen ist. 

‘Birthday’ Kopfteil
B160/180cm x H105/120cm (stehend)

‘Birthday’ Kopfteil
B160/180cm x H105/120cm (stehend)

‘Birthday’ Fußteil
B160/180cm x H60cm

‘Birthday’ Boxspring
B160/180cm x l200cm x H24cm

‘Birthday’ Boxsprng
B160/180cm x l200cm x H24cm

Holzfüße
10cm

Holzfüße
10cm

‘Birthday’ Matratze
21cm 
Multitaschenfederkernmatratze mit 
latex und Hr-Komfortschicht
B160/180cm x l200cm
S/M/F

‘Birthday’ Matratze
21cm 
Multitaschenfederkernmatratze mit latex 
und Hr-Komfortschicht
B160/180cm x l200cm
S/M/F

40 Jahre Revor.
Das Geburtstagsgeschenk ist für Sie!

birthdaybox royal 2.299,-

birthdaybox *

*

* Set mit 160/180 MONO Matratze € 1.999 – Set mit 160/180 DUO Matratzen: ¤ 2.077

* Set mit 160/180 MONO Matratze ¤ 2.299 - Set mit 160/180 DUO Matratzen: ¤ 2.376

Boxspring+ Kopfteil 
+ Fußteil + Matratze ab

lebe deinen traum


