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OSKAR ist ein Bett für die Ewigkeit. Unsere hohen Qualitäts-

OSKAR is a bed for eternity. Our high production standards,

ansprüche betten Sie nicht nur auf einer soliden Konstrukti-

when coupled with a sound construction process that prizes

on aus regionalen Massivhölzern – sie schaffen Ihnen auch

using wood from the surrounding region result in a bed that

und insbesondere ein Bett, das zum Schlafen und Verweilen

invites you to sleep and linger in the mornings, evenings and

einlädt. Morgens, abends und zwischendurch.

any time in between.

Mit seinem klaren Design fügt es sich mühelos in Ihr Schlafzimmer ein und

With its clear design, it will perfectly fit into your bedroom, drawing delicate

lenkt die Aufmerksamkeit auf die individuellen Eigenheiten des Materials: So

attention to the characteristics of the material. Bows made of smoked oak are

werden in die natürlichen Kerben, die bei der Trocknung von Holz entstehen,

inserted into the natural notches, which result from the wood-drying process,

Schleifen aus Räuchereiche eingesetzt und zum individuellen Design-Detail

themselves becoming details on the headboard. In making the bed drawer, we

des Kopfteiles. Auch für den Bettkasten setzen wir mittels einer klassischen,

use a classic, old joiner‘s technique to create a feeling of naturalness. Dovetail

alten Tischlerkonstruktion auf Natürlichkeit: Schwalbenschwanz-Zinken schaf-

joints create a stable, durable connection so that no screws or the like are

fen eine stabile, dauerhafte Verbindung, sodass keine Schrauben o.ä. benötigt

required. The bed drawer and headboard rest on a hidden foot, which gives the

werden. Unter dem Bettkasten und Kopfteil verbirgt sich eine kaschierte Fuß-

natural, oiled wooden bed a special lightness, despite its very solid build. In

konstruktion, die dem Bett aus natürlich geöltem Massivholz eine besondere

short, a combination of craftsmanship and expert finishing techniques with a

Leichtigkeit verleiht und dennoch zutiefst solide ist. Kurzum: Handwerkskunst

deliberately minimalist design language results in our product, a product that

und erstklassige Verarbeitung treffen bei OSKAR auf eine bewusst reduzierte

is carefully handcrafted using regionally sourced wood by our Hamburg-based

Formensprache, umgesetzt und in sorgfältiger Handarbeit aus regionalen Höl-

partner furniture manufacturer, Møbelwerft.

zern gefertigt von unserer Partner-Tischlerei Møbelwerft in Hamburg.
Das Bett kommt als reiner Holzrahmen, in den nach eigenen Vorstellungen

The bed will arrive as a purely wooden frame, into which the mattress and

Matratze und Lattenrost eingefügt werden können.

slatted frame can be inserted according to your own preferences.

Bei Holz handelt es sich um ein Naturprodukt. Die Maserung weicht immer etwas ab und ist daher

Wood is a natural product. The grain always differs slightly and therefore, your product won’t be iden-

nicht identisch zur Abbildung im Shop.

tical to the object pictured .
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