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Felix Stark lebt und arbeitet in Köln. 
1976 in Bonn geboren, schließt er 
im Jahre 2002 seine Lehre als Mö-
belschreiner ab und beginnt mit dem               
Studium zum Industriedesigner. 

Seit 2004 betreibt er sein eigenes       
Industrie-Design-Büro und ist als Dozent 
an verschiedenen Akademien tätig.

Seine Entwürfe konnten bereits           
zahlreiche Auszeichnungen für Produkt-
design gewinnen, darunter auch der 
„reddot design award“ und „Die Gute  

   Form“.

Felix Stark lives and works in Cologne. Born in 1976 in Bonn, 
he completed his training as furniture carpenter in 2002, before 
beginning a degree in industrial design. 

Since 2004 he has had his own industrial design office and is 
also a lecturer at different academies.

His designs have already won numerous awards for product 
design, including the “red dot design award” and the “Die 
Gute Form” prize (a design competition organised by the       
German carpenters’ guild).

FELIX STARK
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PLANE, entworfen von Felix Stark, begeistert durch seine      
harmonische Formensprache. 

Die Kombination aus der leichten, geschwungenen Form und 
den geölten, weichen Kanten des finnischen Birkensperrholzes 
verleihen dem Bett eine natürliche Wärme.  Geschwungene 
Außenkonturen, sichtbare Kanten und die monochromen        
Flächen bilden einen reizvollen Kontrast.

Die ebene und flächige Form verleiht dem Entwurf auch seinen 
Namen. 

Während auf der oberen Nachttischablage zum Beispiel    
Wecker und Nachttischlampe Platz finden, bietet die untere 
Ebene weiteren Platz für Buch & Co. 

Die optionale Box am Fußende fügt sich nahtlos in die fließende 
Kontur des Bettes ein und bietet reichlich Platz für Bettzeug und 
Decken. Die Box ist auch als Sitzbank und Ablage geeignet.

PLANE, designed by Felix Stark, impresses with its harmonious 
design vocabulary. 

The combination of its simple, sweeping shape and the oiled, 
soft edges of the Finnish birch plywood provide the bed with a 
natural feeling of warmth.  Curved outer contours, visible edges 
and monochrome surfaces form an attractive contrast.

This name of this design was inspired by its level, two-dimen-
sional form. 

While, for example, the upper shelf of the integrated bedside 
table offers space for an alarm clock and bedside lamp, the 
lower level is designed as a space for books and the like. 

The optional box at the foot of the bed fits seamlessly into the 
flowing shape of the bed and offers ample space for bed linen 
and blankets. The box can also be used as a seat and storage 
surface.

PLANE FÜR ZWEI
PLANE FOR TWO
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PLANE EINZELBETT
PLANE SINGLE BED
PLANE ist als Einzelbett besonders ausdrucksstark. Die schöne, 
geschwungene Form des hohen Seitenteils ist ein Blickfang und 
als Abgrenzung  nützlich!

Die fest angebaute Doppelablage bietet Platz für Wecker,  
Lampe, Buch & Mehr. 

In der optionalen Box am Fußende lässt sich weiteres Bettzeug 
verstauen. Die Box kann auch als Sitzbank oder zusätzliche 
Ablage dienen. 

Das finnische Birkensperrholz mit seiner geölten und weichen 
Kante ist mit schwarzer oder weißer Beschichtung  erhältlich. 

As a single bed, PLANE is particularly expressive. The beauti-
ful, curved shape of the high side section is a real eye-catcher 
and a useful space divider!

The attached double shelf provides enough space for an alarm 
clock, lamp, books and more. 

Bed linen can be stored in the optional box at the foot of the 
bed, which can also be used as a seat or additional storage 
surface. 

The Finnish birch plywood with its oiled and soft edges is 
available in a black or white finish. 
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PLANE · EINZEL- & DOPPELBETT DESIGN FELIX STARK

PLANE BETT DESIGN FELIX STARK

Art.-Nr. Zeichnung B H T Bezeichnung 90 x 
200

100 x 
200

120 x 
200

140 x
200

160 x 
200

180 x 
200

200 x 
200

PL 10 2118
2118
2118

750
750
750

1218
1318
1518

Einzelbett 
mit Kopfstück, Seitenteil und 
einer Doppelablage

linke oder rechte Ausführung 
angeben

PL 15 2418
2418
2418

900
1000
1200

750
750
750

246
246
246

1218
1318
1518

314
314
314

Einzelbett mit Bettkasten, 
Kopfstück, Seitenteil und 
einer Doppelablage

linke oder rechte Ausführung 
angeben

PL 20 2118
2118
2118 
2118

750
750
750
750

2000
2200
2400
2600

Doppelbett 
mit Kopfstück und zwei 
Doppelablagen

PL 25 2418
2418
2418
2418

1400
1600
1800
2000

750
750
750
750

246
246
246
246

2000
2200
2400
2600

314
314
314
314

Doppelbett mit Bettkasten, 
Kopfstück und zwei 
Doppelablagen

Material 
Die Betten sind aus 18 mm starken Birken-
Multiplexplatten mit Melaminharzbeschichtung 
in weiß deckend oder in schwarz transluzent 
erhältlich. Multiplexplatten sind Schichtholz also 
Vollholz. Die Kante ist geölt, natur belassen.

Einlegetiefe 
Die Einlegetiefe für Matratzen und Lattenroste mit 
Rahmen beträgt: 115, 140, 165, 190 mm 
 
Die Bettkante ist 350 mm hoch.

Doppelbetten 
Die Doppelbetten haben ein 750 mm hohes 
Kopfstück und an beiden Längsseiten jeweils eine 
doppelte Ablage. Wahlweise gibt es angebau-
te Bettkästen. Die Doppelbetten haben einen 
Mittelträger mit höhenverstellbarem Fuß. Die 
Beschläge für die Auflage der Lattenroste sind 
4-fach höhenverstellbar. Es können keine Rollroste 
sondern nur Lattenroste mit Rahmen eingesetzt 
werden. 
Die Betten werden zerlegt geliefert.

Einzelbetten 
Die Einzelbetten haben ein 750 mm hohes 
Kopfstück, ein geschwungenes Seitenteil und an 
einer Längsseite eine doppelte Ablage, wahl-
weise gibt es angebaute Bettkästen. Einzelbetten 
sind in linker und rechter Ausführung erhältlich.  
Die Beschläge für die Auflage der Lattenroste 
sind 4-fach höhenverstellbar.

Die Betten werden zerlegt geliefert.

in weiß oder 
schwarz erhältlich

in weiß oder 
schwarz erhältlich

Innenmaß Bettkasten

Innenmaß Bettkasten
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