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Im Jahr 1932 nahm im südsteirischen St. Stefan im Rosental eine Passion ihren Lauf. Über Genera-
tionen wurde die Leidenschaft zum Handwerk weitergegeben und das Familienunternehmen zum 
Traditionsbetrieb. Heute steht Ladenstein für ein modernes Möbelhaus und nachhaltige Möbel-
produktion, deren Expertise auf Innovation, Beständigkeit, Professionalität und der Zusammen-
arbeit mit besten regionalen Partnern und Lieferanten fußt.

 // It was in 1932, in St. Stefan im Rosental, in southern Steiermark, that a passion began. A passion 
for craftsmanship that was passed on from generation to generation and that saw the family-run 
business become a company steeped in tradition. Today, Ladenstein stands for a modern furniture 
store and sustainable furniture production whose expertise is based on innovation, consistency, 
professionalism and collaboration with the best regional partners and suppliers.

MARCEL LADENSTEINERWIN LADENSTEIN
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Ihr Lebensraum ist wertvoll und so gilt es die besten Lösungen für ihn zu finden. Eine 
optimale Raumausnutzung steht im Zentrum eines gelungenen Einrichtungskonzepts. 
Unser innovatives Klappbett ist der optisch ansprechendste Weg dorthin. 

// Your living space is precious which is why you need to find the best solutions for it. 
Effective use of space is the focus of a successful furnishing concept. Our innovative 
folding bed is the visually appealing way to optimum usage of space.

RAUMWUNDER

KLAPP 
BETT

KLAPPBETT VORTEILE
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# DAS ORIGINAL  
VOM ERFINDER
Bei Ladenstein ist das Klappbett keine Notlösung, sondern ein 
elegantes Einrichtungshighlight ungeahnter Möglichkeiten. 
Nicht nur ein Möbelstück, sondern ein Design- und Raum-
wunder für den täglichen Gebrauch.

// At Ladenstein, the folding bed is not a makeshift solution but 
rather an elegant furnishing highlight of unimagined possibili-
ties. More than an item of furniture; a design and spatial miracle 
for daily usage.

# OPTIMALE  
FLÄCHENNUTZUNG
Ohne an Eleganz einzubüßen, kann ein innovatives Klappbett 
von Ladenstein bis zu 3,6 m² Platz sparen.

// An innovative folding bed from Ladenstein can save up to 
3.6 m² of space without any compromises when it comes to 
elegance.

# MASSARBEIT
Unsere Tischlerei passt sich Ihren Anforderungen an und kann 
Ihnen ein Klappbett in allen gängigen Liegeflächen fertigen.

// Our joinery adapts to your requirements and can produce a 
folding bed for you  in all common lying area dimensions.

# FORM & FUNKTION

Tagsüber ist es ein eleganter Wandschrank, optional mit Sofa-
bank, abends gleitet unser Klappbett sanft zu Boden. Dabei ver-
zichtet es auf Füße, schwebt stabil im Raum. Gleichzeitig bietet 
es maximalen Stauraum und hohen Schlafkomfort (Matratzen-
höhe bis 21 cm, Liegehöhe 60 cm).

// During the day it is an elegant wall cupboard, in the evening, 
our folding bed glides gently down to the ground. It does not 
require any feet, it hovers in space at a stable position. At the 
same time it offers maximum storage space and great sleeping 
comfort (Mattress height max 21 cm, lying height 60 cm).

Lackiert beige/grau, matt | Kopfhaupt tapeziert
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Ladenstein hat das Klappbett vor 45 Jahren als innovative wie stilvolle 
Raumlösung neu erfunden. Es gibt Ihnen Lebensraum zurück, indem es 
maximalen Stauraum bietet. Dabei ist es in seiner Optik dezent, fügt sich in 
unterschiedlichen Ausführungen in jeden Raum, ohne ihn zu dominieren. 
In Größe, Gestaltung und Material steht Ihnen größtmögliche gestalterische 
Freiheit zur Verfügung.

// Ladenstein reinvented the folding bed 45 years ago as an innovative and 
stylish spatial solution. It returns living space to you by offering maximum 
storage space. Its appearance is discreet, it is available in different designs 
and it integrates into any room without dominating it. You have maximum 
creative freedom with regard to size, design and material at your disposal.

Lackiert grün matt | Light gold matt | Kopfhaupt mit Beleuchtung
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MIT ODER  
OHNE SOFA

Kombiniert mit einem Sofa weicht 
das Schlafzimmer dem Wohnzimmer. 
Aber auch ohne Sofa bleibt das Design 
harmonisch.

// When combined with a sofa, the 
bedroom flows into the living room. 
But the design remains harmonious 
even without a sofa.

VERSCHIEDENE  
DESIGNS

Die Schönheit liegt bekannter Weise im 
Auge des Betrachters, deshalb legen wir die 
Designentscheidung in Ihre Hände. Unsere 
Auswahl ist so vielfältig wie die individuel-
len Vorstellungen unserer Kunden.

// Because beauty is in the eye of the behol-
der, we place the design decision in your 
hands. Our selection is as diverse as the 
individual ideas of our customers.

KLAPPBETT

GROSSE  
MATERIALAUSWAHL

Kleider machen Leute, Materialien 
machen Möbel. Wir bieten Ihnen eine 
Vielzahl unterschiedlicher Materialien von 
höchster Qualität.

// Clothes make people, materials make 
furniture. We offer you a large number of 
different materials of the highest quality.

NACHHALTIGE 
PRODUKTION

Der Umwelt und unserer Zukunft zuliebe 
setzen wir in unserer nachhaltigen Möbel-
produktion auf Ressourcenschonung und 
Regionalität. (Steirische Produktion)

// For the sake of the environment and our 
future, we opt for conservation of resources 
and for regionality in our sustainable furni-
ture production. (Austrian Production)

Lackiert weiß
Furniert Eiche grau
Spiegel bronze
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HANDWERK NACH MASS 

Ladenstein versteht sich als Handwerksbetrieb. Unsere 
hauseigene Tischlerei ermöglicht gestalterische Freiheit und 
individuelle Lösungen aus hochwertigen Rohmaterialien.

// Ladenstein sees itself as a craft enterprise. Our own joi-
nery facilitates freedom of design and individual solutions 
from high-quality raw materials.

KLAPPBETT

Lackiert anthrazit | Furniert Nuss amerikanisch | Schrankbeleuchtung/Leselampe Vibia
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FORM & FUNKTION

Zwei Komponenten eines Ganzen, die sich nicht aus-
schließen dürfen. Bei Ladenstein gehen maximaler Stauraum 
und funktionelle Vielfalt in handgemachter Schönheit auf.

// Two components of a whole that may not be mutually 
exclusive. At Ladenstein, maximum storage space and func-
tional diversity merge in handcrafted beauty.

KLAPPBETT

Lackiert weiß | Furniert, gebeizt | Stein Brown Silk
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KLAPPBETT

Lackiert weiß matt | Furniert Eiche & gebeizt schwarz | Sofa Kombi Leder schwarz & Stoff grau | Kopfhaupt tapeziert | Beleuchtung LED-Band
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KLAPPBETT

GALERIE
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Skizzieren Sie hier den Raum, in dem Ihr 
neues Klappbett stehen soll und notie-
ren Sie die wichtigsten Abmessungen. 
Dies ermöglicht es uns, ein individuelles 
Angebot für Ihr neues Möbel zu erstellen.

// Sketch the room in which your new 
folding bed is to be placed here and note 
the most important dimensions. This will 
enable us to create an individual offer for 
your new furniture.

MASSE STANDARD

MASSSTAB 1:25

SKIZZENSEITE FÜR IHREN GRUNDRISS

WWW.LADENSTEIN.AT

Liegefläche 160 x 200cm



Außergewöhnliches Design und ein ausgeprägtes  
Qualitätsbewusstsein, gepaart mit jahrzehntelanger  
Tradition, sind Garantien für unsere hochwertigen  
steirischen Produkte und unsere Ideen.

// Exceptional design and a pronounced sense of quality, 
coupled with decades of tradition, are guarantees for our 
high-quality, Austrian products and our ideas.
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GRAZ

+43 / 316 / 83 11 83

graz@ladenstein.at

C-v-Hötzendorf-Straße 63 

8010 Graz

WIEN

+43 / 1 / 698 14 40

wien@ladenstein.at

Schellinggasse 1  

1010 Wien

WERK LADENSTEIN

+43 / 3116 / 8228

werk@ladenstein.at

Feldbacherstraße 28 

8083 St. Stefan im Rosental


