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Koala Boxspringbett



Abb.: Koala mit patentierter  

Froli-Bettunterfederung, Kopfteil II,  

Farbe: Sand Brown

Pic.: Koala with patented Froli bed spring  

foundation, headboard II, Colour: Sand Brown

Koala BoxspringBett | Koala Box spring Bed
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Froli ist ein international tätiges Familienunternehmen mit langjähriger Tradition seit 1962. 

Froli, the family-owned company since 1962, operates internationally in German tradition.

premium sleeping

Premium Schlafen

Froli: techniK und design 
im detail 

Das Besondere des Koala Boxspringbetts liegt im technischen Aufbau und Design. Gegen-

über herkömmlichen Boxspringbetten werden keine Metallspiralen oder Stahlfedern, sondern 

patentierte Froli-Kunststofffedern aus eigener Fertigung eingesetzt. 

KoAlA: AuFBAu unD DeSIGn

+  Die einzigartige Froli-unterfederung entlastet den Körper spürbar, fängt Druckstellen ab 

und unterstützt Muskulatur und Wirbelsäule. 

+  eine Matratze mit innenliegenden Federelementen und ein softer Visco- oder Kaltschaum-

Topper bieten optimale körperklimatische eigenschaften und sorgen für höchste Bequem-

lichkeit und gesunden Schlaf. 

+  edle Bezüge in Stoff und lederoptik. In Deutschland entwickelt, konstruiert, gefertigt und 

mehrfach mit renommierten Preisen und Awards ausgezeichnet.

Froli: german technology 
and design

The special features of the Koala box spring bed are evident in both its construction as well 

as in its design. Compared to conventional box springs, no metal coils or steel springs are 

used, but rather patented plastic springs developed and made by Froli.

KoAlA: BeD TeChnoloGy AnD DeSIGn

+  The unique Froli spring foundation noticeably relieves the body, intercepts pressure points 

and supports muscles and the spine. 

+  The mattress, with internal spring elements in combination with soft visco- or cold foam 

toppers possesses excellent environmental characteristics and provides a maximum on 

comfort and healthful sleep.

+  luxurious upholstery in fabric and leather look. Developed, designed, and manufactured in 

Germany. Recognised with numerous prestigious prizes and awards.

KoAlA BoxSPRInGBeTT | KoAlA Box SPRInG BeD
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Visco- oder Kaltschaum Auflage 

Visco- or cold foam topper

Kaltschaummatratze 

Cold foam mattress

Stretch-Material 

Stretch material

Kunststofflamellen

Synthetic leaf springs

Bepolsterter Bettkasten 

upholstered bed frame

unterfederung 

Foundation

Trapez-einschnitte 

Trapezoidal notches

Komfortable Topper-Auflage aus visco-

elastischem Schaum oder Kaltschaum mit 

hautfreundlichem, atmungsaktivem und 

waschbarem Steppbezug. Passgenaues 

Spannbettlaken in weiß / anthrazit erhält-

lich.

The comfortable topper of visco elastic or 

cold foam is covered with skin-friendly, 

breathable and washable material. Perfect 

fit - fitted sheet in white / anthracite.

hochwertige Kaltschaummatratze mit  

Trapez-einschnitten und patentierten  

innenliegenden Kunststofffedern für  

punktuelle Druckentlastung. Aufgeteilt in  

7 körpergerechte härtegrad-Zonen. 

high-quality cold foam mattress with 

trapezoidal notches and patented internal 

synthetic spring elements for targeted 

pressure relief. Divided into 7 anatomically 

designed firmness zones.

unterfederung mit Froli-Federelementen in  

2 härtegraden im Mittel- und Schulterbereich 

für eine perfekte Körperlagerung. Das einzige 

Boxspingbett ohne Metallfedern. Bepolsterter 

Bettkasten mit hochwertigen Chromfüßen.

Foundation with Froli spring elements features 

2 firmnessratings in the middle and shoulder 

area for a perfect body position. The only box 

sping bed without metal springs. upholstered 

bed frame includes high quality chrome legs.

auFBau | structure
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Wohltuend und hautfreundlich
Pleasant and skin-friendly

Entspannt und belüftet
Relaxes and ventilates

Entlastet Körper und Muskulatur
Relieves body and muscles



Abb.: Kopfteil II | Pic.: headboard II

AuFBAu | STRuCTuRe

Kopfteil II: hohes, schmales Kopfteil in ak-

tuellen Stoffen. 10 cm dick, 111 cm hoch. 

headboard II: high, slim headboard in  

current fabrics. 10 cm thick, 111 cm high.

Kopfteil I: Großes, volumiges Kopfteil in 

edlem Materialmix aus Stoff und leder-

optik. 12 cm dick, 90 cm hoch. 

headboard I: large, voluminous headboard 

in a luxurious mix of fabric and imitation 

leather. 12 cm thick, 90 cm high. 

Purer luxus und Komfort durch motorische 

Verstellung - eine gezielte entlastung der 

Schulter, Bandscheiben, Beine und Venen. 

orthopädisch empfohlen.  

Pure luxury and comfort with motorised 

adjustment - supports shoulder, back, 

discs, legs and veins in a stepped position. 

orthopaedically recommended.

Die 7-Zonen Matratze ist oben und  

unten mit punktelastischem Stretch- 

Material bezogen Sie ist mit starken Reiß-

verschlüssen fixiert und ist in 3 härte-

graden erhältlich.  

The 7-zones mattress is covered with 

point-elastic stretch-material at top and 

buttom. It is firmly attached with robust 

zippers and available in 3 firmness ratings. 

sleep comFort in a class oF its own.

Mit Extraklasse.
Schlafkomfort
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Abb.: Koala mit patentierter Froli-Bettunter-

federung, Kopfteil I, Farbe: Creme Beige

Pic.: Koala with patented Froli bed spring foundation,  

headboard I, Colour: Creme Beige



Koala Box spring Bed - distinctive!

 - einzigartig!
Koala Boxspringbett

einFach. genial. vollendet. 

KoAlA BoxSPRInGBeTT Von FRolI

+  Kein anderes Boxspringbett verfügt über eine Matratze mit den einzigartigen Froli-Feder-

elementen sowie einer unterfederung (ebenfalls mit patentierten Froli-Federelementen)  

im Bettkasten.

+  einzigartiges Belüftungskonzept: eine gute Belüftung sorgt für ein trockenes und gesundes 

Schlafklima und ist somit essenziell für Wohlbefinden und hygiene.

+  Integrierte härtezonen: sowohl in der Matratze als auch in der unterfederung für  

punktuelle Druckentlastung und perfekte Körperlagerung.

Als hersteller und entwickler stehen wir für handwerkliche Verarbeitung und nachhaltigkeit.

simple. ingenious. perFect.

KoAlA Box SPRInG BeD FRoM FRolI

+  This unique box spring bed has a mattress with one-of-a-kind Froli spring elements  

that’s combined with a spring foundation (also with patented Froli spring elements)  

in the bed case.

+  unique advanced ventilation concept: a optimal ventilation ensures a dry and healthy  

sleeping environment and is essential for well-being and hygiene.

+  Integrated firmness zones in the mattress and foundation for targeted pressure relief  

and perfect body position.

As a manufacturer and developer we represent craftsmanship and sustainability.

KoAlA BoxSPRInGBeTT | KoAlA Box SPRInG BeD
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FarBvarianten | various colours
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Abb.: Koala mit patentierter Froli-Bett-

unterfederung, Kopfteil I, Farbe: Grey

Pic.: Koala with patented Froli bed spring 

foundation, headboard I, Colour: Grey



 - individuell!
Koala Boxspringbett FARBVARIAnTen | VARIouS ColouRS
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stoFFe und lederoptiK Für KopFteil i 
FaBrics and imitation leather For headBoard i

Stoff: 82 % Polyester, 18 % Acryl, lederoptik: 2 % Pu, 27 % BW-Gewebe, 71 % PVC-Compo 

Fabric: 82 % Polyester, 18 % Acrylic, Imitation leather: 2 % Pu, 27 % Cotton, 71 % plasticized PVC
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stoFFe Für KopFteil i und ii 
FaBrics For headBoard i and ii

Stoff: 100 % Polyester | Fabric: 100 % Polyester
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Das Koala Boxspringbett vereint alle Innovationen der erfolgreichen Froli-

Bettsysteme. 2014 ist Froli als eines der Top 100 innovativsten unterneh-

men Deutschland durch Ranga yogeshwar ausgezeichnet worden.

The Koala box spring combines all the innovations of the successful Froli-

bed systems. In 2014 Froli has been awarded as one oft he Top 100 most 

innovative companies in Germany by Ranga yogeshwar.

In handwerklicher Qualität und mit liebe zum Detail gefertigt.

Manufactured in quality craftsmanship and attention to detail.



Abb.: Koala mit patentierter Froli-Bett-

unterfederung, Kopfteil I, Farbe: Creme Beige

Pic.: Koala with patented Froli bed spring foundation,  

headboard I, Colour: Creme Beige

technische daten | speciFications
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Breite x länge | Width x length 80 / 90 / 100 / 160 / 180 / 200 x 200 / 220 cm

Gesamthöhe | Total height 58 cm, inkl. Auflage, exkl. Kopfteil. | 58 cm, incl. topper, excl. headboard.

Visco Auflage
 
Visco Topper

Auflage aus viscoelastischem Schaum oder Kaltschaum. höhe: 4 cm. RG 50. Bezug bei 60° waschbar. oberseite lenzing lyocell®: 40 % Tencel,  
60 % Polyester. unterseite Anti-rutsch Bezug: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester. 3-seitiger Reißverschluss. Allergiker geeignet. 
Topper of visco elastic foam or cold foam. height: 4 cm. RG 50. Cover washable at 60° C. Top side lenzing lyocell®: 40 % Tencel, 60 % Polyester.  
non-slip bottom side: 80 % Cotton, 20 % Polyester. 3-sided zipper. Anti-allergenic.

Matratze 
Mattress

Kaltschaummatratze mit 10 Reihen innenliegenden Froli Federlamellen. 7 härte-Zonen. Trapezschnitt. höhe: 20 cm. RG 55. 3 härtegrade. 
Cold foam mattress with 10 rows of internal Froli leaf springs. 7 firmness zones. Trapeze cut. height: 20 cm. RG 55. 3 firmness rating.

unterfederung
Spring foundation

Kunststofffederelemente, in Rahmen und Matratze. Federweg der Federelemente: ca. 3,5 cm.
Synthetic spring elements are integrated within the bed frame and mattress. Suspension of spring elements: approx. 3,5 cm.

Kopfteile I und II 
headboards I and II

Kopfteil I: 12 cm dick, Größe bei einem 180 cm breitem Bett: 206 x 90 cm | Kopfteil II: 10 cm dick, Größe bei einem 180 cm breitem Bett: 181 x 111 cm
headboard I: 12 cm thick, size for a 180 cm wide bed: 206 x 90 cm | headboard II: 10 cm thick, size for a 180 cm wide bed: 181 x 111 cm

Maße Bettkasten | Size bed frame höhe Bettkasten: 25 cm | height of bed frame: 25 cm

Verstellungen | Adjustments  ohne Verstellung | Rigid frame       2-motorige Verstellung | 2-motor adjustment

Bettfüße | Bed legs höhe: 6 cm, eckig: Chrom. | height: 6 cm, square design: chrome.

technische Daten.
Koala Boxspringbett TeChnISChe DATen | SPeCIFICATIonS

Koala Box spring Bed speciFications.

+ human ökologisch unbedenklich

+ Allergiker geeignet

+ unlackierte Kunststoffe

+ Anti-Milben 

+  Anti-Schimmel

+ Speichel-/Schweißecht 

+ Contains no harmful substances

+ Anti-allergenic

+ Solid-coloured plastics

+ housemite resistant

+ Mould-resistant

+ Sweat and saliva resistant
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Internationale Schutzrechte. Sonderausführungen, technische und farbliche Änderungen auf Anfrage. Die abgebildeten Materialien und oberflächen kön nen in Farbe und Struktur vom original abweichen. Die Angaben im Kata-
log sind gültig zur Zeit der Drucklegung. Änderungen im Sinne einer ständigen Verbesserung des Angebots sowie Irrtum sind vorbehalten. es gelten die allgemeinen gewerblichen Geschäftsbedienungen. | International industrial 
property rights. Special versions, technical amendments and colour adjustments on request. Materials and surfaces illustrated may vary in colour and structure from the original. Details in the catalogue are correct at the time 
of printing. Right of technical modification with the aim of improving the products is reserved. errors excepted. Commercial transactions subject to General Terms and Conditions (AGB).

Froli Kunststoffwerk Gmbh & Co. KG | liemker Str. 27 | 33758 Schloß holte-Stukenbrock, Germany | Telefon: + 49 5207 9500-0 | Fax: -61 | froli@froli.com | www.froli.com

55051  11.2014


