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The London-based designer Leonhard Pfeifer under-
stands how to bring form and function in perfect 
harmony. The bed SLOPE impresses with its harmonious 
form and also because of its innovative features. The 
headboard offers for example visible and hidden 
storage space.

FORM AND FUNCTION

FORM UND FUNKTION

Der Londoner Designer Leonard Pfeifer versteht es, Form 
und Funktion in perfekten Einklang zu bringen. Das Bett 
SLOPE überzeugt durch seine harmonische Form und 
ebenso wegen seiner innovativen Funktionen. Das 
Kopfteil bietet zum Beispiel sichtbaren und versteckten 
Stauraum.

SLOPE 
DESign LEOnharD PFEiFEr

grosse ablageflache

large space for decoration   

secret dra wers inside head part

geheimfacher im kopfteil



optional mit led-beleuchtung

bY reQuest with led-lightning

SLOPE 
DESign LEOnharD PFEiFEr



SMALL AND BEAUTIFUL

KLEIN, FEIN, MEIN!

Viel Platz braucht man häufig nicht, um die eigene 
Korrespondenz zu erledigen - aber einen festen Ort 
dafür wünscht man sich dennoch.

Der Wandsekretär SLOPE lehnt lässig an der Wand 
und überzeugt durch Funktionalität auf kleinstem raum. 

Much space is not necessary to finish private paperwork 
but a fixed location to do it is very nice to have. 

The wall desk SLOPE is leaning against the wall and 
convinces with functionality while taking up a minimum 
amount of space.

SLOPE 
DESign LEOnharD PFEiFEr

zusatzboden z.b. fur kabel

additional shelf e.g. for cable



MANy FUNCTIONS. LITTLE SpACE.

VIELE FUNKTIONEN. WENIg RAUM.

Die obere ablage und die darunter befindlichen 
Fächer bieten viel Platz für Bilderrahmen, Bücher und 
Büroutensilien. Kabel und elektronische Zusatzgeräte 
können im mittleren Fach untergebracht werden. Dort 
befindet sich eine Öffnung, durch die die Kabel auf 
die zusätzliche, untere ablageplatte geführt werden 
können. hier lassen sich auch externe Festplatten, 
netzteile und Steckerleisten bequem und sicher 
platzieren. Wird weiterer Stauraum benötigt, kann man 
den passenden rollcontainer dazustellen.

The top shelf and the open compartments offer much 
space for photoframes, books and office accessories. 
Cabel and electronic devices can be stored in the 
middle compartment. inside the middle compartment 
you will find a hole which connects to the shelf below. 
This additional board is meant to store power supplies, 
external hard drives, power strips and other cables. if 
you need further storage space please consider to add 
the corresponding mobile pedestals.

SLOPE 
DESign LEOnharD PFEiFEr
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Lieferbare Farben    Lieferbare größen  1400x2000mm, 1600x2000 mm, 1800x2000 mm
available colours    available sizes

1] Bett mit Kopfteil mit drei offenen Fächern 
und drei Klappen mit verstecktem Stauraum, 
inkl. Kabelmanagement, weiß

bed with head end with three open 
compartments and three flaps with hidden 
storage space, incl. cable management, 
white

2] Sicht von vorne
view from the top

3] Blick in das Fach mit Klappe
view inside the compartment with flap
     

4] Bett mit Kopfteil mit drei offenen Fächern 
und drei Klappen mit verstecktem Stauraum, 
inkl. Kabelmanagement, anthrazit

bed with head end with three open compart-
ments and three flaps with hidden storage 
space, incl. cable management, anthracite

5] Sicht von vorne
view from the top

* Die größenangaben beziehen sich auf die Liegefläche, nicht auf das außenmaß des Bettgestells.
* The dimensions given refer to the size of the area for the mattrresses. The outer size of the bedframe is different to that size.
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1] SLOPE Wandsekretär, weiss
1090 x 840 x 550 mm
SLOPE wall-desk, white

2] Seitenansicht
view from the side

3] SLOPE rollcontainer, weiss
320 x 570 x 530 mm
SLOPE pedestal, white

4] Seitenansicht
view from the side
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