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QUALITIES

DE. INTEGRIERTE LED-BELEUCHTUNG
In den Kopfteilen von Aoxly und Nixon sind hochwertige LED-
Lampen eingebaut. Diese nachhaltigen Lämpchen werden 
nicht warm und sind sehr verbrauchsarm.

SCHMUTZABWEISENDER STOFF
Die eingesetzten Sto� e sind vom Typ Merlin Magic®. Dieser 
einzigartige Sto�  ist schmutz- und feuchtigkeitsbeständig, so 
dass er nie seine aktive Wirkung verliert.

EIN- & UND AUSSTIEGSBELEUCHTUNG
Jedes Henson Bett wird standardmäßig mit einer auf 
Bewegung reagierenden Ein- und Ausstiegsbeleuchtung 
geliefert. Diese mit Sensoren ausgestatteten Lämpchen sind 
leicht zu montieren.

DUAL TASCHENFEDERKERNMATRATZE
Die Matratze der Henson-Serie ist ein einzigartiges Produkt. 
Durch Anwendung einer neuen Technik mit abwechselnd 
hohen und tiefen Taschenfedern ist ein System entstanden, 
das beinahe für jede Gewichtsklasse zu nutzen ist. Diese 
aktiv federnde Matratze mit festem Band rundum ist sehr 
fl exibel und passt sich perfekt dem Körper an, ungeachtet des 
Körpergewichtes des Schläfers.

TWIN TOPPER DUO COMFORT
Auf dem Henson Boxspringbett liegt eine speziell für 
diese Serie entwickelte Twin Oberschicht. Diese luxuriöse 
Obermatratze ist gut 12 cm dick und hat an beiden Seiten 
verschiedene Schlafeigenschaften. Durch den Einsatz von 
Latex, Kaltschaum und Viso-elastischer Schaum hat die eine 
Seite einen fl exibleren Komfort gegenüber der etwas festeren 
anderen Seite.

FÜSSE
Alle Henson-Betten haben standardmäßig
luxuriöse massive Holzfüße mit einem Edelstahlband. Das 
Aoxly Set ist mit einer vollständigen staubdichten Leiste 
versehen. Diese wird an 3 Seiten unter dem Boxspringelement 
angebracht und verhindert Staub UNTER dem Bett.

EN. INTEGRATED LED LIGHTING
There are high-end LED lamps mounted in the headboards of 
the Aoxly and Nixon models. These lamps do not get hot and 
are very energy e�  cient.

STAIN-RESISTANT FABRIC
The fabrics used are Merlin Magic®. 
This fabric has unique properties – it is stain-resistant and 
moisture resistant, so that it never loses its active e� ectiveness.

GETTING IN AND OUT LIGHTING
Every Henson set has standard getting in and out lighting. 
These small lamps have a sensor under the box spring and will 
illuminate whenever there is movement at the side of the bed. 
This makes it easy to fi nd your way around the bed in the dark.

DUAL POCKET MATTRESS
Henson series mattresses are a unique product. Application of 
a new technique with alternating high and low pocket springs 
allows a system, which is suitable for almost every weight 
category. This active spring mattress with surrounding steel 
strip is very smooth and fi ts perfectly with the body, regardless 
of the sleeper’s body weight.

TWIN TOPPER DUO COMFORT
A Twin Topper specially developed for this series tops the box 
spring. This luxurious upper mattress is about 12 cm thick and 
each side has di� erent sleeping characteristics. Use of latex 
foam and memory foam (viscoelastic foam) makes one side 
softer compared to the fi rmer side.

LEGS
All Henson sets have standard luxury solid wood legs fi nished 
with an elegant stainless steel band. The Aoxly set has a 
completely dust tight plinth. These fi t under the box spring 
on three sides, and seal the underside of the bed from dust.

HENSON DESIGN

DE. Henson Design rückt den Schla� omfort in ein vollständig 
neues Licht. Dank der moderne Formgebung und einer 
Ausrichtung auf die einfache Nutzung und Ergonomie entstand 
eine Boxspringkollektion, die höchsten Schla� omfort mit den 
innovativsten Technologien kombiniert. 

Bei einem Henson Design Boxspringbett haben Sie die Wahl 
zwischen einer Luxury, Premium oder Exclusive Ausführung, 
wobei jeweils die Matratze anders ist.

EN. Henson Design puts sleeping comfort in a new light. Thanks 
to a modern design and a focus on usability and ergonomics, we 
have created a box spring collection that combines high-level 
sleeping comfort with the most innovative technologies.

With Henson Design box springs, you have the choice of Luxury, 
Premium and Exclusive models – the mattress is di� erent in each 
version.
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DE. Die Luxury Ausführung wird mit einer 7-Zonen Tonnen 
Taschenfederkernmatratze “Messina” geliefert. Die Matratze 
ist beidseitig mit einem Kaltschaum RG 42 gepolstert und mit 
Border gearbeitet. 4 horizontale Handgri� e garantieren gute 
Handhabung.

EN. The Luxury edition features the Messina mattress with 
pocket springs in 7 comfort zones. We use a high quality HR 
42 density cold foam cover layer. This cold foam mattress is 
anti-allergic, and has 4 horizontal handgrips.

DE. Die Premium Ausführung kombiniert das Henson 
Boxspringelement mit der luxuriösen Virgo Matratze. Diese 
Matratze besteht aus einem hochwertigen 7-Zonen Hoch/Tief 
Tonnentaschenfederkern, so dass die Matratze sich perfekt allen 
Gewichtsklassen anpasst. Ferner sogt die Kombination einer 
Abdeckschicht in Kaltschaum HR 42 mit dem weichen Komfortschaum 
in der Matratzenhülle für einen noch besseren Liegekomfort.

EN. The Premium edition combines Henson box springs with 
the luxury Virgo mattress. This mattress comprises high-low 
micro pocket springs in 7 comfort zones, allowing the mattress 
to adapt perfectly to each weight category. In addition, the 
cover layer of HR 42 cold foam with soft comfort foam in the 
mattress cover provides a superior level of comfort.

DE. Die Exclusive Ausführung besteht aus der 
Activa Polstermatratze mit hochwertigem Hoch/Tief 
Tonnentaschenfederkern und einer Abdeckschicht aus 
Kaltschaum mit der Dichte HR42. Diese Matratze ist erhältlich 
in 2 Härten und wird mit dem Twin Topper angeboten, der 
Sommer- und Winterseite mit einem Latex-Kern kombiniert. 
Die Sommerseite ist mit Kaltschaum versehen, die Winterseite 
mit Visco.

EN. The Exclusive edition features the Activa mattress with 
high-low pocket springs and a cold foam, density HR 42, cover 
layer. This mattress is available in two levels of fi rmness and 
we o� er it with the Twin Topper, which combines a summer 
and winter side with a latex core. The summer side has quilted 
cold foam, with visco on the winter side.



BRIXTON (105 CM)

SUSSEX (110 CM / 125 CM)

OXFORD (125 CM)



2. KOPFTEIL / HEADBOARD

DE.  Bei einem Henson Design Boxspringbett können Sie 
aus fünf verschiedenen Kopfteilen wählen. Diese sind alle 
einzigartig. Die Kopfteile NIxon und Aoxly sind mit einer LED 
Beleuchtung gearbeitet. Durch die Kombination der Kopfteile 
mit den verschiedenen Ausführungen ergeben sich eine 
Vielzahl von Möglichkeiten.

EN. The Henson Design box spring set comes with a choice of 
fi ve headboards. Each one is unique! The Nixon and Aoxly XL 
models also have integrated LED lighting. 

Combination options for each headboard with the Luxury, 
Premium and Exclusive lines allow endless possibilities.

AOXLY XL (105 CM) AOXLY S (105 CM)

OXFORD (110 CM) NIXON (110 CM)



3. BOXSPRING

DE. Alle Henson Design Boxsprings sind standardmäßig 
mit einer  XXL Höhe von 30 cm entworfen. Dies bringt die 
Einstieghöhe auf ein komfortables Niveau. Dabei kann 
zwischen einem fest verpolsterten und einem elektrisch 
verstellbares Henson Boxspringelement gewählt werden.

Bei der fest-verpolsterten Box setzen wir als Unterfederung 
einen 5-Gang Bonnellfederkern ein, der eine gute Belüftung 
garantiert und für eine stra� e Unterfederung sorgt.

Das elektrische Boxspring ist mit einem Taschenfederkern 
gepolstert, so dass die verstellbare Form fl exibel 
angenommen werden kann. Im Vergleich zu den verstellbaren 
Standardboxspringbetten hat das Henson Boxspring einen 
zusätzliche Biegepunkt für eine zusätzliche Kissenfunktion, 
die für einen noch optimaleren Komfort sorgt. 

Der 6000 Newton Motor ist standardmäßig mit einer drahtlosen 
Fernbedienung ausgestattet und hat eine Netzfreischaltung 
und eine Notabsenkung.

EN. We designed all Henson Design box springs with standard 
30 cm XXL height. This allows a comfortable height for getting 
in and out of bed. You have the choice between a standard 
box and an electrically adjustable box.

For the standard box, we use Bonnell coil-springs, which allow 
optimum ventilation and provide fi rm support.

The electrically adjustable model has a pocket spring interior, 
so that it provides supple transformation when adjusted. The 
Henson box spring has an extra hinging point compared to 
standard adjustable box springs. This allows the extra pillow 
function for yet more comfort. The 6000N motor is operated 
by a wireless remote and features a power-failiure function.



OXFORD (110 CM)



TONY LEATHERLOOK

DARK BROWN
COL. 2451

SAND
COL. 2454

ANTHRACITE
COL.2460

SNOWWHITE
COL. 2487

BLACK
COL. 2461

BLACK
COL. 2455

CHOCO
COL. 2490

GREY
COL. 2491

SAND
COL. 2457

LIVER
COL. 2489

WHITE
COL. 2456

TAUPE
COL. 2450

SAND GREY
COL. 2488

DARK BROWN
COL. 2459

RED
COL. 2493

WHITE
COL. 2453

RED
COL. 2458

BLUE
COL. 2492

MERLIN MAGIC

4. FÜSSE / LEGS

DE.  Alle Hensonbetten haben standardmäßig luxuriöse, 
massive Holzfüße mit einem Edelstahlband. Das nicht 
verstellbare Aoxly Bett wird rundum mit einer staubdichten 
FußLeiste geliefert. Bei einem elektrisch verstellbaren Bett 
können diese Fußleisten nicht eingesetzt werden.

EN.  All Henson sets have standard luxury solid wooden legs 
fi nished with an elegant stainless steel band. The standard 
Aoxly set has a completely dust tight plinth. These fi t under the 
box spring on three sides, and seal the underside of the bed 
from dust.

5. STOFFE / FABRICS

DE.  Beim Henson Design kann aus hochwertigem Kunstleder 
oder Merlin Magic Sto�  gewählt werden. Beide sind 
staubabweisend und sehrpraktisch zu reinigen.

EN.  Henson Design comes with the option of high quality 
synthetic leather or Merlin Magic fabric. Both are stain-resistant.

Choco
Choco
Choco

2490

Donkerbruin
Brun foncé

Dunkelbraun

2451

Sand
Sand
Sand

2454

Wit
Blanc
Weiß

2456

Zandgrijs
Gris sable
Sandgrau

2488

Taupe
Taupe
Taupe

2450

Donkerbruin
Brun foncé

Dunkelbraun

2459

Wit
Blanc
Weiß

2453

Rood
Rouge

Rot

2493

Antraciet
Antracite
Anthrazit

2460

Liver
Liver
Liver

2489

Grijs
Gris
Grau

2491

Zand
Sable 
Sand

2457

Sneeuwwit
Blanc neige
Schneeweiß

2487

Blauw
Bleu
Blau

2492

Rood
Rouge

Rot

2458

Zwart
Noir

Schwarz

2455

Zwart
Noir

Schwarz

2461



MARKETING-UNTERSTÜTZUNG / MARKETING SUPPORT

DE.  Wenn Sie ein Henson Design Boxspringbett in Ihrem 
Showroom aufstellen, hilft van Landschoot Ihnen gerne mit 
dem notwendigen Marketingpaket. Wir bieten kostenlose 
Verbraucherprospekte und können Ihnen bei der Gestaltung 
persönlicher Flyer helfen.

Die Henson Design Kollektion kann in Ihrem Showroom auch 
mit Produktbanner aus Leinen vervollständig werden, so dass 
dieses Boxspringbett noch mehr ins Auge springt.

Die Banner können mit einem Atmosphärebild oder mit 
technischen Informationen über die Henson Design Kollektion 
bedruckt werden. Hierbei können Sie Banner mit den Ausmaßen 
70 cm x 200 cm oder 150 cm x 230 cm wählen. Daneben 
werden auch Preisschilder und Henson Fußmatten angeboten. 

EN.  If you choose a Henson boxspring for your store, Van 
Landschoot will be happy to help you with the necessary 
marketing support. We o� er free consumer folders and we 
can even supply fl yers for your marketing campaign. You can 
complete the Henson Design collection display in your shop 
with linen product banners, so that the box springs catch the 
eye more.

The banners can carry atmospheric images or technical 
information about the Henson Design collection. You can 
choose banners in two sizes, 70 cm x 200 cm or 150 cm x 230 
cm. In addition, we will supply price signs and Henson foot mats.
Moreover, there is a full and dedicated Henson Design collection 
website, which can make providing information to customers 
still easier. The website sets out all the product information 
about the various box springs and the specifi c characteristics of 
this luxury collection. In addition, the website will lead the client 
to you as a dealer.

6. ZUBEHÖR / ACCESSORIES

DE.  Zu den Betten der Henson Kollektion können die Hilton 
Nachttische gewählt werden. Diese werden im gleichen 
Material wie die Betten bezogen.

EN.  The Henson Design collection o� ers a choice of the Hilton 
bedside cabinets. These are made in the same colour as the box 
spring and headboard.

www.hensondesign.be
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