
Design: Hoffmann & Kahleyss



ALVA zelebriert die Kunst der schönen Form. 

Unaufdringlich, nachhaltig und formvollendet, 

so beeindruckt der neueste Entwurf von 

Hoffmann Kahleyss. Ein schlankes und fein 

gearbeitetes Holzgestell in Eiche oder Nuss-

baum und die weich gepolsterten Kissen laden 

hier zum Verweilen ein. 

ALVA celebrates the art of beautiful design. 

Discreet, sustainable and perfectly formed – 

this is how Hoffmann Kahleyss impresses us 

with their newest designs. A sleek and finely 

crafted wooden frame in oak or walnut and 

the softly upholstered cushions invite one 

to relax and unwind.   





Das signifikante Gestaltungsmerkmal 

bei ALVA ist ein Dreieck, welches sich 

aus der Verbindung zwischen den 

Bettseiten und dem hochgezogenen 

Hinterbein ergibt.

ALVA’s significant design feature is 

the triangle which is formed due to 

the connection between the sides 

of the bed and the raised hind leg. 



ALVA 
Design: Hoffmann & Kahleyss  

 
Holzbett mit schlanken Bettseiten und hochgezogenen Hinterbeinen zur Aufnahme
der beiden Rückenkissen. Die Rückenkissen sind beidseitig bezogen und Bestandteil
des Bettentwurfes. Bezüge abziehbar in diversen Stoffen und Leder gemäß Kollektion.
Stoff- und Lederverarbeitung mit doppelter Kappnaht.

Wooden bed with slim bedsides and raised hind legs for receiving the back cushions.
The back cushions are covered on both sides and part of the bed design.
Removable covers with french seams in various fabrics and leather qualities.
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ALVA Bett / ALVA bed 

Breiten / Widths: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Gesamtlänge / Complete length: 240 cm
Gesamthöhe / Complete height: 89 cm
Höhe Kissen / Height cushions: 60 cm
Höhe Bettseite / Height bed: 14 cm
Fußhöhe / Height leg: 19 cm 
Einlegetiefe / Insertion depth: 13 cm
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