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Das neue Finesse macht seinem Namen alle Ehre! Erleben, bewundern & staunen Sie! Finesse von 

Velda ist der neue Schlafkomfort aus Belgien.

Finesse steht für herausragendes, raffiniertes Design & intelligente, fortschrittliche Technologie.

Bestimmen Sie die Optik, Funktion und den Komfort Ihres neuen Finessebettes, alles ganz einfach und 

individuell.  Finesse ist eine Augenweide, eine Wohltat für Körper & Geist, eben ein richtiger Traum 

eines einzigartigen, modernen BoxSpringbettes.

Erleben, bewundern & staunen



Design & Komfort

Finesse ist eine Meisterleistung in Konstruktionstechnik, beinhaltet 

Schlaftechnik auf dem neuesten Stand und ist auf der allerhöchsten 

Qualitätsstufe verarbeitet. Die Basis besteht aus einem Metallrahmen 

in einem edlen Finish, wie man es sonst nur bei hochwertigen Türen 

und Fenstern findet. Das Material ist pulverbeschichtet wodurch es 

eine sehr schöne Optik und eine sehr angenehme Haptik erlangt. Sie 

sollten Finesse unbedingt kennenlernen und erleben!

Finesse ist eine hightech Konstruktion, was sich auch in der 

anspruchsvollen und modernen Optik wiederspiegelt. Die neu 

entwickelte Rahmen-Konstruktion aus pulverbechichtetem 

Metall bietet die ideale und robuste Basis für die Motoren- und 

Beschlagstechnik. Zwei Einzelbetten werden mit einer unsichtbaren 

Brückenverbindung zu einem attraktiven Doppelbett verbunden. 

Auf den Punkt gebracht: Finesse ist ein Maßstab in Sachen Stabilität, 

Belastbarkeit und Haltbarkeit.

Für den ultimativen Qualitätstest setzen Sie sich einfach auf das 

Fußende des Bettes und lassen sich mühelos hoch fahren. Zum 

Thema Belastbarkeit, Haltbarkeit und Qualität ist damit alles gesagt!

Finesse hat eine leicht schwebende Optik, die durch eleganten 

Designfüßen und der neuen, innovativen und extrem flachen Box 

erreicht wird. Optional werden die attraktiven Nachttische fest mit dem 

Bett verbunden und scheinen ebenfalls zu schweben. Die Technik der 

verstellbaren Komfortausführunugen, bestehend aus hochwertigsten 

Komponenten, sind unsichtbar unter dem Bett angebracht.

Dieses neue, leichte Design hat auch einen visuellen Effekt:

Der Raum unter dem Bett ist offen und frei. Dies verleiht Ihrem Bett 

eine Leichtigkeit und Eleganz ohne aufdringlich zu wirken, eben ganz 

unter dem Motte: Leichtigkeit & Design trifft Eleganz.

Das schwerelose Design bietet auch parktische Vorteile: Sie können 

Ihr Schlafzimmer nun auch leicht unter dem Bett sauber halten, ohne 

dass Sie störende Kabel, Motortechnik oder Nachttische behindern. 

Eben keine Schmutzfänger unter dem Bett!

Erscheinung & Detailfocus

Ein starkes Stück

Meisterklasse



Finesse können Sie individuell gestalten und ausstatten, ganz nach 

Ihren Wünschen. Ob mit textiler Note oder puristisch moderner 

Metalloptik; alles ist möglich und jederzeit veränderbar.

Die metallernen Füße sowie die Seitenstreben können in wenigen 

Sekunden mit 3D gepolsterten Dekoelementen ausgestattet werden. 

Diese werden einfach an das Metall angeklickt oder verschraubt. Eine 

pfiffige Magnettechnik sorgt für eine schnelle und stabile Befestigung. 

Die Dekoelemente fügen sich nahtlos in die Rahmentechnik ein und 

sind jederzeit austauschbar, so wie eine Alufelge am Auto.

Der Komplettsatz des Dekozubehörs kann optional zu jedem Bett 

hinzugefügt werden werden. Somit können Sie Ihrem Finessebett Ihre 

eigene persönliche Note geben, ob puristisch oder gemütlich warm.

Sie haben die Wahl: heute so und morgen anders. Das ist Finesse, so 

abwechslungsreich wie das Leben!

Dresscode

Zubehör

Für Ihr Finessebett gibt es optional moderne und funktionale Nachttische, die direkt 

am Bettrahmen solide befestigt sind. Das frische Design der Nachttische basiert 

einer Holzoberfläche, die in zwei Farben erhältlich ist. Ringsherum ist der Nachttisch 

von einer pfiffigen Textileinfassung umgeben, die frei gewählt werden kann.

Die Finesse Nachttische stehen in 2 Ausführungen zur Verfügung:

- Finesse Nachttisch gleitend: Dieser Nachttisch befindet sich immer dort   

 wo er benötigt wird. Er läuft in einer Schiene, die unsichtbar unter dem 

 Bett montiert ist. Der Nachttisch kann stufenlos nach vorne  oder hinten   

 verschoben werden. Ob Sie liegen oder sitzen, ganz egal, Ihr Finesse   

 Nachttisch ist immer für Sie an der richtigen Stelle gut erreichbar.

- Finesse Nachttisch fix: Dieser Nachttisch ist fest mit dem Bett verbunden  

 und beinhaltet eine zusätzliche Schubladenfunktion.   Die Schublade öffnet  

 sich auf ihrem Komfortauszug längs zum Bett.  Die Position des Nachttisches  

 ist so gewählt, dass Sie immer alles sofort griffbereit  haben. Die Schublade  

 ist innen und außen samtig weich in einem Stoff nach Ihrer Wahl bezogen.

Scharfsinnig



Licht im Dunkel 

Finesse bringt Licht ins Dunkle: im Handschalter Ihrer Komfortbetten 

befindet sich jeweils eine helle LED- Taschenlampe – für alle Fälle.

Taschenlampe

Finesse kann in punkto Licht noch mehr: Jedes Komfortbett  

(Comfort, de Luxe, Fine Fleur) bietet Ihnen auch eine LED- 

Bodenbeleuchtung die unsichtbar und fest unter dem Bett montiert 

ist. Bei Bedarf aktivieren Sie die Beleuchtung über eine Taste 

auf Ihrem Handschalter und schon wird der Boden vor dem Bett 

erleuchtet, ohne störendes Streulicht zu verursachen. Sie stören 

Ihren Partner/in nicht mehr, wenn Sie nachts Ihr Bett verlassen 

müssen. Ist das nicht toll?

Sie sehen, die Finessekollektion hat einiges zu bieten. Für eine 

Übersicht der  möglichen Ausstattungsvarianten finden Sie in 

diesem Prospekt eine Matrix der  verfügbaren Optionen.

Bodenleuchte







Ergonomischer Schlafkomfort

Finesse ist VIV-Label: vertikale integrale Ventilation.

Luftzirkulation ist die Grundbedingung für ein angenehmes Schlafklima.

Wir alle schwitzen nachts und verlieren dabei bis zu 500 ml Feuchtigkeit 

pro Nacht. Damit die Feuchtigkeit wieder entweichen kann, ist es 

wichtig, dass Ihr Bett atmen kann.

Deshalb wird Ihr Finessebett mit einem luftdurchlässigen 3D mesh 

Gewirke an der Bettoberfläche ausgestattet. Auf der Bettunterseite 

befinden sich an strategisch wichtigen Stellen speziell entwickelte 

Lüftungsdüsen für den Luft- und Feuchteaustausch. Dadurch wird eine 

perfekte vertikale Be- und Entlüftung erreicht. Finesse gewährleistet 

ein angenehmes, frisches Schlafklima.

VIV®-Label

Anti-Rutsch
Finesse überlässt nichts dem Zufall: Die Wellenstruktur im 3D 

mesh Gewirke sieht luftig leicht aus und hat doch eine sehr 

wichtige Funktion. Die Wellen bestehen aus Latex und haben die 

wichtige Aufgabe, die Matratze an Ort und Stelle zu halten. Dies ist 

besonders wichtig bei der Verstellung Ihres Komfortbetts.  

Funktionen & Positionen
Finesse kombiniert Design mit höchst anpassungsfähigem Komfort. 

Das ultraschlanke Bett ist mit einem Mini-Taschenfederkern 

ausgestattet. Die Federn sind 5cm hoch und es befinden sich 500 

Federn pro qm in der Box. Zum Vergleich: Eine Matratze beinhaltet 

durchschnittlich etwa 280 – 375 Federn pro qm! Der Kern ist in 

7- Zonen aufgeteilt und gewährleistet dadurch eine ergonomisch 

eindrucksvoll-optimale Unterstützung. Die Umrandung des Bettes ist 

mit einer soften Schaumkante gestaltet. Diese Schaumeinfassung dient 

zugleich der Umantelung der Taschenfedern in der Unterfederung.  

In Ihrem Finessebett genießen Sie immer 100% Komfort und 

Anpassung unter Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkten.

Federleicht



Ergonomischer Schlafkomfort
Flüsterleise

Funktionen & Positionen
Einrichten
Die Finesse Kmfortbetten Comfort, de Luxe und Fine Fleur können 

Sie auf zwei Arten kabellos bedienen und einstellen: Zum einen über 

die standardmäßig enthaltene Funkfernbedienung und zum andern 

über die optional, kostenlos erhältliche Finesse-App zur Steuerung 

über ein vorhandenes Smart Phone.

 Selbstverständlich findet die Nutzung der App absolut anonym statt.

Ihre bevorzugten Liege- und Sitzpositionen können Sie bequem und 

einfach auf den Memorytasten speichern. So finden Sie jederzeit 

schnell und einfach Ihre persönlichen Lieblingseinstellungen wieder.  

Sie sehen: Das Finessebett macht immer das, was Sie wollen. 

Entweder über einen Druck auf der Funkfernbedienung oder über 

die Berührung auf Ihrer Smart Phone Oberfläche.

AS-Position 
AS ist die Abkürzung für Anti Snore; einer Funktion die das 

Schnarchen hemmt. Jetzt denken Sie automatisch an dieses störende 

Geräusch, welches uns oft den Schlaf raubt. Die Volkskrankheit 

Schnarchen ist ein Symptom für eine Beeinträchtigung, die Ursachen 

können unterschiedlicher nicht sein (Ernährung, Streß, Nikotin, Alter, 

Alkohol, Schlafapnoe, Schlaflage usw.). Der medizinisch anerkannte 

Ansatz beim Schlafen beruht darauf, dass ein Schnarchen dadurch 

vermindert werden kann, wenn man das Rückenteil und das Fußteil 

des Bettes um ca. 7° angehoben werden. Die Atemwege werden so 

geöffnet und durch den leichteren Blutrückfluß aus den Beinen wird 

eine allgemein entspanntere Schlafposition erreicht.

AS steht auch für eine aktive Kreislaufentlastung, die durch eine 

Hochlagerung bei 7-8° erreicht wird. Die Betätigung der Taste AS auf 

Ihrem Handschalter ermöglicht dies.

Z-Position 
Z - steht für Zero Gravity, oder besser bekannt als Schwerelosigkeit. 

Sie kennen sicher die Entspannungslage auf einer Saunaliege 

oder die Haltung eines ungeborenen Kindes im Mutterleib: Beide 

Körperhaltungen haben eines gemeinsam, die Beine sind angezogen 

und der Rücken ist leicht gebogen. Zero Gravity will auch im Bett ein 

Gefühl der Schwerelosigkeit und Entlastung erreichen, was gerade 

nach einem anstrengenden Tag sehr angenehm ist. Die medizinische 

Lösung dafür ist, dass wir den Oberkörper und Kniebereich in 

einem 28° Winkel hochlagern, somit erreichen wir eine optimale 

Entlastungslage.

Einschlaf Ritual
Sie möchten Ihre Nacht so erholsam und komfortabel wie möglich 

verbringen? Dann sollten Sie sich auf jeden Fall nicht einfach nur 

schlafen legen, denn Sie verdienen etwas Besseres! Beenden Sie 

Ihren anstrengenden Tag und beginnen die erholsame Nacht mit 

dem Finesse Schlafritual. In nur zwei Schritten sind Sie maximal 

tiefenentspannt.

Schritt 1: Z-Position einstellen sobald Sie bequem im Bett liegen, 

jetzt fließt der Streß und die Anspannung des Tages sprichwörtlich 

aus Ihrem Körper. Nach ca. 10 Minuten können Sie diese Position 

zurückfahren.

Schritt  2:  Die AS- Position sollten Sie immer erst einschalten, 

wenn Sie auch schlafen wollen, d.h. diese Einstellung ist für eine 

entspannte Lagerung wärend des Schlafens vorgesehen. Diese 

Einstellung werden Sie jeden Morgen nach dem Erwachen zu 

schätzen wissen und Sie werden nicht mehr darauf verzichten 

wollen. Bitte fahren Sie die Einstellung jeden Morgen nach dem 

Aufstehen wieder zurück in die flache Ausgangsstellung. Eine kleine 

Maßnahnme mit einer großen positiven Wirkung, wie schön kann 

es sein, jeden Tag aufs Neue entspannt und erholt zu erwachen.....

Dankeschön Finessse! 

Finesse ist erhältlich in den Ausführungen Basic (nicht 

verstellbar) und in den Komfortausführungen Comfort M2 RP 

(Rückenteil-Knieunterstützung), de Luxe M2 RSM (Rückenteil-

Knieunterstützung inkl. Memory- und Synchrofunktion) und Fine 

Fleur M4 RSM/MS (kurzes Kopfteil, Rückenteil, Oberschenkel- 

und Unterschenkelfunktion, Memory- und Synchrofunktion).  

Selbst eine optionale vibrierende Massageeinheit steht Ihnen in 

Verbindung mit einem Finesse Fine Fleur System zur Verfügung. Die 

Mechanik ist immer unsichtbar verarbeitet, die Motoren und Technikteile 

sind stabil in der Metallumrandung fixiert, die Kabel sind ordentlich 

und unauffällig mit einem Kabelführungssystem geordent angebracht. 

Neu ist dabei die Möglichkeit, unterschiedliche Ausführungen wie 

Basic, Comfort, de Luxe oder Fine Fleur miteinander in einem Bett zu 

kombinieren, ohne dass ein optischer Unterschied erkennbar wird. 

Das nennt man Flexibilität by Finesse.

Die Finesse Komfortbetten besitzt die modernste und effizienteste 

Schubstangenmotortechnik, welche in der Branche Maßstäbe setzt. 

Die Motoren sind einzeln gesteuert und setzen immer nur die Kraft 

ein, welche individuell benötigt wird. Hören Sie genau hin: Sie werden 

so gut wie nichts von den Motoren hören, da die Aufhängung in 

Kunststofflagern für eine optimale Geräuschdämmung sorgt. So fährt 

Sie Finesse flüsterleise in jede gewünschte Komfortposition.



MASS

S-Funktion

Funktionen & Positionen
S steht für Synchrofunktion bei den Finesse Komfortbetten de Luxe und Fine Fleur. Sie können zwei identische 

Komfortbetten mit einer Handschaltung über die Funktionstaste Synchro ON absolut synchron steuern und 

einstellen. Beide Betthälften werden sich gleichzeitig bis auf den Millimeter genau bewegen. Dieser Modus kann 

jederzeit über die Funktionstaste Synchro OFF beendet werden und beide Systeme sind wieder unabhängig 

voneinander zu bedienen.

Mit Finesse Komfortbetten erleben Sie das ultimative Ich + Du = Wir-Gefühl

Massage-Funktionen 
Finesse kann noch mehr! Sie kennen alle die wohltuende Wirkung eines Massagesessels. Diese Funktion können 

Sie sich auch in einem Finessesystem Fine Fleur nach Hause in Ihr Schlafzimmer holen. Sie möchten sich nur 

die Beine oder den Rücken massieren lassen? Oder doch lieber beides in einer fließenden Bewegungswelle? 

Sie bevorzugen Ihre Massage lieber sanft oder doch eher kräftig? Soll die Massage kurz sein oder haben Sie 

etwas mehr Zeit um sich verwöhnen zu lassen? Möchten Sie Ihre Massage täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt 

genießen oder nur hin und wieder bei Bedarf?

Das alles bestimmen Sie selbst über einzelne Tasten auf Ihrer Funkfernbedienung und das Beste daran: 

Sie steuern alles total entspannt im Liegen. Das entspricht Wellness@home auf höchstem Niveau!  

Finesse mit Massagemodul bietet Ihrem Körper und Geist Tag für Tag ein Entspannungserlebnis: 

Auf Wiedersehen Stress, guten Tag Erholung!

S-Funktion ON

S-Funktion OFF



Funktionen & Positionen Abmessungen
Bett und Kopfteil

Breite 90 100 120 140 150 160 180 200

KT Finesse +24cm +24cm +24cm +24cm +44cm +44cm +44cm +44cm

KT Flair +12cm +12cm +12cm +12cm +12cm +12cm +12cm +12cm

KT Feel +20cm +20cm +20cm +20cm +20cm +20cm +20cm +20cm

1-Person 2-Personen

Finessebetten gibt es in den Längemaßen 200cm, 210cm und 220 cm (Komfortlängen ab 210cm ohne Aufpreis, Keine Sonderlängen 

möglich)

Das maximale Breitenmaß bei einteiligen Ausführungen ist 140 cm. Bei zweiteiligen Ausführungen kann man bis 200 cm auswählen.

Die drei zur Verfügung stehenden Kopfteile sind designbedingt nie bündig mit dem Bett: Bitte beachten Sie die einzelnen Überstände.

Finesse
Basic

Finesse 
Comfort

Finesse
de Luxe

Finesse 
Fine Fleur *

VERSTELLUNGEN
•	 Rücken   

•	 kurzes Kopfteil   

•	 Oberschenkel   

•	 Knieknick   

POSITIONEN
•	 Anti-Snore  

•	 Zero-Gravity  

FUNKTIONEN
•	 Parallel 

•	 Synchronisierung  

•	 Memory  

•	 Massagemodul 

BELEUCHTUNG
•	 Taschenlampe   

•	 Bodenleuchte   

LCD-DISPLAY
•	 Uhrzeit  

*  Bei Finesse Fine Fleur 4RSM werden Kopfteil, Rücken, Oberschenkel und Knieknick   
        individuel verstellt

2RSM 4RSM2RPstar
Funktionen

KT Finesse KT Flair KT Feel
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