
BERMBACH
HANDCRAFTED



INVENTIVENESS 
THROUGH LONGING 

Some things are just waiting to be discovered again, so we 

can once again delight in their beauty and magic, or simple 

practical nature. Today our everyday lives are shaped by a 

never ending stream of the new and all too often ephemeral. 

So we often find ourselves yearning for the ‚good old things‘ 

of yesteryear, which have proved themselves for decades and 

are still useful and dear to our hearts. 

This passion is shared by the founders of Bermbach Hand-

crafted, a young producer of children‘s hand woven rattan 

beds, who granted themselves their own personal wish. For 

their own children, they themselves spent quite some time 

searching for a wickerwork cradle, something which had 

been used for many previous generations. They are light and 

airy, aesthetically round, yet sturdy. However their search 

proved fruitless. Through this unfulfilled wish of the Bermbach 

family, they came upon  the idea of designing classical wicker 

furniture themselves. Within a very short time they founded a 

workshop and the very first beds appeared.

For some time, the Bermbachs have been working together 

with a reputable manufacturer in Indonesia, the homeland of 

Rattan. Experienced artisans form the shapely classics from 

Bermbach using the fast-growing raw material and artful 

handwork. Each piece of furniture is an original piece, the 

completion of which takes several days. 

Today there are three different models each complete with 

it‘s own bespoke accessories such as mattresses and baby 

nests. Each piece is of the highest quality and durability, 

providing comfort and pleasure for parents and children alike. 

A changing mat and an attachable holder for a fabric canopy 

complete the selection. 

SEHNSUCHT MACHT 
ERFINDERISCH

Manche Dinge möchten wiederentdeckt werden, damit wir 

uns erneut an ihrer Schönheit, ihrem Zauber oder einfach 

nur an ihrem praktischen Nutzen erfreuen können. Heute 

prägt das ständig Neue unseren Alltag, und vieles ist sehr 

kurzlebig. Da sehnen wir uns nach den guten, alten Sachen, 

die sich über Jahrzehnte bewährt haben. Und die uns noch 

immer lieb und nützlich sind.

Diese Leidenschaft teilen auch die Gründer der jungen 

Frankfurter Manufaktur Bermbach, die sich mit ihren Kinder-

betten aus handgeflochtenem Rattan einen ganz persön-

lichen Wunsch erfüllt haben.

Denn sie suchten vor einiger Zeit selber nach einem Bett-

chen aus Korbgeflecht für ihre eigenen Kinder. Eines, wie es 

viele Generationen lang in Gebrauch war. Leicht und luftig, 

von schöner, runder Form und dennoch robust und stabil. 

Doch die Suche blieb erfolglos. Und so brachte der unerfüllte 

Wunsch die Familie Bermbach auf die Idee, die Korbmöbel 

im klassischen Design selber zu entwerfen. Kurz darauf 

entstanden in einer kleinen Werkstatt die ersten Betten.

Seit einiger Zeit arbeiten die Frankfurter mit einem renom-

mierten Hersteller in Indonesien zusammen, dem Heimatland 

des Rattans. In kunstvoller Handarbeit fertigen dort erfahrene 

Mitarbeiter aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff die 

formschönen Klassiker von Bermbach. Jedes Möbelstück ist 

ein authentisches Werk, dessen Fertigstellung mehrere Tage 

in Anspruch nimmt.  

Mittlerweile gibt es von Bermbach drei verschiedene Variati-

onen einschließlich passendem Zubehör wie Matratzen und 

Nestchen. Allesamt sind hochwertige, langlebige Möbel, an 

denen sowohl Eltern wie Kinder ihre Freude haben sollen. 

Eine Wickelunterlage sowie ein Haltebügel, an dem sich ein 

Stoffhimmel befestigen lässt, ergänzen diese Auswahl.
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BEISTELLBETT MARTHA

SIDEBED  MARTHA
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SIDEBED MARTHA

Right next to the parents and yet in his own little refuge 

slumbers the baby in the side bed MARTHA. A protective, 

inwardly arched basket wall encloses the small sleeping 

space like the walls of a nest. At the same time the flat side  

of the basket opens and connects directly with the parents 

bed. Height-adjusting metal feet are also available as 

accessories, with which MARTHA can be adapted to 

different bed heights. Like the other bed models from 

Bermbach, this side bed is characterized by a light, trans-

parent design that belies its stability. Using narrow vegeta-

ble-tanned natural leather bands to connect the bars of the 

basket provides all bed models with both great strength and 

elasticity. MARTHA comes with small oiled oak feet giving 

the bed secure support which is kind to your floor. 

Ideal for: 

newborns and babies during their first year of life 

Available accessories: 

Made-to-measure KBA certified ecological mattress,

Baby nest made of organic cotton, Canopy THEO

Available in 3 different heights:

Metal legs in the heights of 11,8 in, 15,7 in and 19,7 in.

The lying surface is 3,9 in higher.

BEISTELLBETT MARTHA

Ganz nah bei den Eltern und doch in seinem eigenen 

Schlummerreich liegt das Baby im Beistellbett MARTHA. 

Eine schützende, nach innen gewölbte Korbwand umschließt 

die kleine Schlafstätte wie ein behütendes Nest. Zugleich 

eröffnet die flache Längsseite des Korbes eine direkte 

Verbindung zum Elternbett. Höhenverstellbare Metallfüße, 

mit denen sich MARTHA an unterschiedliche Betthöhen 

anpassen lässt, gibt es als Zubehör. Wie die anderen Betten-

Modelle von Bermbach zeichnet sich auch dieses Beistellbett 

durch ein leichtes, transparentes Design aus, dem man seine 

Stabilität gar nicht ansieht. Schmale Riemen aus pflanzlich 

gegerbtem Naturleder verbinden die Stäbe des Korbes 

und verleihen allen Betten-Modellen große Festigkeit und 

Elastizität zugleich. Für eine gute und sichere Bodenauflage 

des Untergestells sorgen auch bei MARTHA kleine Füße 

aus geöltem Eichenholz.

Ideal für:    

Neugeborene und Babys im ersten Lebensjahr.

Verfügbares Zubehör: 

Maßangefertigte Öko-Matraze mit KBA Zertifikat, 

Nestchen aus Bio-Baumwolle, Betthimmel THEO

Bestellbar in 3 verschiedenen Höhen:

Metallbeine in den Höhen 30 cm, 40 cm, 50 cm.

Die Liegefläche ist entsprechend 10 cm höher. 



STUBENBETT LOLA

BABYBED LOLA
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BABYBED LOLA

Babybed LOLA stands on a filigree metal stand giving it a 

light floating appearance making it a beatiful and decorative 

accessory for a modern lifestyle. The small feet are made of 

oiled oak to ensure an even base which is gentle on  floor 

surfaces. The fine weave of the basket offers transparency  

allowing the little one to get the best views of everything 

going on all around. Firmly laced leather straps provide 

additional stability while a thin wooden floor on the underside 

connects the main body with insconspicuous screws to the 

fine latticed yet extremely stable underframe.

Ideal for: 

newborns and babies during their first year of life 

Available accessories: 

Made-to-measure KBA certified ecological mattress, Baby 

nest made of organic cotton, Canopy THEO

STUBENBETT LOLA

Auf einem filigranen Metallgestell steht das Stubenbett 

LOLA. So wirkt es leicht, beinahe schwebend, was es 

zugleich zu einem dekorativen Accessoires eines modernen 

Wohnstils macht. Kleine Füße aus geöltem Eichenholz 

sorgen für eine gleichmäßige und schonende Bodenauflage. 

Das feine Geflecht verleiht dem Korb viel Transparenz und 

bietet den Kleinen beste Aussichten auf das Geschehen 

rundherum. Fest geschnürte Lederriemen sorgen für zu-

sätzliche Stabilität. Ein dünner Holzboden an der Unterseite 

verbindet den Korpus über unauffällige Schrauben mit dem 

feingliedrigen und zugleich sehr stabilen Untergestell.

Ideal für:    

Neugeborene und Babys im ersten Lebensjahr.

Verfügbares Zubehör: 

Maßangefertigte Öko-Matraze mit KBA Zertifikat, 

Nestchen aus Bio-Baumwolle, Betthimmel THEO

PLATZHALTER
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BETTHIMMEL THEO

Ein praktisches und unkompliziertes Zubehör bietet Berm-

bach Handcrafted mit der Aufhängung THEO an. 

Der filigrane Metallbügel wird an der Unterseite des Betten-

korpus befestigt und eignet sich als universelle Halterung für 

Stoffhimmel, Mobiles und anderes Spielzeug. Material und 

Farbe des Bügels entsprechen dem feinen Untergestell der 

Betten, weshalb er im harmonischen Erscheinungsbild der 

Möbel kaum wahrzunehmen ist. Auch einen passenden 

Himmel aus Bio-Baumwolle gibt es dazu. THEO lässt sich 

mit wenigen Schrauben leicht montieren. Und so wird aus 

einem Bermbach-Bett im Handumdrehen ein Himmelbett.

Passend für:    

Stubenbett LOLA, Beistellbett MARTHA

Beinhaltet:

Haltestange und Himmel aus Bio-Baumwolle

CANOPY THEO

Bermbach Handcrafted also offers a practical and uncom-

plicated accessory with the suspension THEO. The filigree 

metal bracket is attached to the underside of the main body 

of the bed and is suitable as a universal support for canopies, 

mobiles and other toys. Materials and colors naturally 

correspond to the fine base of the beds making it a barely 

noticeable addition to the harmonious appearance of the 

furniture.  THEO is quick and easy to install with just a few 

screws, and with the addition of an organic cotton drape a 

Bermbach bed becomes a canopy bed in no time. 

Suitable for:    

Babybed LOLA, Sidebed MARTHA

Including:

Suspension and canopy made of organic cotton 
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KINDERBETT FREDERICK

CHILDREN´S BED FREDERICK
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CHILDREN´S BED 
FREDERICK

The special beauty of Rattan is its natural versatility. With 

varying thicknesses and woven patterns there really is no 

limit to the creative possibilities. The design of the 

FREDERICK model is also compact yet finely intricate, with 

parallel lines and swooping curves perfectly harmonizing. 

As with the other designs FREDERICK combines its 

lightness with great sturdiness. The steel and oak feet are 

once again in accomplished unison with the contours of the 

bed and connected with insconspicuous screws.

Ideal for:    

newborns and kids up to the third year of life 

Available accessories:  

Made-to-measure KBA certified ecological mattress, 

Baby nest made of organic cotton. 

KINDERBETT FREDERICK

Die besondere Schönheit des Rattans liegt in seiner natür-

lichen Vielseitigkeit. Verschiedene Rohrdurchmesser und 

Flechtmuster lassen der Kreativität freien Spielraum. Kompakt 

und filigran zugleich ist das Design des Modells FREDERICK, 

bei dem parallele Linien und geschwungene Rundungen 

perfekt harmonieren. Wie die anderen Betten vereint auch 

FREDERICK seine Leichtigkeit mit großer Stabilität. Auch 

hier harmonieren Stahl- und Eichenfüße perfekt mit den 

Formen des Bettes. Ebenso wie bei den anderen Modellen 

sind der Korpus und die Füße mit Schrauben verbunden.

Ideal für:    

Neugeborene und Kinder bis zum 3. Lebensjahr.

Verfügbares Zubehör: 

Maßangefertigte Öko-Matraze mit KBA Zertifikat, 

Nestchen aus Bio-Baumwolle 

PLATZHALTER
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MANUFAKTUR BERMBACH

Jedes Bermbach-Bett entsteht in reiner Handarbeit und ist für sich genommen ein kleines Kunstwerk. Gefühl und große Genauigkeit sind beim Formen 

von Rattan sehr wichtig. Denn seine Widerstandsfähigkeit, eine der herausragenden Eigenschaften des schönen Naturmaterials, stellt auch für geübte 

Handwerker stets eine Herausforderung dar. Schablonen und andere traditionelle Werkzeuge helfen dabei, harmonische, gleichmäßige Bögen zu fertigen. 

Doch kein Hilfsmittel kann die große handwerkliche Erfahrung ersetzten, die für die Rattan-Verarbeitung erforderlich ist. Erst in den Händen eines sehr 

versierten Flechters wird aus einem Bündel roher Stäbe ein einzigartiges Möbelstück.  

Nur mit Kraft und Wärme lässt sich das robuste Rattan in die gewünschte Form bringen. Zum Biegen der dickeren Rohre, die aus den Haupttrieben der 

Rattan-Kletterpalme gewonnen werden, muss der Korbflechter das Material mit der Flamme eines Brenners erhitzen. Die feineren Rohre werden durch die 

Einwirkung von heißem Wasserdampf geschmeidig. 

Viele Arbeitsschritte sind erforderlich, damit aus dem zähen Rohstoff ein formschönes Kinderbett wird. Gerade deshalb kommt es bei der Fertigung auf 

einen sorgfältigen Umgang mit dem wertvollen Material an. Ein Können, das in Indonesien eine lange Tradition hat.

Dass dieses Handwerk eine Kunst ist, kommt in jedem Bermbach-Kinderbett zum Ausdruck.     

 

MANUFACTURE BERMBACH

Each Bermbach bed is made solely by hand and is in itself a small work of art. The shaping of the material depends both on the accuracy and feeling for 

form of the craftsman in equal measure. However with the use of stencils and other traditional tools we are able to create regular aesthetic arches. However 

no tool can replace the experienced handwork required for processing rattan. Only in the hands of a highly skilled basket maker can a bundle of raw stems 

be turned into a unique piece of furniture. 

Rattan, robust as it is, can only be brought into the desired shape with the help of brute force and warmth. To bend the thicker tubes, which are obtained 

from the main branches of the rattan-climbing palm, the basket-maker has to heat the material with a flame from a burner. The finer tubes are made supple 

with the use of hot steam.

Many stages are required to make a bundle of rattan into a woven baby‘s bed. During production, careful handling of the valuable material is of the utmost 

importance.  The considerable craftsmanship and artistry required has a long tradition in Indonesia and is reflected in every Bermbach child‘s bed. 
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RATTAN MACHT GLÜCKLICH

Wir möchten den Wunsch vieler Eltern nach etwas erfüllen, das die industrielle Massenproduktion nicht zu bieten hat: Den Wunsch 

nach einem individuellen Möbelstück, an dem man sich lange erfreuen kann. Zum einen, weil es handwerklich hergestellt und sehr 

hochwertig verarbeitet ist. Und zudem, weil sein Design den Menschen natürlich und vertraut erscheint. 

Unsere Betten sind nicht nur stabil und praktisch, sondern sprechen stets auch die Sinne an. Sie sollen daran erinnern, wie gut es sich 

anfühlen kann, das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden. Und sie lassen einen spüren, wie harmonisch natürliches Material und 

handwerkliches Geschick zusammenwirken können. 

Unser Augenmerk liegt auf einer größtmöglichen Natürlichkeit aller verwendeten Komponenten, um den Kleinen einen geruhsamen 

Schlaf in schadfreier Umgebung zu ermöglichen. Dabei legen wir großen Wert auf hochwertige Verarbeitung und eine sorgfältige 

Materialauswahl.  Aus diesem Grund arbeiten wir mit einem erfahrenen japanisch-indonesischen Hersteller zusammen, der das 

traditionsreiche Handwerk des Rattanflechtens in Indonesien in modernen Betrieben wiederbelebt und perfektioniert hat.  

Das altbewährte Naturmaterial Rattan wird dort aus den getrockneten Pflanzenranken der schnell wachsenden Ratten-Kletterpalme 

gewonnen, die in kurzer Zeit eine Länge von vielen Metern erreichen. Ihre Nutzung ist eine nachhaltige Alternative zum Abholzen 

kostbarer Bäume und trägt damit zum Schutz des indonesischen Regenwaldes bei.    

RATTAN FOR HAPPINESS

We would like to fulfill the desire of many parents for something that industrial mass production simply doesn‘t have to offer: The passion 

for an individual piece of furniture, which can be enjoyed for a very long time. On the one hand, because it is handmade and of 

incredibly high quality and on the other because its design seems natural and familiar to people. 

Our beds are not only stable and practical but also speak to our senses. It reminds us of the beauty of functionallity joined together with 

aesthetics, and the wonder of how natural materials and skilled craftsmanship are able to work together in perfect unison.

Our focus is on the greatest possible use of natural materials in all the components needed to enable the little one to sleep peacefully 

in an environment free of harmful materials. At the same time we attach great importance to high-quality workmanship and a careful 

selection of materials.  For this reason, we work with an experienced Japanese-Indonesian producer, who has revived and perfected 

traditional rattan weaving in modern factories in Indonesia.

It is also here that we source the rattan. This tried and trusted material is obtained by collecting the the dried tendrils of the fast-growing 

rattan-climbing palm, which can reach a length of many meters in a very short time. Their use is a sustainable alternative to cutting down 

valuable trees, thereby helping to protect the Indonesian rainforest. 
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80 cm
(31,5 in)

67 cm
(26,4 in)

50 cm
(19,7 in)

37 cm
(14,6 in)

40 cm
(15,7 in)

variabel
30/40/50 cm

(11,8/15,7/19,7 in)

24
Verfügbares Zubehör: Maßangefertigte Öko-Matraze mit KBA Zertifikat, Nestchen aus Bio-Baumwolle, Betthimmel THEO

Available accessories: Made-to-measure KBA certified ecological mattress, Baby nest made of organic cotton,  Canopy THEO



103 cm
(40,5 in)

80 cm
(31,5 in)

60 cm
(23,6 in)

53 cm
(20,9 in)

86,5 cm
(34,1 in)

45,5 cm
(17,9 in)

41 cm
(16,1 in)

Verfügbares Zubehör: Maßangefertigte Öko-Matraze mit KBA Zertifikat, Nestchen aus Bio-Baumwolle, Betthimmel THEO

Available accessories: Made-to-measure KBA certified ecological mattress, Baby nest made of organic cotton, Canopy THEO 24

tauschen > alt
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74 cm
(29,1 in)

55,5 cm
(21,9 in)

23,5 cm
(9,3 in)

11,5 cm
(4,5 in)

171 cm
(67,3 in)

90,5 cm
(35,6 in)

65 cm
(25,6 in)

127 cm
(50 in)
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Verfügbares Zubehör: Maßangefertigte Öko-Matraze mit KBA Zertifikat, Nestchen aus Bio-Baumwolle

Available accessories: Made-to-measure KBA certified ecological mattress, Baby nest made of organic cotton. 
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