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Wir helfen Ihnen jederzeit gerne weiter.
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herzlichen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen

sowie einen Glückwunsch zu Ihrem neuen Bett.

Nun ist das gute Stück endlich da und soll möglichst schnell

aufgebaut werden. Bitte lesen Sie kurz die nachfolgende

Beschreibung.

1. Legen Sie den Rahmen 4 – eckig auf den Boden.

Kopf- und Fußteil sowie Seitenteile links und rechts.

• Seitenteile haben auf der Innenseite 2 eingefräßte

Schrägnuten für die Montage der Lattenrostauflageleiste,

• Das Kopfrahmenteil hat auf der Innenseite

4 Gratdübel eingeleimt.

2. Stellen Sie nun an jede Ecke einen Fuß, diese sind

unterseitig nummeriert.

3. Stecken Sie zuerst Kopf – und Fußrahmenteile locker

an die Füße, so dass diese jeweils alleine auf den Füssen

stehen. Die Rahmenteile noch nicht fest einstecken.

4. Stecken Sie nun ein Seitenteil an.

Dazu ist es notwendig zuerst das

Holzfederplättchen in der Sitz-

leiste in die entsprechende

Nutfräsung einzufädeln.

Dies geht am leichtesten

wenn die beiden Rahmenteile

in der obersten möglichen

Stellung sind.

5. Dann beide Rahmenteile gleichmäßig gemeinsam nach

unten drücken. Bitte jetzt nur ca. zur Hälfte.

6. Stecken Sie nun das zweite Seitenteil an, siehe Punkt 4,

bitte wieder nur ca. die Hälfte hinunter drücken.

7. Nun folgt der Mittelsteg. Achtung: Der aufgeleimte
Steg muss nach unten zeigen, denn falsch herum
eingesetzt passen die Lattenroste nicht mehr hinein.

Die eingesteckten Holzdübel sitzen auf der Oberseite und

dienen zur Arretierung der Lattenroste.

– Aufbauanleitung Modell SYRA

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
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8. Nun den gesamten Rahmen soweit nach unten drücken /

klopfen, dass die 45° Ecken dicht aufeinander stoßen.

Dies kann unter Umständen etwas schwer gehen, weil die

Gratnuten leicht konisch sind und sich die Gratdübel fest

darin verkeilen. Man kann einen Gummihammer zur Hilfe

nehmen.

9. Stecken Sie nun das Kopfteil

an die dafür vorgesehenen

Gratdübel auf der inneren

Seite des Kopfrahmenteiles.

Bitte auch dabei darauf ach-

ten, dass es möglichst weit

nach unten gedrückt wird um

somit einen sicheren Halt

zu gewähren.

10. Als letztes werden noch die

Lattenrostauflageleisten in

die entsprechenden Nuten

im Bettrahmen eingefügt. Zu-

erst entsprechende Höhe bestim-

men. Schauen Sie sich dann bitte folgendes Bild an und

beginnen Sie mit dem einstecken an einem Ende der Lei-

ste. Bitte auch hier wieder sehr darauf achten, dass die

Leiste so tief in die Nut gedrückt wird das die untere

Wange der Auflageleisten am Bettrahmen anliegt.

Nun können Sie Lattenrost und Matratzen
einlegen und beziehen.

Wir wünschen Ihnen einen tiefen und
erholsamen Schlaf.
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Fertig!

für moderne Schlafkultur
Neue Perspektiven

Das BettKonzept Zubehör: passende Kleiderschränke, Beistell- und Anstecktischchen, Matratzen, Lattenroste finden Sie
in unserem Shop. Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden alles nach der BettKonzept Philosophie an.
Ihre Fragen beantworten wir gerne persönlich. Wir freuen uns darauf, Ihre speziellen Wünsche zu erfüllen!
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