
Produktname / Product Name

Toro - Baby Beistellbett 
Produktgröße / Product Size

65x128 cm 

Installations- und Benutzerhandbuch
Assembly and User Manual

Notwendige Werkzeuge für die Installation dieses Produkts.

The necessary tools required tor assembly of this module 

Dieses Produkt sollte von 2 Personen montiert werden



Hinweise 

 Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Eine andere Verwendung als beschrieben,

oder eine Veränderung/ein Umbau des Produkts ist nicht erlaubt und kann zu Verletzungen und/oder

Beschädigungen des Produktes führen.

 Wir übernehmen keine Haftung und Garantieansprüche für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder

falsche Montage entstanden sind.

 Halten Sie das Produkt nicht langfristig in einer feuchten Umgebung auf, um Schimmelbildungen zu vermeiden.

 Ziehen Sie die Schrauben bitte zuerst nicht an. Nachdem Sie alle Schrauben eingesetzt haben, schrauben Sie bitte

alles vorsichtig wieder fest.

 Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben und Verbindungen, falls notwendig bitte vorsichtig nachziehen.

 Bitte montieren/schrauben Sie alle Möbelstücke anschließend fest zu, um gefahren für Ihr Kind vorzubeugen.

 Bitte montieren Sie alle Möbel wie beschrieben an die dafür vorgesehen Stelle. Nur so ist eine sichere Umgebung

für Ihr Kind gewährleistet.

Warnhinweise 

 Halten Sie Kinder bei der Montage fern, da Kleinteile bei Verschlucken und/oder Einatmen tödlich sein können.

 Um möglich Körperverletzungen zu vermeiden, ist es Kindern nicht gestattet auf diesem Produkt zu klettern.

 Schützen Sie Ihre Kinder vor Verpackungsteile wie Folien oder Plastikbeutel fern, da Verpackungsteile oft nicht

erkennbare Gefahren bergen (z.B. Erstickungsgefahr)

 Halten Sie spitze Gegenstände und ätzende Chemikalien vom Produkt fern, da diese die Oberfläche beschädigen

können.

 Beim Umkippen von Möbelstücken können lebengefährliche Verletzungen durch Einklemmen zu Stande

kommen. Um zu verhindern, dass die Möbelstücke umkippen, muss es fest an der Wand verankert bzw. montiert

werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigepackt, da sie von der jeweiligen

Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte benutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für die heimischen Wände

geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Einleitung 

 Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.

 Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

 Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben

werden. Wenn Sie weitere Informationen zur Montage benötigen, können Sie uns kontaktieren. Wir helfen gerne

weiter.

 Wir das Delaa Möbel Team versuchen stätig unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Daher bitten

wir Sie, vor der Vergabe einer negativen Bewertung kontakt zu uns aufzunehmen, damit wir gemeinsam eine

Lösung ausarbeiten können und somit Sie als Kundin/Kunden zufrieden bekommen.



General Guidelines 

 Please read the following instruction carefully and use the product accordinigly.

 Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.

 This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contect

us when further information and help are needed.

Our Support ist allways ready to help.

Notes 

 This product should only be used indoors. The user must assemble and use the product strictly

according tot he instructions; it is not allowed to alter or renovate the item arbitarily, wich may cause

personal injury or product damage. The seller does not assume any responsibility or liability with

respect to any damagecaused by incorrect assembly or improper use.

 Do not place the product in a humid environment for an extended period of time to prevent it from

mildewing.

 During assembly, loosely tighten the screws; when the assembly is completed, you can tighten all of the

screws.

 Check the tightness oft he screws regularly. As the product is used over time, the screws may gradually

become loose, which may cause damage as a result of toppling, so make sure the screws are properly

tightened.

Warnings 

 During assembly, keep all small objects out oft he reach of children, as they may be fatal if swallowed

or inhaled.

 Never allow childrin to climp or play around the product while the assembly work.

 To avoid the potential dangers of suffocation, please keep all parts nad packaging away from children.

 Do not expose the product to sharp objects and corrosive substances to avoid product damage or

personal injury.



Schraubenliste

M6X90 Scraube 
Zubehörnummer: 108

 4 Stück

Zubehörnummer: 107

12 Stück

Zubehörnummer: 100

1 Stück

Zub e h ö r n umme r :1040

Stabilisator

2 Stück

Abziehmutter

Zubehörnummer: 500

16 Stück

Zubehörnummer: 1050

2 Stück

Scharnier

M6X70 Scraube M6X20 Scraube 

Linke Motorhaube Rechter Header

Vordere Schutzgitter

Hintere Schutzgitter

Der Bettboden

Mittlere Traversen

Basishalter

Verbinden Sie die 
Zwischenquerträger 
und ziehen Sie die 
Schrauben fest.

1

500

108

2

108

500

Schließen Sie den 
Bettfußhalter an und ziehen 
Sie die Schrauben fest.

3

107

500

4

107

500

5

107

500

7
100

Ziehen Sie die Moskitonetzschraube 
mit dem Inbusschlüssel wie in der 
Abbildung gezeigt fest.

6

107

500

Teileliste



M6X70 Scraube 12 Stück 

Code: 100 M6X20 Scraube 1 Stück

Code: 107

Code: 108 M6X90 Scraube 4 Stück 




