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An alle Rabauken,
vielen Dank für euer Vertrauen und den Kauf eines Tau-Abenteuerbetts!

Mit dieser Anleitung haltet ihr die erste Ausgabe einer neuen Version in der
Hand. Die Verbesserungen wollen wir euch nicht vorenthalten, aber da die An-
leitungen nach und nach erneuert werden, wird es einige Zeit lang alte und neue
Anleitungen parallel geben. Alle Aufbauanleitungen findet ihr unter
klettertau.de/losgehts.

Dank der Vielfalt des Tau-Modulsystems gibt es allein beim Grundgerüst eine
große Anzahl an Variationen, die wir leider nicht alle mit je einer Bedienungsan-
leitung ausstatten können. Sobald ihr aber die ersten Balken montiert habt,
werden die Grundzüge des Systems schnell klar und die folgenden Schritte
immer einfacher.

Wir empfehlen euch das Bett zu zweit aufzubauen. Häufig fallen einem zu
zweit früher Denkfehler auf und man kann sich beraten, falls es irgendwo hakt.

Passt bitte auf, dass ihr keine einzelnen Balken an die Wand lehnt, ohne
sie festzuhalten. Die Balken könnten umkippen und dabei jemandem
wehtun.

Mit der Methode in dieser Anleitung baut ihr das Bett zuerst seitlich liegend
auf. Das erfordert etwas Platz. Bei Platzmangel könnt ihr das Bett mit etwas
Geschick aber auch gleich von Anfang an stehend aufbauen. Schaut einmal die
Anleitung durch und ihr seht, dass der Rahmen im ersten Schritt auch an eine
Wand gelehnt werden kann.
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Warnung
Info zu Variationen
und Bettvarianten

Tipps und Tricks

Erklärung der Symbole

Wir helfen euch gerne
Ihr habt Fragen, benötigt Unterstützung, möchtet noch etwas
bestellen oder uns einfach feedback geben? Wir sind telefo-
nisch erreichbar unter 04138 5279796. E-Mail-Adresse und
social media findet ihr auf klettertau.de/losgehts

klettertau.de/losgehts

benötigtes Werkzeug
Folgendes braucht ihr:

→ 13mm-Steckschlüssel/13mm-Nuss mit der dazu passenden Ratsche
→ einen Hammer
→ Bohrmaschine und 10mm-Steinbohrer
→ eine Kleinigkeit zu essen als Stärkung.

13
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H5

H6

H4B

H4

H7

H1VE

H1VT

H1K

Balkenübersicht
Hier siehst du alle potenziell vorhandenen Balken des Grundgerüsts.
Je nach Bettvariante enthalten eure Pakete nur einige davon.
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S3M

S3ML

S3MLL
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Übersicht
Ziel dieser Aufbauanleitung ist ein fertiges Grundgerüst, an dem dann alle wei-
teren Module montiert werden können. Beispielhaft zeigen wir den Aufbau an
einem Standard-Hochbett mit einer Liegehöhe von 130cm.

H1

H1

H1

H1

H5

H6

H7

H4

H4

H4B

S3M(L)

S3M(L)

S3M(L)
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S3M(L)

Alle vier Knoten auf Höhe der Brüstung
sind Dreiachsverschraubungen.

Alle vier Knoten auf Liegehöhe
sind Dreiachsverschraubungen.

Grundprinzip
Für die meisten Verbindungen steckt ihr eine
M8×100-Schraube durch den ersten Balken
und verschraubt sie mit einer Mutter in der
Vertiefung des zweiten Balkens. Denkt an die
Unterlegscheibe. Wir empfehlen die Schraube
mit einem Hammer in das Holz zu schlagen;
der Vierkant hält sie dann sicher fest.

Grundsätzlich zeigen die Versenkungen der
Balken im eingebauten Zustand nach unten
oder nach innen.

Da viele Balken symmetrisch sind oder mehr
als einmal verbaut werden, habt ihr bei der Ein-
bauposition öfter freie Wahl. Das ist gut, denn
als Naturprodukt hat das Holz häufig schönere
oder interessantere Seiten. Wenn ihr mögt,
sucht euch doch gerne die Schokoladenseite
der Balken und lasst diese nach vorne schauen.
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Hier ist eine geplante Liegehöhe
von 130cm abgebildet.

S3M(L)

S3M(L)

H4

(liegt spät
er unten

auf dem B
oden)

H4B

1

Legt nun den Brüstungsbalken H4B auf die passende Höhe (siehe rechts) und
den Balken H4 auf die unterste Position. Bei einer Liegehöhe von 8cm nehmt
ihr hier gleich den Lattenrostträger H5.

Verschraubt alles zuerst nur locker miteinander.

Im ersten Schritt montiert ihr den oberen BrüstungsbalkenH4B und den
BalkenH4 an die beiden hinteren Bettpfosten, S3M oder S3ML.

Habt ihr in den Paketen vier gleichlange S3M oder S3ML, nehmt zwei und legt
sie am besten auf den Boden, so dass die Seiten mit den vielen Vertiefungen
seitlich und nach innen schauen.

Wenn ihr unterschiedlich lange Bettpfosten benötigt, nehmt jetzt jeweils einen
und legt den höheren dorthin, wo ihr auch später den Anbau stehen haben
möchtet (z.B. einen Seilbalken).
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8cm

30cm

60cm

70cm

100cm

130cm

160cm

190cm

Liegehöhe
Die Position des H4B aus Schritt 1 ist abhängig
von der gewünschten Liegehöhe. Bei der klassi-
schen 60cm hohen Brüstung montiert ihr den
H4B 60cm oberhalb der geplanten Liegehöhe.
Bei Jugendbetten mit niedriger Brüstung 30cm
oberhalb der Liege.

Häufig enthalten eure Pakete jeweils zwei
S3M und S3ML. Die längeren Pfosten

ragen dann über die Brüstung hinaus und tra-
gen beispielsweise den Seilbalken. Beachtet
beim montieren, an welcher Position ihr die
längeren Pfosten benötigt.

S3M

S3ML

S3MLL
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Im nächsten Schritt montiert ihr nacheinander insgesamt vierH1VE-
oderH1VT-Balken an den Verbindungen aus Schritt 1.

Verschraubt die oberen H1-Balken sowohl mit dem H4B, als auch mit den
S3M-Bettpfosten. Dadurch entsteht die stabile Dreiachsverschraubung. Die
tieferen H1 werden dagegen nur am Bettpfosten befestigt.

Die Versenkungen der H1VE-Balken zeigen Richtung Bettpfosten S3M und
haben damit an dieser Position keine Funktion.

Möchtet ihr an der Stirnseite etwas montieren? Bei einer Leiter an der
Stirnseite nehmt hier zwei H1VT. Bei einer Rutsche oder aber auch bei
der Montage des Piraten-Steuerrads an der Stirnseite benötigt ihr oben
den H1VT, andernfalls die H1VE.

Auch hier erst einmal nur alles locker
miteinander verschrauben.

3 Schrauben

H1

H1

H1

H1

3 Schrauben

2 Schrauben

2 Schrauben

2
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Im letzten Schritt vor dem Aufstellen befestigt ihr die verbliebenen
Bettpfosten S3M(L) und montiert den vorderen BrüstungsbalkenH7.

Schraubt dazu je einen der Bettpfosten an die freien Enden der H1VE oder -VT.

Den H7 befestigt ihr mit vier weiteren Schrauben, sodass ihr an allen Knoten
auf Brüstungshöhe eine Dreiachsverschraubung seht.

3

S3M(L)

S3M(L)

H7
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Spätestens jetzt könnt ihr den bisherigen Aufbau aufrichten. Durch die Drei-
achsverbindung auf der Brüstungsebene steht das Gerüst sicher, aber zur Zeit
noch etwas wackelig.



13

H6

H5

Im vierten Schritt geht es an die Liegenebene. Montiert dafür zuerst die
beiden LattenrostträgerH5 undH6.

Die Ausschnitte am ende Der Nutbalken zeigen nach oben.

4

Trick: Manchmal stehen die Löcher nicht ganz fluchtend übereinander,
durch die man eine Schraube stecken möchte. Da hilft es, ein wenig am
Bett zu ruckeln. In dieser Phase des Aufbaus steht das Gerüst häufig noch
etwas windschief.
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Mit den Lattenrostbrettern und zwei abschließendenH1VE oderH1VT
vervollständigt ihr die Liegenebene.

Steckt in jedes Lattenrostbrett zwei Dübel und schiebt die Bretter in die Nuten.
Die Dübel zeigen bei allen Brettern in die gleiche Richtung und sorgen für den
nötigen Abstand.

Danach schließt ihr die Nuten mit zwei H1-Balken ab. Auch die H1 aus dieser
Ebene werden in einer Dreiachsverbindung montiert. Dafür benötigt ihr hier
also insgesamt acht weitere Schrauben.

H1

5
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Diesen Schritt könnt ihr je nach Bettvariante auch erst einmal übersprin-
gen. Manchmal ist es einfacher für die Montage der Anbauten im Bett
stehen zu können. Dies ist auch von der Liegehöhe abhängig.

Das Holz schwankt in seiner Breite ein wenig und verhindert manchmal den Ab-
schluss mit dem H1-Balken. Entfernt dann einfach die zwei Dübel des letzten
Lattenrostbretts.

Ähnlich wie in Schritt 2 der Anleitung benötigt ihr bei der Montage einer
Leiter an der Stirnseite hier einen H1VT, anstelle des H1VE.

Ihr habt eine Rutsche oder Stufenleiter und möchtet diese an der Längs-
seite am Rand des Bettes montieren? Dann könnt ihr hier den H1VE
gleich umgedreht montieren. Die Versenkungen zeigen dann nach Außen.
Am hinteren S3M benötigt ihr dadurch eine kürzere SchraubeM8×80, da ihr
dort dann auf beiden Seiten eine Versenkung liegen habt. Vorne benutzt ihr bei
der Montage der Rutsche dann eine längereM8×140-Schraube aus dem Zube-
hörpaket, die die Rutsche sicher mit dem S3M und dem H1VE verbindet.

Anstatt die Lattenrostbretter die volle Länge der Nutbalken
durchzuschieben könnt ihr die Bretter einfach schräg einsetzen.

Setzt dafür ein Brett erst diagonal in eine Nut ein und dreht es dann
in die zweite Nut, bis es gerade steckt.

H1
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H1
H4

H1

Im letzten Schritt des Grundgerüsts befestigt ihr die horizontalen Balken
zwischen Liege und Brüstung:H4, und zweiH1VE oderH1VT.

Wie auch schon in den Schritten 2 und 5 gibt es hier eine Besonderheit
falls ihr an der Stirnseite eine Leiter, Rutsche oder Stufenleiter anbringen
möchtet: Anstelle des H1 benötigt ihr dann hier einen H1K, damit eine

Öffnung für den Durchgang erhalten bleibt.

6

Wir hoffen ihr habt es bis hierhin geschafft und freut euch schon auf das
langsam Form annehmende Bett.
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Bevor ihr nun der Verlockung nachkommt alle Schrauben festzuziehen,
empfehlen wir euch erst alle weiteren Anbauten am Bett zu montieren.
Danach könnt ihr alle Schrauben anziehen, allerdings mit zwei Ausnahmen:

Wandbefestigung
Um das Bett gegen Umkippen zu sichern, ist es eine gute Idee die Wandbefesti-
gung zu nutzen. Mit den beiliegenden Abstandsklötzchen schraubt ihr das Bett
an zwei möglichst weit auseinander liegenden Positionen fest an die Wand.

Wir empfehlen die Befestigung auf Höhe des (oberen) Lattenrostes durch die
beiden Bettpfosten.

Dafür ersetzt ihr die beiden Schrauben, die denH5-Lattenrostbalken mit den
S3-Bettpfosten verbinden durch die beiliegenden Schlüsselschrauben.

Entfernt zunächst die alten Schrauben. Schiebt das Bett in die gewünschte Po-
sition und markiert mit einem Bleistift durch die Löcher die zwei Bohrpositio-
nen an der Wand.

Die 10mm Löcher in der Wand sollten eine Tiefe von mindestens 7cm haben.

Mit den Schlüsselschrauben schraubt ihr nun den H5, den S3 und das Klötzchen
an die Wand; Unterlegscheibe nicht vergessen.

7

M8×200-Schlüsselschraube

S3

H5

Klötzchen

Wand

Tiefe >7cm
ø10mm
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