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Wichtige Hinweise/Important information

a

a: geschlossene Kanten (Kopf-/Fußende)/closed edges (headboard/footboard)
b: offene Kanten (Bettseite)/open edges (bed side)
Bitte beachte:
»» Das Bett wird immer der Länge nach aufgezogen. Produktionsbedingt kann die
Wellpappe scharfe Kanten aufweisen.
»» Verwende eine Matratze mit einer Mindesthöhe von 15 cm.
»» Für eine ausreichende Luftzirkulation, lasse einen handbreiten Spalt zwischen Wand
und Bettseite.
Please note:
»» Due to the production process the corrugated cardboard may have sharp edges.
»» Use a mattress with a minimum height of 15 cm.
»» For sufficient air circulation, leave a hand‘s width gap between the wall and bed side.
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Verpackungsinhalt/Package content

Größe S/Size S:
»» 1 Bett/1 bed
»» 1 Zusatzraute/1 extra rhombus
»» 1 Verbindungselement/		
1 connector
Größe L/Size L:
»» 2 x Größe S/2 x size S
Familienbett/family bed:
»» 3 x Größe S/3 x size S
»» 1 zusätzl. Verbindungselement/		
1 extra connector

Größe M/Size M:
»» 1 Bett/1 bed
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Größenübersicht/Size overview

Matratzenmaß/Mattress size
(B x L/W x L in cm)

Bettmaß/Bed dimensions
(B x L/W x L in cm)

1

80 x 200

79 x 200

2

90 x 190

90 x 190

3

90 x 200

85 x 195

4

80 x 220

79 x 225

5

90 x 220

89 x 218

6

100 x 200

99 x 199

7

100 x 220

100 x 220

M 8

140 x 200

132 x 195

9

140 x 190

138 x 189

10

120 x 200

119 x 200

11

120 x 220

119 x 220

12

140 x 220

132 x 215

13

160 x 200

158 x 200

14

180 x 190

180 x 190

15

180 x 200

170 x 195

16

160 x 220

158 x 225

17

180 x 220

178 x 218

18

200 x 200

198 x 199

19

200 x 220

198 x 221

S

L

Auslieferungszustand/Delivery condition
Umbau nötig/Modification required
Erweiterungsset nötig/Extension set required

Hinweis:
Dein S-Bett bleibt nach dem Ausrichten der Größe nicht in Form? Auf Seite 15 zeigen wir
dir, wie du die Rückstellkräfte des Betts verringerst.
Please note:
Your S-bed does not retain its shape after adjusting the size? Move on to page 15 to find
out how to reduce the restoring forces of the bed.
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Größenänderung/Size modification
Videos:

Exemplarisch bauen wir Größe S vom Auslieferungszustand (Seite 5) zur Größe 100 x 200
cm um. Ein M-Bett lässt sich genau so umbauen. Ein Videotutorial findest du in unserem
Onlineshop unter: www.roominabox.de/pages/videos
As an example we modify size S from the delivery condition (page 5) to the bed size 100 x
200 cm. An M-Bed can be converted like this as well. A video tutorial can be found in our
online shop: www.roominabox.de/pages/videos

A. Ziehe dein Bett der Länge nach
aus.
A. Expand the bed lengthwise.

B. Stelle dich an das Bettende, an
dem du die Teile 3 und 4 nach oben
herausziehen kannst und entferne
sie.

3

4

B. Position yourself at that end of the
bed where you can lift parts 3 and 4
and extract them.

C. Entferne dann das Bauteil 2.

2

6

C. Then remove part 2.

D. Das Bettende ist nun vollständig entfernt und dein Bett ist für den Umbau vorbereitet.
Auf der folgenden Seite findest du eine Übersicht, wie du die Bettgröße deinen
Bedürfnissen entsprechend anpassen kannst.
D. Now that the footboard is removed completely, the bed is prepared for modification.
Find the instructions how to modify the bed dimensions according to your needs on the
following pages.
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In der Tabelle unten ist die Anzahl der
Rauten pro Bettgröße angegeben.
Durch Hinzufügen/Entfernen von
Rauten wird das Bettmaß verändert.

Raute/Rhombus

S

M

L

The table below shows the amount of
rhombuses each bed contains of. By
adding and removing or rhombuses
you can modify the bed dimensions.

Matratzenmaß/
Mattress size
(B x L / W x L in cm)

Anzahl Rauten/
Amount of rhombuses

Einzufügende/
zu entfernende Rauten
Rhombuses to add/remove

1

80 x 200

5

0

2

90 x 190

5

0

3

90 x 200

5

0

4

80 x 220

6

1

5

90 x 220

6

1

6

100 x 200

6

1

7

100 x 220

7

2

8

140 x 200

11

0

9

140 x 190

11

0

10

120 x 200

8

-3

11

120 x 220

9

-2

12

140 x 220

12

1

13

160 x 200

2x5

0

14

180 x 190

2x5

0

15

180 x 200

2x5

0

16

160 x 220

2x6

2x1

17

180 x 220

2x6

2x1

18

200 x 200

2x6

2x1

19

200 x 220

2x7

2x2

Auslieferungszustand/Delivery condition
Umbau nötig/Modifiction required
Erweiterungsset nötig/Extension set required
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E. Um das Bett der Größe S im
Auslieferungszustand auf ein Maß
von 100 x 200 cm zu vergrößern,
setze eine Raute am offenen
Bettende ein.
E. In order to modify a bed in size S
from the delivery condition to a size
of 100 x 200 cm add one rhombus at
the opened footboard.

G. Um das Bettende wieder
anzubringen, stelle dir die Bauteile 2,
3 und 4 wie abgebildet zurecht.

3

2

4

G. To reinstall the footboard put parts
2, 3 and 4 into the positions shown.

H. Füge Bauteil 2 hinzu.
H. Add part 2.

2

9

I. Setze die Bauteile 3 und 4 wieder
ein.

3

4

I. Reinsert parts 3 and 4.

J. Du hast es geschafft. Dein Bett ist
nun auf das Matratzenmaß
100 x 200 cm umgebaut. Bitte richte
es nun anhand der Tabelle auf Seite
5 aus.
J. You made it. Your bed has been
successfully modified to a size of 100
x 200 cm. Please arrange it according
to the table on page 5.
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Aufbau Größe L & Familienbett/Setup size L & family bed

Hinweis:
Diese Anleitung gilt analog für die Verbindung von 3 S-Betten zu einem Familienbett.
Please note:
These instructions apply similarly to the connection of 3 S-beds to a family bed.

A. Um zwei S-Betten zu einem L-Bett zu
verbinden, stelle sie nebeneinander und
ziehe sie der Länge nach auf.
A. To connect two S-beds to form an
L-bed, place them next to each other and
pull them up lengthwise.
Kopf-/Fußende
head-/footboard

V

V

B. Achte darauf, dass sich an den
vorderen Bettenden die rot markierten
Bauteile nach oben herausziehen lassen.
Falls nicht, drehe das jeweilige Bett um.
Setze nun die Verbindungselemente V ein.
B. Please ensure that the sections of the
components highlighted in red can be
lifted at the front ends of the bed. If this is
not possible, turn around the bed. Insert
the two connectors V.

C. Fertig. Deine beiden Betten sind nun
miteinander verbunden. Bitte richte es
nun anhand der Tabelle auf Seite 5 aus.
C. Done. Your two S sized beds are now
connected to a L sized bed.
Please arrange it according to the table
on page 5.
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Erweiterungsset/Extension set

Für einige Größen benötigst du unser Erweiterungsset, das du in unserem Onlineshop
findest. In diesem Set befinden sich vier Bauteile, aus denen sich zwei Rauten
zusammenbauen lassen, sowie ein Verbindungselement. Wie du die Größe eines Betts
mithilfe der Rauten veränderst, erfährst du ab Seite 6.
Some sizes require an extension set, which can be found in our online shop. This set
includes two rhombuses and one connector. Please see page 6 for instructions.
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FAQ

1. Was passiert, wenn ich Wasser verschütte und das Pappmöbel nass wird?
Kein Grund zur Panik, das Möbelstück wird nicht absaufen! Wische die Flüssigkeit auf der
Pappe einfach mit einem trockenen Tuch ohne Reinigungsmittel auf und lasse den Rest an
der Luft trocknen. Solange nur eine kleine Stelle nass geworden ist (Beispiel: 1 verschüttetes Wasserglas), brauchst du dir um die Stabilität des Pappmöbels keine Sorgen machen.
1. What happens if I spill some water and the cardboard furniture gets wet?
No reason to panic, it will not drown! Just remove the fluid with a dry towel. If only a small
part of the furniture gets wet, the construction will not loose its stability.
2. Sind Pappmöbel feuerempfindlich?
Wellpappe ist genauso leicht oder schwer entflammbar wie unbehandelte Holzplatten
gleicher Stärke. Unsere Möbel von ROOM IN A BOX haben keine Brandschutzklassifizierung.
2. Is cardboard furniture easy inflammable?
Cardboard is as easy or hard to inflame as wood of the same thickness. Our ROOM IN A
BOX products are not treated with flame retardant substances.
3. Wie kann ich Pappmöbel entsorgen?
Sollte das Pappmöbel irgendwann keine Verwendung mehr finden, kann es einfach über
die Altpapiertonne entsorgt werden. Denn so können aus alten Pappmöbeln neue Pappmöbel entstehen.
3. How can I dispose my cardboard furniture?
The furniture can be disposed easily via your local paper recycling system. This way old
cardboard furniture can become new ones.
4. Wie belastbar ist das Bett?
Das Pappbett trägt bis zu 1.000 kg/qm bei flächiger Belastung und lässt sich problemlos
hunderte Male auf- und zuschieben.
4. How much weight does the bed hold?
If loaded evenly, our bed holds up to 1.000 kg/ sqm and can be unfolded hundreds of
times.
5. Auf den Innenseiten meines Pappbetts sind kleine Risse im Obermaterial zu sehen, ist
mein Bett beschädigt?
Dieses „Engelshaar“ in der Deckbahn der Wellpappe kann bei der Produktion entstehen,
wenn das Stanzwerkzeug die Wellpappe aussticht. Dabei handelt es nicht um einen
Materialfehler und ist kein Grund zur Reklamation. Aufgrund der von uns verwendeten
Materialstärke können wir dies leider nicht zu 100 % vermeiden. Du brauchst dir auf jeden
Fall keine Sorgen um die Qualität sowie Stabilität des Betts zu machen.
5. On the inside of my cardboard bed you can see small cracks in the upper material, is my
bed damaged?
This „angel‘s hair“ in the corrugated board cover sheet can occur during production when
the punching tool is cutting out the corrugated board. This is not a material defect and is not
a reason for complaint. Due to the material thickness we use, we unfortunately cannot avoid
this 100 %. In any case, you do not need to worry about the quality and stability of the bed.
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6. Benötige ich einen Lattenrost für das Bett?
Nein, es wird kein separater Lattenrost benötigt. Lege die Matratze einfach auf das Bett.
6. Do I need a slatted frame for the bed?
No, you do not need an additional slatted frame. Just put your mattress on top of the bed.
7. Wie wird bei dem Bett für eine ausreichende Luftzirkulation gesorgt?
Der Werkstoff Wellpappe ist generell sehr atmungsaktiv. Durch die Rautenkonstruktion
und die seitlichen Schlitze wird die Luft bei Bewegung auf dem Bett zusätzlich nach außen
gepumpt. Um das zu gewährleisten, sollte für einen handbreiten Spalt zwischen Wänden
und den Längsseiten des Betts gesorgt werden. Einer möglichen Schimmelbildung wird so
vorgebeugt.
7. How does the bed provide a proper air circulation?
Corrugated cardboard itself is very breathable. Due to the rhombus construction with
its slits at both sides, with every movement on top of the bed air is pumped outside. To
guarantee this, there should be a hand´s width gap between walls and the long sides of
the bed. This way mold formation is prevented.
8. Welche Matratzen sind geeignet?
Du kannst sämtliche Matratzentypen mit deinem Bett verwenden. Achte jedoch auf eine
ausreichende Dicke (min. 15 cm). Von der Verwendung von extrem weichen Matratzen (z.B.
Futon) raten wir jedoch ab.
8. Which kind of mattresses are suitable for the bed?
We do not reccomend the use of extremely soft mattresses like futons. Apart from that you
can use all common mattresses with a minimum thickness of 15 cm.
9. Wie haltbar ist das Bett?
Das Bett lässt sich beliebig oft auseinander- und wieder zusammenschieben. Falls dir
doch einmal ein Teil kaputt gehen sollte, so kannst du bei uns ein Ersatzteil anfragen.
Pappmöbel sind keine Einwegmöbel und lassen sich auch nach mehrmaligen Umzügen
viele Jahre lang benutzen.
9. How durable is the bed?
It is not a problem to unfold the bed on a daily basis. If a part gets damaged, spare parts
can be supplied. Our cardboard furniture is designed to last for many years.
10. Das Bett rutscht auf dem Boden. Was kann ich tun?
Falls du einen sehr glatten Boden im Schlafzimmer hast, kann es passieren, dass das
Bett etwas rutscht. Sollte dich das stören, schafft eine klassische Antirutschunterlage für
Teppiche Abhilfe. Diese sind sehr preiswert online oder im Baumarkt deines Vertrauens
erhältlich.
10. The bed is sliding on the floor. What can I do?
If you have a very slick flooring in your bedroom, it can happen that the bed is sliding a
bit. In case this bothers you, please use an anti-slip mat for prevention. You can get one
very affordable online or in your favourite hardware store.
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11. Mein S-Bett bleibt nach dem Ausrichten der
Größe nicht in Form, was kann ich tun?
Um die Rückstellkräfte des Betts zu verringern,
stellst du dein Bett bitte auf eine der beiden
Bettkanten, nicht das Kopf- bzw. Fußende. Nun
drückst du dein Bett, am besten mithilfe einer
weiteren Person, langsam herunter. Keine Sorge,
wenn du beim Herunterdrücken einen Widerstand
spürst und ein Knackgeräusch hörst. Dies ist völlig normal. Durch das Herunterdrücken sind die
Rückstellkräfte des Betts reduziert worden.
Das gestauchte Bett kann jetzt wieder zurück gefaltet und in seine ursprüngliche Form gebracht
werden. Fertig.
11. After setting up the bed it will pull back, how
can I change that?
To reduce the restoring forces place the bed on
one of the longer bed sides. Then press down
the bed slowly. We recommend having a helping
hand by your side. Do not worry about the little
resistance and a cracking sound while pressing
down. The restoring forces are now reduced and
the bed is now ready to be set up again.
12. Hilfe, ich habe den Überblick total verloren!
Hier hilft folgendes: Zerlege das Bett in seine
Einzelteile. Eine Anleitung, wie du dein Bett von
Grund auf aufbaust, findest du im Downloadbereich unseres Onlineshops.
12. Help, I am stuck and do not know how to go
on!
In this case it is recommended to disassemble the
bed. Please check the download section of our
online shop to find out how to reassemble the
bed from the scratch.

Sollte deine Frage nicht beantwortet worden sein, kontaktiere uns bitte unter
+49 (0)30 555 7955-0 oder hello@roominabox.de. Wir helfen dir gerne weiter!
Please do not hesitate to contact us or the distributor you bought the bed from.
+49 (0)30 555 7955-0 or hello@roominabox.de. We are happy to help you!
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Kontaktinformationen/Contact details

ROOM IN A BOX GmbH & Co. KG
Coppistr. 17
10365 Berlin
Germany
Tel +49 (0)30 555 7955-0
hello@roominabox.de
www.roominabox.de

