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ROOM IN A BOX | DAS BETT 

Größe S, M, L/Size S, M, L
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b

a

vielen Dank für dein Vertrauen. Wir freuen uns, dass du dich für das ROOM IN A BOX 
Bett entschieden hast und wünschen dir schon jetzt jede Menge schöner Träume und 
erholsamer Stunden auf deinem neuen Nachtlager. 
 
Folgende Punkte lassen dich vielleicht sogar noch besser schlafen:
 » hergestellt aus mindestens 70% Recyclingmaterial
 » zu 100% recycelbar
 » fair & nachhaltig produziert 
 » zu 100% in Deutschland designt, hergestellt und konfektioniert
 » wir legen großen Wert auf schadstofffreie Rohstoffe

Die folgende Anleitung dient dazu, die Bettgröße nach deinen Bedürfnissen anzupassen. 
Bitte achte darauf, dass du dich nicht an den Kanten der Bettelemente schneidest. 
Diese können produktionsbedingt eventuell scharfe Kanten aufweisen. Weitere Informati-
onen unter www.roominabox.de. 

Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem neuen Bett. Uns bleibt nur zu sagen: „Schlaf 
schön.“ 
Viele Grüße vom ROOM IN A BOX Team.

 
 
Dear customer,

we want to thank you for purchasing the ROOM IN A BOX bed. We wish you sweet dreams 
and a pleasant sleep using our bed. Also the environment benefits from your decision to 
purchase our bed.

Knowing the following facts may help you to sleep even better:
 » made of at least 70% recycled material
 » 100% recyclable
 » produced under fair & sustainable conditions
 » designed, produced and packed in Germany
 » all materials are low in pollutants 

This manual helps you to configure the bed according to your individual needs. 
Please be cautious to not get cut while setting up the bed. The paper liner on the edges of 
the cardboard pieces may be sharp.
Please find further information on www.roominabox.de. 

We wish you a great experience using our bed and sweet dreams. 
Best regards from ROOM IN A BOX - Berlin

a: Breite / Width
b: Länge / Length 
 
Wie in der obigen Darstellung zu erkennen, befinden sich die Kopf- bzw. Fußenden an der 
kürzeren Seite „a“. Du kannst beide Enden als Kopf- oder Fußende verwenden. 
 
As displayed in the picture above, the bed-head and -foot are found at the narrower side 
„a“. You can use eather of them as bed-head or -foot according to your liking.

Liebe Kundin, lieber Kunde, Produkt/Product
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Matratzenmaß/Mattress size
(B x L/W x L in cm)

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

S 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

9 120 x 200 119 x 200

10 120 x 220 119 x 220

11* 140 x 220 132 x 215

L 12 160 x 200 158 x 200

13 180 x 190 180 x 190

14 180 x 200 170 x 195

15 160 x 220 158 x 225

16 180 x 220 178 x 218

17 200 x 200 198 x 199

18* 200 x 220 198 x 221

Verpackungsinhalt/Package content Größenübersicht/Possible sizes

Auslieferungszustand/Delivery condition
* hierzu benötigst du 1 Erweiterungsset aus unserem Shop

Größe S/size S:
 » 1 zusammengebautes Bett/ 

1 assembled bed
 » 1 Raute/1 rhombus
 » 1 Verbindungselement/  

1 connector

Größe M/size M:
 » 1 zusammengebautes Bett/ 

1 assembled bed
 » 1 Verbindugselement/  

1 connector

Hinweis: 
Hast du eine Matratzengröße, die in der rechten Tabelle blau markiert ist, so ist dein 
Bett sofort einsatzbereit. Nutze einen Zollstock oder Maßband, um es laut Tabelle 
auszurichten. Andernfalls erfährst du ab Seite 6, wie du die Bettgröße anpasst. Hast du 
ein Bett der Größe L bestellt, so wurden dir zwei Pakete der Größe S geliefert. Auf Seite 11 
erfährst du, wie du dein Bett verbindest. 

Please note: 
If you want to use a mattress size which is marked blue in the table shown on the 
next page you can use your bed right out of the box. In this case, use a folding rule or 
measuring tape to set up your bed correctly according to the mattress size you want to 
use. If this is not the case, please move on to page 6. There you can learn how to modify 
the bed to fit the mattress of your choice. If you have ordered a bed in size L,  we delivered 
two beds in size S. Starting on page 11, you can learn how to connect these to one L sized 
bed.

Für alle nicht blau markierten Matratzenmaße folgt nun Schritt für Schritt die 
Umbauanleitung.  
 
For every mattress sizes, that is not marked blue, the necessary steps for the modification 
will be described step by step in the following. If you are not using the metric system for 
mattresses, please check online what the equivalent sizes would be.

Größe L/size L:
 » 2 x Größe S/2 x size S
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Größenänderung S/M / Modification of size S/M

Exemplarisch bauen wir Größe S vom 
Auslieferungszustand zur Größe 100 
x 200 cm um. 
A. Ziehe dein Bett der Länge nach 
aus.  
 
As an example we modify size S from 
the delivery condition to the bed size 
100 x 200 cm. 
A. Expand the bed lengthwise.

3
4

B. Stelle dich an das Bettende, wo 
du die Bauteile 3 und 4 nach oben 
herausnehmen kannst und mach‘s 
einfach.  
 
B. Position yourself at that bed-foot, 
where you can lift part 3 and 4 and  
extract them.

2

C. Entferne das Bauteil 2. 
 
C. 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 the bed-foot is removed completely and the bed is set up for the modification. 
You will find the instructions how to modify the bed dimensions according to your needs 
on the following pages.
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Raute/Rhombus

Matratzenmaß/
Mattress size

(B x L / W x L in cm)

Anzahl Rauten/ 
Amount of rhombuses

Einzufügende/
zu entfernende Rauten

Rhombuses to add/remove

S 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

M 8 140 x 200 11 0

9 120 x 200 8 -3

10 120 x 220 9 -2

11* 140 x 220 12 1

L 12 160 x 200 2 x 5 0

13 180 x 190 2 x 5 0

14 180 x 200 2 x 5 0

15 160 x 220 2 x 6 2 x 1

16 180 x 220 2 x 6 2 x 1

17 200 x 200 2 x 6 2 x 1

18* 200 x 220 2 x 7 2 x 2

Auslieferungszustand/Delivery condition
* hierzu benötigst du ein Erweiterungsset aus unserem Shop

In der obigen Tabelle ist die 
Anzahl der Rauten pro Bettgröße 
angegeben. Durch Hinzufügen/
Entfernen von Rauten wird das 
Bettmaß verändert. 
 
The table above shows the amount of 
rhombuses each bed contains of. By 
adding and removing rhombuses you 
can modify the bed dimensions.

F. Setze eine Raute am offenen 
Bettende ein. 
 
F. Add one rhombus at the opened 
bed-foot. 

E. Um das Bett der Größe S im 
Auslieferungszustand auf 100 cm 
zu verbreitern, muss eine Raute 
hinzugefügt werden (s. Tab. links). 
 
E. In order to modify a bed in size 
S from the delivery condition to a 
width of 100 cm, one has to add one 
rhombus (view table on the left).

23 4

G. Nun muss das Bettende wieder 
angebracht werden. Stelle dir 
dafür die Bauteile 2, 3 und 4, wie 
abgebildet zurecht. 
 
G. Now put part 2, 3 and 4 into the 
shown position.
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2

3 4

V

V

Größe L/Size L

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

I. Setze Bauteile 3 und 4 wieder ein. 
 
I. Reinsert part 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 width of 
100 cm. Please arrange it according 
to the table on page 5.

80 bis 90 x 200 cm + 80 bis 90 x 200 cm 
= 160 bis 180 x 200 cm

A. Ein L-Bett besteht immer aus zwei 
S-Betten. Wenn du dein Bett L nicht mit 
einem Matratzenmaß von 160 x 200 oder 
180 x 200 benutzen willst, musst du 
zuerst die beiden S-Betten anpassen (ab 
S. 6).   
 
A. Each bed of size L contains of two beds 
of size S. If you do not want to use the 
bed with a mattress size of 160 x 200 or 
180 x 200, you have to modify the width of 
each S sized bed (from page 6 onwards).

B. Achte darauf, dass sich an den 
vorderen Bettenden die roten Bauteile 
nach oben herausziehen lassen. Falls 
nicht, drehe ein Bett um 180°. Setze nun 
die Verbindungselemente V ein. 
 
B. Please make sure that the red-colored 
parts can be lifted. If this is not possible, 
turn one bed by 180°. 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, dass du in unserem Onlineshop 
findest. In diesem Set befinden sich vier Bauteile, aus denen sich zwei Rauten 
zusammenbauen lassen, sowie ein Verbindungselement. Das Verbindungselement wird 
benötigt, wenn du drei einzelne Betten verbinden möchtest. Wie du die Größe eines 
Bettes mithilfe der Rauten veränderst, erfährst du ab Seite 8. Auf dieser Seite findest du 
auch eine Tabelle, die dir anzeigt wie viele Rauten du aus dem Set benötigst.  Je nach 
gewünschter Größe kann es sein, dass du eine Raute oder das Verbindungselement übrig 
hast. Bitte nicht wundern. 

Some sizes require an extension set, which can be ordered separately in our webshop. 
This set includes four parts to assemble two rhombuses as well as one connector. In order 
to connect three single beds with each other you will need one additional connector. 
Please see page 8 for instructions for changing the size with the help of the rhombuses. 
To check how many rhombuses you will need for your desired size, please have a look 
at the chart on page 8. Depending on your size there might be one spare rhombus or a 
connector left, please do not worry about that.

FAQ/FAQ

1. Welche Matratzen sind geeignet? 
Du kannst sämtliche Matratzentypen mit deinem Bett verwenden. Achte jedoch auf eine 
ausreichende Dicke (min. 12 cm). Von der Verwendung von extrem weichen Matratzen (z.B. 
Futon) raten wir jedoch ab. 
 
1. Which kind of matresses 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 12 cm. 
 
2. Benötige ich einen Lattenrost? 
Nein, du benötigst keinen separaten Lattenrost. Lege die Matratze einfach auf das Bett. 
Durch die Rautenkonstruktion und die hohe Durchlässigkeit der Wellpappe ist für eine 
ausreichende Luftzirkulation gesorgt. 
 
2. Do I need an adittional slatted frame under the matress? 
No, you do not need a slatted frame. Just put your mattress on the cardboard base. The 
construction allows the air to circulate sufficiently under your mattress. 
 
3. Was passiert, wenn ich Wasser verschütte und mein Bett nass wird? 
Das ist kein Grund zur Panik. Dein Bett 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 deines Betts keine Sorgen 
machen. 
 
3. What happens if the bed 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 bed gets wet, the construction will not loose it’s stability. 
 
4. Kann ich zwei einzelne Matratzen auf einem Doppelbett verwenden? 
Ja, das ist möglich. Wir empfehlen für diesen Fall die Verwendung eines gummierten 
Matratzenschoners, welcher zwischen Bett und Matratzen gelegt wird, damit die 
Matratzen nicht auseinander rutschen können. Hilfreich ist außerdem ein Spannbetttuch, 
welches über beide Matratzen greift. 
 
4. Can I use two single mattresses on the large version of the bed? 
Yes, that is possible. In this case we suggest you to place a rubberized mattress protector 
between the bed and the mattresses, so they cannot drift apart from each other. A fitted 
sheet that covers both mattresses can also be helpful.
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5. Wie belastbar ist das Bett? 
Dein neues Bett trägt stolze 1.000 kg/m2 bei flächiger Belastung. 
 
5. How much weight does your bed hold? 
Our bed holds more than 1.000 kgs./m2, if loaded evenly. 

6. 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. 
 
6. How durable is the bed? 
It is not a problem to collapse and expand 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.  
 
7. Ist das Bett feuerempfindlich? 
Wellpappe ist genauso leicht oder schwer entflammbar wie unbehandelte Holzplatten 
gleicher Stärke. Die Möbel von ROOM IN A BOX haben keine Brandschutzklassifizierung. 
 
7. Is the bed easy inflammable? 
Cardboard is as easy or hard to inflame as wood of the same thickness. The bed is not 
treated with flame retardend substancies. 
 
8. Aus welchen Inhaltsstoffen ist das Bett hergestellt?
Das Bett besteht ausschließlich aus Wellpappe. Diese wird zu mindestens 70% aus 
Recyclingmaterial hergestellt und ist zu 100% recycelbar. Wellpappe ist ein Naturprodukt 
aus Zellulose und Klebstoffen auf Mais-Weizenbasis und daher schadstoffarm und 
lösungsmittelfrei. Das gilt ebenso für unsere wasserbasierten Druckfarben. 
 
8. What materials is the product made of?
The bed is purely made of corrugated cardboard which contains at least 70% recycled 
paper and is 100% recyclable. Corrugated cardboard is a very eco-friendly product made 
from cellulosis and starch (corn/wheat) glue therefore it is low in pollutants and solvent-
free. That also applies to our waterbased ink.  

9. Wie kann ich mein Bett entsorgen? 
Wenn du dein Bett nicht mehr verwenden möchtest, entsorge es bitte über deine 
Altpapiertonne. Denn so können aus alten Betten neue Betten entstehen.

9. How can I dispose my bed? 
The bed can be disposed easily via your local paper recycling system. This enables old 
beds to become fresh sheets of paper. And in this way old beds can become new beds. 

10. 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. 
 
10. 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.  

11. 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 Webshops.

11. 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 
webshop 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!



Kontaktinformationen/Contact details

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


