
Verwendungs- und Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung

BITTE ERST LESEN

Instructions for use and safety and directions for construction

PLEASE READ FIRST



Verwendungs- und Sicherheitshinweise

1 Wir verwenden solides Multiplex Holz und hochwertige Matratzen und Lattenroste. Dadurch bringt 
das Bett ein gewisses Eigengewicht mit sich. Durch die von den Schanieren vorgegebene geführte 
Bewegung kann ein Erwachsener es mühelos auseinanderklappen. Für ältere oder körperlich nicht 
so kräftige Kunden kann es helfen, das Bett zu zweit zu bedienen.

2 Das Bett steht auf Rollen, die sich feststellen lassen. Für die Drehung in den Raum sind glatte 
Böden ohne Furchen (bei Kacheln) und Teppichboden mit kurzen Fasern und ohne Absätze (Teppich-
ränder) von Vorteil. Teppichböden mit langen Fasern und Teppiche vor dem Bett können die Funktio-
nalität / Beweglichkeit einschränken.

3 Das Bett steht auf Rollen. Durch das Eigengewicht und das Gewicht des darauf Schlafen-
den kann es gegebenenfalls bei weichem Fußboden, zum Beispiel bei geöltem Paket (nicht versie-
gelt), nach einer gewissen Zeit zu Druckstellen kommen. Wir empfehlen in solchen Fällen Plastikun-
terlagen ähnlich wie bei einem Schreibtischstuhl oder einen Parkettschutz wie er bei z.B. Klavieren 
verwendet wird.

4 Klappe nie das Bett aus oder ein, wenn sich (Klein-)Kinder oder Haustiere im Zimmer aufhalten, es 
besteht Verletzungsgefahr.

5 Stelle das Bett vor dem Ausklappen immer genau parallel zur Wand auf, um bei der Klapp-Bewe-
gung mögliche Beschädigungen an der Wand zu vermeiden.

6 Das Bett hat drei Verriegelungen vorne → Stelle sicher, dass immer alle drei Verriegelungen ver-
schlossen sind!

Instructions for use and safety

1 We use solid multiplex wood and high-quality mattresses and slatted frames. As a result, the bed 
is rather heavy. Thanks to the hinges keeping the bed in place when flipping it over, an adult can 
unfold it effortlessly. For older or physically challenged customers, it may help to operate the bed 
with two persons.

2 The bed stands on casters that can be locked. Smooth floors without furrows (for tiles) and car-
peting with short fibres and without carpet edges are advantageous for rotate the bed in the room. 
Carpeting with long fibres and (small) carpets in front of the bed may limit functionality/mobility.

3 The bed stands on castors. Due to its own weight and the weight of the person sleeping on it, pres-
sure marks may occur after a certain time if the floor is soft, e.g. oiled parquet flooring (not sealed). 
In such cases, we recommend plastic pads similar to those used for a desk chair or a parquet pro-
tector such as those used for pianos.

4 Never unfold or fold down the bed when (small) children or pets are in the room, as there is a risk 
of injury.

5 Always place the bed exactly parallel to the wall before unfolding it to avoid possible damage to 
the wall during the folding movement.

6 The bed has three latches at the front → Make sure that all three latches are always locked!



Konstruktionsanleitung des Bettes
Construction of the bed

B Stellen Sie bitte beide Betthäften 
aufeinander - A Installieren Sie zuerst die Mittel-

verstrebung - 

D Klappen Sie die Scharniere über 
die Löcher auf der anderen Bettsei-
te. Schrauben Sie die 3 Schrauben in 
jedes der Scharniere -

E Klappen Sie das Bett auf - 

C Stellen Sie sicher, dass die Ecken 
genau aufeinander stehen - 

Put the two bed parts on top of each 
otherInstall the center brace first

Position hinges over the holes in 
the other bed half. Screw the three 
screws in each of the three hinges.

Unfold the bed

Make sure the corners are perfectly 
aligned on top of each other

F Legen Sie den dickeren der beiden 
Lattenroste in die linke Betthälfte -
Install the thicker of the two slatted 
frames in the left bedside



G Legen Sie eine Matratze in die 
rechte Betthälfte - 

I Fixieren Sie die Bänder auf der 
anderen Seite jeweils an einer Latte, 
die etwas weiter aussen liegt -

L Legen Sie bei Bedarf das Matrat-
zen Verbindungsstück zwischen die 
beiden Matratzen - 

H Fixieren Sie die vier schwarzen 
Bänder an allen vier Schlaufen - 

K Legen Sie die zweite Matratze auf - 

Put one mattress in the right half of 
the bed

Fix the ribbons on the other side on 
one slat a bit further out

When needed, put the mattress 
connection part between the two 
mattresses

Fix the four ribbons on the mattress 
holders

Put the second mattress on the bed

J Ziehen Sie an der roten Schlaufe 
und schliessen Sie die Verriegelun-
gen - 

Pull the red strap up and close the 
three locks on the front side



Bedienung des Bettes (Schliessen)
Operating the bed (closing)

A Ziehen Sie an der roten Schlaufe 
und öffnen Sie die Verriegelungen -

C Drehen Sie den Lattenrost rechts 
herum -

E Ziehen Sie an der roten Schlaufe 
und schliessen Sie die Verriegelun-
gen - 

B Stellen Sie den Bettkasten senk-
recht hoch - 

D Legen Sie die Betthälfte langsam 
links ab - 

F Öffnen Sie die Bremsen der Räder 
hinter der Schublade und drehen Sie  
das Bett, verriegeln Sie die Bremsen 
wieder -

Pull the red strap up and open the 
three locks on the front side

Turn the slatted frame to the right

Pull the red strap up and close the 
three locks on the front side

Push the right half of the bed up into 
the air

Lower the half of the bed to the left 
on top of the other half carefully

open the brakes of the wheels be-
hind the drawer and push and turn 
the bed, close breaks again



Bedienung des Bettes (Öffnen)
Operating the bed (opening)

A Öffnen Sie die Bremsen der Räder 
hinter der Schublade und drehen Sie  
das Bett, verriegeln Sie die Bremsen 
wieder -

C Stellen Sie die obere Betthälfte 
senkrecht hoch -

E Legen Sie die Betthälfte langsam 
rechts ab - 

B Ziehen Sie an der roten Schlaufe 
und öffnen Sie die Verriegelungen -

D Drehen Sie den Lattenrost links 
herum - 

F Ziehen Sie an der roten Schlaufe 
und schliessen Sie die Verriegelun-
gen

open the brakes of the wheels be-
hind the drawer and push and turn 
the bed, close breaks again

Pull the upper half of the bed up 
into the air

Lower the half of the bed to the right 
on the floor carefully

Pull the red strap up and open the 
three locks on the front side

Turn the slatted frame to the left

Pull the red strap up and close the 
three locks on the front side


