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 Montage des Bettes (Die Kür!)    
Entscheiden Sie sich vorab für die Matratzenhöhe: 

o Variante 1: Stehhöhe unter dem Lattenrost ca. 67cm. 
o Variante 2: Stehhöhe unter dem Lattenrost ca. 97cm. 
o Variante 3: Stehhöhe unter dem Lattenrost ca. 127cm. 
o Variante 4 (Jugendbett): Stehhöhe unter dem Lattenrost ca. 157cm. 

Die Varianten 1-3 sind mit dem markanten Querbalken I und vollem Sturzschutz (60cm); 
die Variante 4 mit reduziertem Sturzschutz von 30 cm. Die Varianten sind rechts von oben 
nach unten als Variante 1 – 4 dargestellt. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, bei Varian-
te 1 den Ausleger(Balken A B I) wegzulassen, bevor man sich den Kopf daran zerbeult! 

Die Verschraubung sollte per Hand mit einem Innensechskantschlüssel erfolgen: 
Dazu bohren Sie mit einem Akkuschrauben mit Metalleinsatz (10-12mm) die Mutternseite 
etwa 3cm tief auf (ideal mit Bohreranschlag) und schlagen die Schlossschraube von der 
anderen Seite mit einem Hammer durch die Bohrung, bis der Rundkopf plan anliegt. Die 
Mutter sollte jetzt die ersten zwei Umdrehungen locker mit der Hand angeschraubt werden.  
Wenn dies jetzt nicht bzw. zu schwer geht: Die Schraube wieder vorsichtig mit einer zwei-
ten Schraube herausklopfen (3cm reichen!) und die Mutternbohrung etwas erweitern. Die 
Schlossschraube anschließend wieder per Hand in Ihre alte Position zurückschieben. 
ACHTUNG: Beim zweiten Versenken nicht mit Hammer agieren: Die Schlossschraube 
wird durch den Vierkant am Schaft mit dem Holz fixiert. Wenn diese Vierkantführung im 
Holz ausleiert, dreht die Schraube durch! In diesem Fall sollten Sie versuchen, die Schraube 
mit feuchten Streichhölzern (längs teilen – ohne Kopf) zu fixieren. 

Alle folgenden Schrauben werden vorerst locker angezogen: 

1. Lehnen Sie die hinteren Balken E im Abstand von ca. 2m senkrecht 
gegen die Wand.  

2. Der hintere Matratzenbalken K wird mit der Nut nach vorne/oben erst 
vorsichtig mit dem linken, dann mit dem rechten Balken E ver-
schraubt. 

3. Das gleiche machen Sie spiegelverkehrt mit dem vorderen Matratzen-
balken K. Achten Sie darauf, dass der Balken E mit der Leiterfräsung 
richtig positioniert ist (je nach Links- oder Rechtsanschlag). 

4. Nun verbinden Sie die beiden Elemente mit je einem Balken C auf 
den Matratzenbalken K. 

5. Jetzt wird die erste Ebene der Sturzbalken 
angeschraubt (2x C und 1x D). Der vordere 
Balken G wird erst später mit der Leiter an-
gebracht. 

6. Analog zu 5 folgt jetzt die unterste Reihe. 
Achten Sie beim Balken D auf die leichte 

Fräsung zur Versenkung des Schlossschraubenkopfes. 
Jetzt werden alle bisherigen Schrauben per Hand festgezogen, bis sich der 
Mutternkopf leicht ins Holz zieht. 
7. Je nach örtlicher Platzsituation entfernen Sie einen der beiden Balken 

C zwischen den Matratzenbalken K. Nun führen Sie die Bretter des 
Lattenrost mit den Dübel voraus nacheinander ein; als letztes das 
Brett mit den Holzdübeln an beiden Seiten. Anschließend wird der 
Balken C wieder angebracht. Das Lattenrost darf etwas Spiel haben, 
aber nicht soviel, dass sich die Holzdübel herausziehen lassen. 


