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Aufbauanleitung
Balkenbett

 Überprüfen Sie den Lieferumfang

 • 2x Seitenteil (190;200;210;220)
 • 2x Querteil (70;80;90;100;120;140;160;180;200)
 • Mittelleiste inkl. Aufl agerhölzer u. zwei Stützfüße (ab einer Breite von 120cm) 
 • Kopfteil ( drei Hölzer 44/74) zwei Befestigungshölzer (44/74)
 • 8x Winkel
 • 1x Schlagholz
 • 32x Schrauben 4,5x45mm
 • 18x Schrauben 5x70mm (Kopfteil)
 • 22x Schrauben 5x80mm (Montage Mittelleiste + seitliche Aufl agerleisten)

 Zusammenbau des Bettes

 • Stellen Sie die Bettteile zu einem Rechteck in Ihrem Zimmer zusammen, 
  achten Sie hierbei auf die Innenseite (mittig an jedem Teil mit “INNEN“ beschriftet).
 • Anschließend stecken Sie die Seiten u. Querteile zusammen. 
  Es handelt sich hierbei um eine exakte Passung, helfen Sie deshalb mit einem Hammer und  
  dem mitgelieferten Schlagholz etwas nach. (Das Schlagholz dient zum Schutz vor Hammer 
  schlägen an den Seiten u. Querteilen des Bettes.)
 • Bringen Sie je Ecke zwei Winkel an, um ein auseinanderrutschen auszuschließen.

 Anbringen der Aufl agerleisten

 • Befestigen Sie die Aufl agerhölzer für den Rollrost, sodass die Matratze 
  ca. 2cm über das Bett steht.
 • Die Mittelleiste ist auf gleicher Höhe anzubringen wie die seitlichen Aufl agerhölzer, schrauben  
  Sie um diese befestigen zu können die zwei mitgelieferten Hölzer Unterkante der Mittelleiste  
  an das Querteil an.
 • Schneiden Sie nun die Stützfüße passend unter die Mittelleiste, befestigen Sie diese nun ca.  
  65cm von links und rechts an der Mittelleiste.

 Befestigen des Kopfteils

 • Legen Sie von den 44/74 ein langes, ein kurzes und anschließend wieder ein langes auf den  
  Boden in einem Abstand von ca. 1,5 bis 2,5cm auf. 
 • Nachfolgend verschrauben Sie diese oben bündig mit den Befestigungshölzern 44/74.
 • Nun können Sie das Kopfteil am Querteil des Bettes befestigen.

 Sie haben es geschafft, breiten Sie nun Ihren Rollrost aus.
 ACHTUNG: Ist in Ihrem Bett eine Mittelleiste vorhanden setzen Sie diese vor 
 dem zusammensetzen des Bettkastens ein.

 Sie suchen einen massiven, passenden und Formstabilen Rollrost? 
 Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: info@tuga-holztech.de
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