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GUEST
Aufbauanleitung 09/ 2019

NOTWENDIGES WERKZEUG:
Innensechskant Schlüssel SW4 / SW5 (beiliegend) 

 

  10 x XS Bolzen 

  10 x Verbinder Gehäuse 

  10 x Madenschrauben

  16 x Confirmat Schrauben 5 x 50 

 

 

 

1.    Vor der Montage Bettseiten mit Gehäusen bestücken, XS Bolzen  

       entsprechend in die Kopf/Fußteile eindrehen. Dabei Bolzenloch passend          

       zum Längsschlitz des Gehäuses ausrichten. Die XS Bolzen nicht bis zum  

       Anschlag eindrehen. 

2.    Die Kopf/ Fußteile auf die Seitenteilen stecken und fixieren.

2. 
3.    XS Bolzen mittig in die Auflageleisten eindrehen, Mittelauflageleiste 

       mit Gehäuse bestücken, auf die Auflageleisten stecken und mit den XS  

       Bolzen fixieren. 

4.    Die Auflageleisten mit den Confirmat- Schrauben an die Bettseiten 

       anbringen. Wir empfehlen einen Matratzenüberstand von 5 cm. Werden     

       zwei einzelne GUEST- Betten gestapelt, bitte darauf achten, dass die    

       Auflageleisten auf gleicher Höhe liegen.

5.    Die Kautschuk-Kappen in die entsprechenden Bohrungen der

       beiden Auflageleisten einsetzen. 

6.    Federleisten einzeln in die Kautschuk-Kappen einstecken.

7.    Die GUEST Betten können mit Hilfe von 2 Aluminiumklammern

       verkoppelt werden. Dazu werden die Seitenrahmenparallel ausgerichtet     

       und die Klammern von oben aufgesteckt. Bei Nichtgebrauch werden die  

       Klammern hochkant auf das stirnseitige Rahmenprofil geschoben.

 
 
 

Funktionsvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ioIUTDqtvgE&list=PLC92853C2C2C26565&in
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GUEST
Assembly Instructions 09/ 2019

TOOLS REQUIRED:
Allen screw SW 4/ SW 5 (enclosed) 

 

  10 x XS bolts 

  10 x boxes

  10 x grub screws

  16 x Confirmat screws 5 x 50 

 

 

 

1

1.    Prior to assembly insert the boxes into side parts, with longitudinal slot   

       in the direction of the XS bolts. Insert and turn XS bolts accordingly into   

       head- and footparts. Do not screw the XS bolt does up to the stop. 

2.    Put the head and base part on the sides and fix the screws.

2. 
3.    Turn the XS bolts in the mattress supports, fit the traverse between the                 

       bed sides and tighten the joiners.

4.  

4.    Fit the mattress support with the comfirmat screws. We recommend a  

       overhang of the mattress of 5 cm. When two GUEST beds are in use,  

       ensure to use the supports on the same height.

5.    Fit the rubber caps into the holes in both mattress supports. 

6.    Fit the sprung slats into the rubber caps.

7.    The GUEST beds can be connected via 2 aluminum clamps. For this  

       purpose place the bedsides parallel and join them with the clamps from  

       above. For non-use please store the clamps upright at the front end of  

       the bed.

 
 
 

video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ioIUTDqtvgE&list=PLC92853C2C2C26565&in


