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IN HEAVEN 
Aufbauanleitung 11/ 2013

NOTWENDIGES WERKZEUG:
Innensechskant Schlüssel (beiliegend) 

Eckpfosten, Kopf- und Seitenteile sind nummeriert.

     SISO-Verbinder

     Verbinder für Quer- und Längsstangen

Schraube 5x50mm

MONTAGE

1. Gewindebolzen in Eckpfosten eindrehen. SISO-Verbinder in Bohrung des

Kopfteils einsetzen und Verbinder entsprechend der Skizze ausrichten.

Teile zusammenstecken, mit SISO-Verbinder anziehen. 

2. Das Fußteil wird entsprechend montiert. 

3. ilSeitenteile an Kopfteil montieren. 

4. Fußteil montieren. 

5.  Jetzt werden die Quer- und Längsstangen von oben eingeschoben.

Die Stangen immer sofort mittels Verbinder verschrauben, da die

Teile herunter fallen und Personen und Bett beschädigen können.

6. Rechte und linke Auflageleisten in die vorhandenen Bohrungen

stecken und mittels Schrauben fixieren. Lagerhölzer in Kopf- und Fußteil 

stecken und ebenfalls fixieren. Mittelleiste und Stützfuß einsetzen. 

Hinweis: Der Mittelfuß sollte immer etwas niedriger als die anderen

Füße eingestellt sein!

7. Stoffbezug mit Klettband am Kopfteil und den Pfosten ausrichten

ACHTUNG:
Keinen Hammer verwenden! Wenn nötig, können alle Teile mit einem 

leichten Schlag (Handballen) zusammengefügt werden. Die Teile immer auf 

einer sauberen, weichen Unterlage montieren! 2 Personen sind zum Aufbau 

notwendig. 

5 5

55

3 3

1

2

5 5

55

3 3

1

2

5 5

55

3 3

1

2



ZEITRAUM GmbH · Äußere Münchner Str.2 · D-82515 Wolfratshausen · Tel +49 (0)8171 - 418130 · Fax +49 (0)8171 - 418141 · info@zeitraum-moebel.de · www.zeitraum-moebel.de

IN HEAVEN 
Assembly Instruction 11/ 2013

TOOLS REQUIRED:
Allen screw (enclosed) 

Side elements are numbered.

        SISO-joiners

       Connector for transverse and longitudinal poles 

      Screw 5x50mm

ASSEMBLY

1.   Screw in tightly the supreme threaded bolt into the corner-posts. The  

undermost threaded bolt srew in lossely into the corner-posts, that they can 

adjust. Set the round SISO-joiners in the holes in the headboard and turn to 

the correct position. Fit the pieces together until they can be tightened with 

the SISO-joiners (turn clockwise). An allen-key is provided.

 

2.   Repeat step 1 with the foot-board.

 

3.   Fix the sides to the corner-posts (head end).

4.    Fix the sides to the corner-posts (foot end). 

5.   Now fit the transverse and longitudinal poles into the slots and

tighten immediately (wrench provided) to prevent them falling down

and causing damage or injury.

6.   Mount the base supports (right and left) in the holes in the bed

sides and screw together. Similarly mount the brackets for the central 

support to the head and foot-boards. Slot the central support and foot into 

place. Note: Always adjust the centre foot lower than the other feet!

7.   Arrange the cover with the velcro strip on the headboard and the feets

 

CAUTION:
Do not use a hammer! The pieces can be tapped together using the heel of 

the hand if necessary. Always assemble the bed on a soft, clean surface.

Two people are necessary for the assembly. 

 

5 5

55

3 3

1

2

5 5

55

3 3

1

2

5 5

55

3 3

1

2




