
XS  steel pegs

Boxes 

Grub screws

1.

Place the grub screws and boxes into the crossbars and sides. Make sure the 

orietation of the steel pegs and the boxes is vertical, so the grub screw take its 

effect.

SIMPLE SOFT
assembly instruction 11/ 2018

tools:
allen screw (enclosed)

2.
Place the bases and the boxes in the 

crossbars.

3.
The assembly is more easy, when you lay the bed 

on one of the sides. Place one long side on the floor 

and put in the crossbars at its designated position. 

Fix the connection with the grub screw. Afterwards 

place the second side on top and fix it.

Now turn over the bed on its bases and place the 

head- and the footboard.

4.
Place the cover at one corner and fix it with the hook and  

loop fastener. Afterwards place the cover around the whole

bedframe und fix it with the hook and loop fastener from 

the corners to the middle of the bed sides.
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NOTWENDIGES WERKZEUG:
Innensechskant Schlüssel (beiliegend)

 

 

   XS Bolzen 

 

   Verbinder Gehäuse 

 

   Madenschrauben

 

   

    

1.

Bettseiten und Querbalken mit Gehäusen bzw. Bolzen bestücken. Der Längsschlitz des 

Gehäuses muss in Richtung XS Bolzen zeigen.

SIMPLE SOFT
Aufbauanleitung 03/ 2016
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2.

Montage der Querbalken mit den Füßen.

3.

Das Aufbauen fällt leichter, wenn das Bett auf der 

Seite liegend aufgebaut wird. Lange Bettseite mit 

den auf den Boden legen und die Querbalken in die 

dafür vorgesehenen Löcher stecken. Verbindung mit 

Madenschraube fixieren. Die zweite lange Bettseite 

von oben montieren.

Das Bett auf die Füße stellen und die kurzen 

Bettseiten montieren und mit Madenschrauben 

fixieren.

4.

Den Bezug an einer Ecke positionieren und dort schon einmal 

mit dem Klettverschluss leicht fixieren. Stoffschlauch nun um 

den gesamten Bettrahmen ziehen. Zuerst die Ecken sauber 

positionieren und den Stoff von den Ecken zur Mitte der 

jeweiligen Bettseite mit dem Klettverschluss fixieren.




