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ECLAIR 
Aufbauanleitung 02/2021   

WERKZEUG:
Innensechskantschlüssel SW4 und SW5  (beiliegend) // Kreuzschlitzschraubendreher

4 x XS Stahldübel                                                             12 x Madenschrauben

8 x XS Stahldübel    3 x Senkkopfschraube (M8x50)

12 x Verbinder Gehäuse   3 x Mittelfüße, verstellbar

24 x Confirmat Schrauben   4 x Montageklötze   

8 x Zylinderkopfschrauben (M6x70)  4 x Senkkopfschrauben (M6x50)    

 

Bitte beachten Sie die Funktionsweise der Beschläge:
https://www.youtube.com/watch?v=ioIUTDqtvgE

1 Quertraversen
2 Bett- und Mittelfüße
3 Längsseiten

4 Fuß- und Kopfteil
5 Kopfteil mit Polsterbohrung
6 Mittelsteg und seitliche Auflageleisten

2. Montieren Sie die seitlichen Auflageleisten 
(6) mit den Confirmat Schrauben an den Längs-
seiten (3).

3. Stecken Sie nun die zwei Bettfüße (2) auf die 
Quertraversen (1) und montieren sie diese an der 
Längsseite (3). Anschließend die zweite Längsseite 
aufstecken und fixieren. 

5. Stellen Sie das Bett auf die Füße. Stecken Sie die Polster 
zwischen die Kopfleisten. Anschließend Mittelauflageleiste 
(6) einlegen und festschrauben. 

6. Schrauben Sie die Mittelfüße (2) mit den Senkkopfschrauben in den Mittelsteg (6). 
Dabei die richtige Länge beachten. Zum Schluss Polster fixieren. 

4. Befestigen sie die Montageklötze an der 
Unterseite der Polster. 

1. Drehen Sie alle XS Dübel in die Längsseiten (3) und stecken Sie die Verbin-
der Gehäuse in die dafür vorgesehenen Bohrungen. Bolzen und Gehäuse richtig 
ausrichten! Fuß- /Kopf- (4) und Kopfteil mit Polsterbohrung (5) auf die Längsseite 
aufstecken und mit Madenschrauben fixieren. 

Führen Sie den Aufbau des Bettes auf einer weichen Unterlage(z.B. einer Decke) aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
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ECLAIR 
assembly instruction 02/2021   

Tools:
Allen screw SW4 and SW5  (enclosed), crosstip screwdriver 

4 x XS steel plug                                                              12 x grub screws

8 x XS steel plug    3 x countersunk bolts (M8x50)

12 x connector housings                    3 x center feet adjustable

24 x confirmat screws    4 x mounting blocks  

8 x confirmat screws (M6x70)                     4 x countersunk bolts (M6x50)    

 

Bitte beachten Sie die Funktionsweise der Beschläge:
https://www.youtube.com/watch?v=ioIUTDqtvgE
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1 Crossbars
2 Bed- and center feed
3 Long sides

4 Base- and Headboard
5 Headboard with upholstery hole
6 Middle plank and holding strips 
long side

2. Mount the lateral support strips (6) on the 
long sides (3) using the confirmat screws.

3. Now place the two bed feet (2) on the crossbars 
(1) and mount them on the long side (3). Then attach 
the second long side and fix it in place. 

5. Place the bed on its feet. Insert the cushions between 
the head rails. Then insert the center support bar (6) and 
screw it in place. 

4. Attach the mounting blocks to the bottom 
of the cushion.

1. Screw all XS bolts into the long sides (3) and insert the connector housings into  
the foot-, head sections (4) and crossbars (1). Align bolts and housing correctly! Place 
base- / head- (4) and headboard with upholstery hole (5) on the long sides and fix with 
grub screws.
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Please do the setup of the bed on a soft surface(e.g. a carpet or blanket) to avoid damages.

6. Screw the center feet (2) into the center bar (6) using the countersunk screws. Observe 
the correct length. Finally, fix the cushion.


