Aufbauanleitung Kinderbett „Hüttenzauber“

Wie lange dauert´s:
-

Mit zwei Personen in unter 1 Stunde zu bewerkstelligen
Keine tieferen handwerklichen Vorkenntnisse erforderlich

Welches Werkzeug wird benötigt:
-

Akkuschrauber mit Torx-Bit (oder viel Zeit und Kraft ..)
Meterstab
Evtl. Wasserwaage

Was gibt´s Grundsätzliches zu sagen:
-

-

Einschrauben ist in vielen Fällen wahlweise von innen (Schraubenkopf unsichtbar) oder außen
(Schraubenkopf sichtbar) möglich
Vorbohren ist nicht notwendig
Benutzen Sie wo immer möglich die längeren Schrauben (5,0x70)
Die kürzeren Schrauben (4,0x50) kommen nur bei der Befestigung der Lattenroste
und bei den Querverbindungen (z.B. bei den Frontelementen) zum Einsatz
(hier würde sonst die Spitze der langen Schraube aus dem Holz heraus stehen).
Wichtig ist, mit ein wenig Gefühl an die Sache zu gehen (evtl. Drehmoment zurücknehmen)
Final sollte der Kopf der Schraube bündig mit dem Brett abschließen bzw. nur leicht versenkt sein
Sollten Sie den mitgelieferten, einfachen Lattenrost verwenden, muss dieser zumindest links, rechts
und mittig durch die vorgebohrten Löcher mit dem Bett verschraubt werden. Falls Sie zusätzlich
weitere Latten anschrauben wollen (empfehlenswert), sollten diese vorgebohrt werden

Rückwand und Seitenteile:
-

Verschrauben Sie das rechte Seitenteil mit dem rechten Teil der in drei Teilen gelieferten Rückwand
Bitte beachten Sie, dass die Seitenteile innen zwischen Rückwand und Front platziert werden
Verschrauben Sie erst das schmale mittlere Teil, danach das linke Teil der Rückwand
Verschrauben Sie jetzt das linke Seitenteil mit der Rückwand

Front und Dach:
-

Verschrauben Sie erst das linke Teil der zweiteiligen Front mit dem linken Seitenteil
Bitte beachten Sie, dass die Seitenteile innen zwischen Rückwand und Front platziert werden
Verschrauben Sie danach das rechte Teil der Front mit dem rechten Seitenteil
und verbinden linkes und rechtes Frontteil
Verschrauben Sie jetzt das Dach bündig mit der Rückwand auf das komplett montierte Bettgestell

Lattenrost, Blumenkasten und Treppe:
-

Verschrauben Sie (im Bett stehend) den Lattenrost mit den vorhandenen Querstreben. Erst links, dann
mittig. Der rechte Teil kann dann von außen durch die Fensteröffnung angeschraubt werden
Verschrauben Sie den Blumenkasten nach Wunsch mit dem Bett,
üblicherweise wird dieser durch das Fenster, von innen unter der Öffnung platziert
Sollten Sie die Treppe mit dem Bett verschrauben wollen, müssen Sie dies natürlich tun bevor Sie den
Lattenrost einsetzen

Arretierung der Fenster:
-

Lösen Sie die transportgesicherten Arretierungsteile von den Innenseiten der Fenster,
hier finden Sie auch den Schlüssel
Verschrauben Sie den trapezförmigen Anschlag von innen mit dem Bettgestell
Verschrauben Sie die quadratische Plattform außen direkt unter dem aufgeklappten Fenster
Befestigen Sie den rechteckigen Holz-Riegel mit einer Schraube auf der Plattform
Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Fensterseite
Fertig!

Für den Fall, dass Ihr Bauholzbett ein weiteres kreatives Tuning erhalten soll, können wir Ihnen gerne weitere
Original-Bauholzbretter zukommen lassen. Häufig angefragt werden zum Beispiel Ablagen,
Verbindungselemente u.Ä..
Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen falls es irgendwo „hakt“!
Schön wäre ein kurzes Feedback bezüglich des Bettes grundsätzlich bzw. des Aufbaus im Besonderen. Wir
freuen uns auch immer sehr über ein paar schicke Bilder ..

Schöne Grüße aus dem Allgäu ..

