1

Anleitung

-

Instruction

2



Aufbauen: Wenn der Bettrahmen nicht einrastet

1. Boden wieder herausnehmen

Nehmen Sie das Reisebett aus der
zugehörigen Tasche. Bitte seien sie hierbei
vorsichtig, da die Tasche aus sehr
dünnem Stoff ist.

2. Bodenstrebe hochziehen,
mindestens 25 cm

Lösen Sie die Klettverschlüsse
an der das Bett umwickelnden Matratze
und entfernen die Matratze

3. Rahmen nochmals hochziehen
bis zum Einrasten

***

Achten Sie darauf, dass das Reisebett richtig herum
auf den Füßen steht.



Zusammenlegen.

1. Boden herausnehmen
2. Bodenstrebe hochziehen, mindestens 25 cm

Ziehen Sie nun die vier Ecken des Betts so
weit auseinander, dass die Seitenteile
zu erkennen sind.

3. An allen vier Seiten die Gelenkknöpfe zusammendrücken
und die Bettrahmen herunterdrücken
***


Jetzt können Sie die kurzen Seiten des
Bettes (a) (Kopf- und Fußteil) hochziehen,
bis diese einrasten.
Dann werden die langen Seiten (b) (Seitenteile
des Bettes) bis zum Einrasten hochgezogen.

Wenn sich das Bett nicht ganz zusammenlegen lässt:

1. Prüfen Sie, welche Seite nicht ganz zusammengefaltet ist
2. Nochmals Gelenkknöpfe drücken
* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *



Si les tubes supérieurs ne se verouillent pas

If top rails do not latch:

1. Enlever le matelas
2. Lever le pied central jusqu'à la hauteur des tubes
supérieurs
3. Lever les tubes supérieurs du cadre: blocage en
position horizontale des deux parties de chaque côté

1. Remove bottom pad
2. Lift center hub, 10 or more inches
3. Lift top rail again

Wichtig ist, dass erst jetzt der Boden
nach unten gedrückt wird.



To relase top rails:
Pour deverouillenr les tubes supérieurs

1. Remove bottom pad
2. Lift center hub, 10 or more inches
3. Feel for button, squeeze button and
push rail down, 4 places

Als letzten können Sie die Matratze einlegen
und diese mit den Klettverschlüssen am
Boden des Reisebetts befestigen.

Bitte legen Sie das Bett vor der Abreise wieder zusammen.
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1. Enlever le matelas
2. Lever le pied central jusqu'à la hauteur des tubes
supérieurs
3. Rechercher le verrou situé au milieu de chacun des
côtés et situé en-dessous. Appuyer sur les verrous et
abaisser chaque côté correspondant.

If bed will not fold completely:

1. Look for a partially latched top rail
2. Squeeze button to completely release
top rail

Si le lit ne se plie pas complètement

1. Rechercher quel côté n'est pas complètement plié
2. Appuyer à nouveau sur les boutons pour libérer
totalement les tubes du côté bloqué.
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