MIUT / MIUT BOARD
Aufbauanleitung 01/ 2017

MONTAGE
1. Füße in die Bettunterseite einschrauben:
• bei 100 cm – 120 cm Bettbreite: 4 Füße
• bei 140 cm – 160 cm Bettbreite: 4 Füße + 1 verstellbarer Metall- Mittelfuß

Metallfuß

• bei 180 cm – 200 cm Bettbreite: 4 Füße + 2 verstellbare Metall- Mittelfüße

Hinweis: Die Mittelfüße sollte immer etwas niedriger als die anderen Füße
eingestellt sein!

2. Nur ab Bettbreite 180 cm:
Die vier Holzfüße sitzen am Kopfteil, die zwei Metallfüße sitzen am Fußteil.
Scherenverbinder an den Unterseiten ausklappen und in die Haken des 		

Scherenverbinder

gegenüber liegenden Boxspringrahmen schieben und einrasten lassen.
Zum Lösen der Verbindung Rahmen mit Haken anheben.

Metallfuß

3. Stoffbezug überziehen:
Flauschband unten vom Hakenband abziehen, an Kante anlegen und
anpressen. Anschließend Flauschband oben abziehen, den Stoff spannen und
Hakenband oben anpressen. Darauf achten, dass der Reißverschluss am
Kopfteil sitzt.

4. Variante mit Kopfteil:
Das Kopfteil von Oben gleichmäßig und ohne zu Verkanten auf die 		
Verbinder des Boxspringrahmens schieben.

PFLEGEN / WASCHEN
Der Bezug des Bettrahmens und des Kopfteils ist abziehbar.
Beim Abziehen dieser Hussen das beigelegte Flauschband auf den Klettverschluß
der Hussen anbringen. Während des Waschens wird somit eine Verfilzung des
Klettverschlusses verhindert. Um auch ein evtl. Einlaufen des Stoffes zu verhindern,
bitte die Hussen professionell reinigen lassen.
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ASSEMBLY
1. Screw feet into the base of the bed:
• for 100 cm – 120 cm width: 4 feet
• for 140 cm – 160 cm width: 4 feet + 1 adjustable metal center-foot

metal center-foot

• for 180 cm – 200 cm width: 4 feet + 2 adjustable metal center-feet

Note: Always adjust the center-feet lower than the other feet!

2. For widths of 180 cm or more:
The wooden feet have to be place at the head-side under the bed.
Then unfold the scissor mounts located underneath the frames and slide

scissor mounts

the hooks into the opposite box spring frame and lock into place.
metal center-foot

To release the connection, lift the frame with the hooks.

3. Cover fabric:
Remove the fleece strip bit by bit and reattach the cover fabrics firmly to
the box spring frame, stretching the fabric from top to bottom. Ensure that the
zipper sits on head-side.

4. Version with headboard:
Slide the headboard from above evenly and without tilting on

		

to the mounts of the boxspring frame.

CARE/CLEANING
The fabric covers of the bed frame and the headboard are removable.
When the fabric covers are removed, please place the provided fleece strip over
the exposed Velcro fasteners. This prevents the fasteners from snagging
while washing. To avoid potential shrinking of the fabric, please have the
covers professionally cleaned.
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