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DOZE
Aufbauanleitung 01/ 2022

NOTWENDIGES WERKZEUG:
Innensechskant Schlüssel SW4 und SW5 (beiliegend)

Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2

16 x XS Bolzen     4 x Mittelfüße (13/17 cm), verstellbar 

16 x Verbinder Gehäuse    2 x Senkkopfschrauben (M8x50) 

16 x Madenschrauben    1 x Abstandsklotz  

24 x Confirmat Schrauben    1 x Schraube (5x60)   

16 x Fachbodenträger     1 x Schraube (5x80)

    
Vor der Montage Kopfteile, Querbalken und Fussteil mit Gehäusen bestücken, XS Bolzen entsprechend in 

die Seitenteile eindrehen. Dabei Bolzenloch passend zum Längsschlitz des Gehäuses ausrichten. Die XS 

Bolzen nicht bis zum Anschlag eindrehen.

Zuerst werden die beiden Kopfteile parallel mit dem Mittelsteg montiert. Anschließend die Bodenplatten 

seitlich in das Kopfteil einschieben.

 
ZUSAMMENBAU DES BETTRAHMENS
Das Aufbauen fällt leichter, wenn das Bett auf der Seite liegend aufgebaut wird. Dabei aber darauf 

achten, dass die Böden nicht herausrutschen.

 

1. Kopfteil mit dem Seitenteil verbinden und fixieren.

2. Montage des Querbalken mit Füßen.

3. Querbalken auf das Seitenteil stecken und fixieren.

4. Fußteil mit Seitenteil verbinden und fixieren.

5. Zweite Bettseite mit Kopf-, Fußteil und Querbalken verbinden.

Lässt sich die Madenschraube nicht komplett eindrehen, den XS Bolzen ein Stück herausdrehen und die 

Madenschraube erneut eindrehen. Fertig montiertes Bett rechtwinklig ausrichten und alle Verbindungen 

nochmals fest nachziehen. 

AUFLAGELEISTEN FÜR LATTENROST
3-fache Höhenverstellbarkeit beachten: Mit beiliegenden Confirmat Schrauben die Seitenauflageleisten 

an Bettseiten anbringen. Wir empfehlen einen Matratzenüberstand von 5 cm. Ab einer Matratzenbreite 

von 140 cm die Mittelauflageleiste montieren. Je nach gewünschter Auflagehöhe Abstandsklotz zwischen 

Mittelausflageleiste und Mittelsteg beilegen (siehe Zeichnung). Abstandsklotz für Position 2 flach mit 

Schrauben 5x60 sichern, für Position 3 Abstandsklotz drehen und stehend mit Schrauben 5x80 sichern. 

Anschließend höhenverstellbare Mittelfüße anbringen. 

EINLEGEBÖDEN KOPFTEIL + POLSTERELEMENTE
Fachbodenträger in vorgebohrte Löcher stecken, farbige Einlegeböden auflegen.

Polsterelemente von oben einschieben.

 
 

Kopfteile:

Funktionsvideo: 
http://www.scheulenburg-direkt.de/index.php?page=content&coID=11

Position 1: ohne Abstandsklotz
 
 

Position 2: Abstandsklotz flach
 
 

Position 3: Abstandsklotz stehend
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DOZE
Assembly instructions 01/ 2022

TOOLS:
Allen screw SW 4, SW 5 (enclosed)

screwdriver size 2

16 x XS dowels     4 x center feet (13/17 cm), adjustable 

16 x connector housings    2 x countersunk screws (M8x50) 

16 x grub screws     1 x distance block  

24 x Confirmat screws    1 x screw (5x60)   

16 x shelf supports     1 x screw (5x80)

    
Prior to assembly insert the connector housings into headboards, crossbar and footboard 

with the slot in the direction of the XS dowels. Insert and turn XS dowels accordingly into side rails. Join 

the two headboard elements parallel to one another with the center rail and slide the two base panels 

into the element.

 
ASSEMBLY OF THE BEDFRAME

The assembly will be easier if the bed is assembled lying on its side. 

(When turning take care of the base panels!) 

1. Connect and fix the headboard part onto one of the side rails.

2. Mount the feet to the crossbar.

3. Slot and fix crosspiece onto side rail.

4. Connect and fix footboard to the side rail.

5. Fit the second side rail to crossbar, head and footboard.

To fix the connectors please use the grub srews. If you cannot screw in the grub screw flushly unscrew 

the XS dowels slightly. Then connect again. Fix right angles of the completely assembled bed and make 

sure to tighten all connections once more.

 

SUPPORTS FOR SLATTED BASE

Please note that the support bars can be fixed at three different heights. Use the Confirmat screws to fix 

the support bars to the side rails. We recommend that the mattress protrudes from the bed frame by 2 

inches. For mattresses wider than 120 cm the middle support must be used. If necessary use the distance 

block and the screws for the right height. For position 2 place the distance block horizontally, for position 

3 rotate the distance block upright. Afterwards mount the height-adjustable center support feet. 

LOOSE SHELVES AND CUSHIONS
Fit the shelf supports into the holes provided and place the coloured shelves in position. Slot the cushions 

in from above.

 
 

headboards:

Video: 
http://www.scheulenburg-direkt.de/index.php?page=content&coID=11

Position 1: without distance block
 
 

Position 2: distance block horizontal
 
 

Position 3: distance block vertical


