
SL02 MO, BETT / BED
Design: Philipp Mainzer, 1998
Material: Europäische Eiche / Material: European oak

Lieferung / Contents
1 Kopfteil (A) / 1 headboard (A)

1 Fußteil (B) / 1 footboard (B) 

2 Wangen (C) / 2 side boards (C)

1 Mittelsteg (E) / 1 middle support (E)

10 Exzentergehäuse / 10 connector housings

10 Verbindungsstifte / 10 connecting bolts

1 Inbusschlüssel / 1 Allen key 

1 Pflegeset / 1 maintenance kit

Wichtiger Hinweis / Important notice
Verwenden Sie für die Montage eine weiche Unterlage! Montieren
Sie alle Bauteile entsprechend den Markierungen. Für die Montage
brauchen Sie mindestens 2 Personen.

Assemble on a soft surface! Assemble all elements according to their
markings. At least 2 persons are required for assembly.

Aufbauanleitung / Assembly instructions
1. Holzkorpus montieren: Kopfteil (A) mit der Außenseite nach unten auf
die weiche Unterlage legen. Verbindungsstifte (L) mit einem
Kreuzschlitzschraubenzieher in die vorhandenen Muffen von Kopf- und
Fußteil (A, B) schrauben. Prüfen Sie, dass der Pfeil der Excentergehäuse
(K) in den Wangen (C) in Richtung der Bohrung für die Verbindungsstifte
(L) zeigt. Wangen (C) senkrecht auf die Verbindungsstifte (L) am Kopfteil
(A) stecken. Beide Exzentergehäuse (K) abwechselnd mit dem
Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn festdrehen (siehe Seite 20-21).

1. Assembling the wooden bed elements: Place headboard (A) face down
with the metal sockets facing up. Screw connecting bolts (L) into the
metal sockets in the headboard (A) and footboard (B) using a screwdriver.
Ensure that the arrows on the connector housing (K) in the side boards (C)
are pointing in the direction of the holes for the connecting bolts (L) (see
page 20-21). Slide end pieces vertival to the side boards (C) flush over
connecting bolts (L). Tighten both connector housings (K) alternately in
clockwise direction using Allen key.

2. In der gleichen Position Mittelsteg (E) und Fußteil (B) nach dem 
gleichen Prinzip befestigen. Danach Bett in die aufrechte Position kippen.
Ist der Holzkorpus wie gewünscht positioniert, richten Sie die Einstell-
füsse unter dem Mittelsteg (E), sowie dem Kopf - und Fußteil (A und B) 
so ein, dass das Bett mit allen fünf Gleiteren fest auf dem Boden steht.

Ein Nachziehen der Exzenterverbinder (K) könnte zu einem späteren 
Zeitpunkt erforderlich sein. Für den Einsatz auf harten Fußbodenober-
flächen empfehlen wir Filzgleiter.

2. Connect middle support (E) and footboard (B) in the same fashion. 
Now flip bed over into upright position. Align the five adjustable foots
under headboard, footboard and middle support to set the bed close to
the ground.

The connector housings (K) may need to be re-tightened later. We 
recommend the use of felt gliders on hard floor surfaces.
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