
Das Bett L1 in Einzelteilen:
4 x Fuß
2 x Seitenteil
1 x Kopfseite
1 x Fußseite
1 x Kopfteil
1 x Mitteltraverse
2 x Fuß Mitteltraverse
4 x 45° Traverse
diverse Schrauben

Werkzeuge für die Montage:
– Starker Akkuschrauber
– Bits für Schrauben T30 und T40 (am besten habt ihr eine Bitbox mit mehreren Bits zur Hand)
– Umschaltknarre mit 13er Nuss und Verlängerungsstück
– Hammer
– Zweite Person zum Halten einzelner Teile und zum späteren Umdrehen des Bettes

Generelle Info:
Jedes Bett wurde für die Fertigung einmal komplett bis zur letzten Schraube montiert, das bedeu-
tet für euch, dass jedes Loch bereits gebohrt ist und alle Teile schon einmal an ihrem bestimmten 
Platz waren.
In der Beschreibung spreche ich davon, die Schrauben fest anzuziehen. Damit meine ich immer 
handfest, also nicht übertreiben. Alte Handwerkerregel: Nach fest, kommt ab! Das stimmt auch in 
den meisten Fällen! Alle Schrauben einfach mit normalem Krafteinsatz, also handfest anziehen, 
das reicht vollkommen aus.

Schritt 1: Vorbereitung des Rahmens
Jede Ecke des Bettes ist auf der Unterseite mit einem Symbol gekennzeichnet (Kreuz, Dreieck, 
Kreis, Viereck). Bitte legt die Bretter so zusammen, dass bei jeder Ecke die Symbole zusammen 
passen. Also Kreis zu Kreis, Dreieck zu Dreieck usw.
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Schritt 2: Montage des Rahmens
Zuerst die langen Schrauben mit einem Akkuschrauber in die vorgebohrten Löcher am Ende des 
Seitenteils schrauben. Die Schrauben sollen ca. 1 cm auf der anderen Seite vorstehen (Bild 2). 
Die Löcher an den Enden der Kopf- & Fußteilen sind bereits vorgebohrt. Die hervorstehenden 
Schrauben in die Löcher führen und die oberste Schraube festschrauben, aber nicht ganz anzie-
hen. Die anderen beiden Schrauben auch soweit reinschrauben, dass das Gewinde komplett in 
dem Kopf- oder Fußteil verschwunden ist. Dann die mittlere Schraube locker anziehen. 

Anschließend bitte kontrollieren, ob die beiden Bretter oben und unten bündig sind. Sollte das 
nicht der Fall sein, bitte die mittlere Schraube leicht lösen, die Bretter bündig drücken und die 
Schraube wieder anziehen (Bild 12+13).
Dann die untere und obere Schraube anziehen und dabei die Teile an der Seite bündig drücken 
und dann die Schrauben festziehen. Bitte diese Schritte bei den anderen drei Ecken genauso 
sorgfältig ausführen. Damit die Füße später gut an dem Rahmen sitzen, ist es sehr wichtig, dass 
alle Teile bündig sind.
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Teile mit der Hand bündig drücken!

PUSH

So sieht bündig aus

Rote Linie: Bitte auch hier kontrollieren, ob 
die beiden Teile bündig sind! Dafür kann die 
Ecke leicht angehoben werden. Wenn nicht, 
Schrauben leicht lösen, bündig drücken und 
wieder festschrauben!12



Erst die beiden Teile bündig drücken
und dann festschrauben! Das ist sehr
wichtig für den späteren Sitz der Füße.
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So sieht das sehr gut aus!
Unten und an der Seite sind 
beide Teile bündig!
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Schritt 3: Füße sortieren
Die Füße sind auf der Unterseite auch mit den vier Symbolen markiert. Bitte stellt die Füße so an 
die Ecken, dass die Symbole an den Füßen zu den Symbolen an den vier Ecken des Rahmens 
passen.
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Schritt 4: Montage der Füße
Die Füße so ausrichten, dass die beiden Innenseiten des Fußes direkt am Rahmen anliegen. 
Anschließend nehmt ihr euch die Schrauben 2 und 3 (Bild 1). Die 3er Schrauben kommen bei 
jedem Fuß in die oberen und die 2er Schrauben in die unteren Löcher. Es ist sehr wichtig, dass 
die längeren Schrauben, wie abgebildet, nach oben kommen. Sitzen die langen Schrauben unten, 
stehen diese später zu weit vor und sind der Matratze im Weg.
Für jede Schraube sind Hülsen ins Holz eingeschlagen (Bild 2), jede Schrauben hat unter dem 
Kopf einen Vierkant, der in Verbindung mit der Hülse ein Überdrehen der Schraube verhindert. Bit-
te den Vierkant so in die Hülse stecken, dass der Schraubenkopf vollständig an der Hülse anliegt. 
Sollten die Schrauben etwas schwer in die vorgesehenen Löcher gehen, könnt ihr vorsichtig mit 
dem Hammer nachhelfen. Ganz leichtes hämmern reicht meistens schon.
Wenn alle Schrauben auf der Innenseite rausgucken, steckt zuerst die Unterlegscheiben auf die 
Schrauben und dann die Muttern.
Zuerst die oberen Schrauben immer im Wechsel anziehen, schaut euch dazu die Kommentare auf 
den Bildern an. Während ihr die Schrauben anzieht bitte mit einer Hand gegen den Schrauben-
kopf drücken, damit die Schraube nicht aus der Hülse rutscht und durchdreht. Die unteren Schrau-
ben erst festziehen, wenn die oberen Schrauben voll angeschraubt sind. Diese Schritte bitte bei 
den anderen drei Ecken genauso ausführen.
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Die Schrauben unbedingt abwechselnd 
und gleichmäßig anziehen, sonst liegt 
der Fuß nicht an den Seiten an!

So bitte nicht! Eine Schraube wurde schon komplett 
angezogen und die andere ist noch locker. Abstand 
zwischen Fuß und Seite zu groß!

So soll es aussehen. Die Schrauben
wurden abwechselnd und gleichmäßig
angezogen. Der Fuß liegt sauber an 
den Seiten an!
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Schritt 5: Einbau der Quertraversen
Die Traversen sind auch mit den vier Symbolen gekennzeichnet. Bitte legt jede Traverse zu der 
passenden Ecke des Rahmens. Auch hier benötigen wir wieder die 3er Schrauben. Diese, wie auf 
den Bildern gezeigt, in die Löcher des Rahmens stecken. Sollte eine Schraube nicht ganz reinge-
hen wollen, könnt ihr auch hier vorsichtig mit dem Hammer nachhelfen.
Wenn die Schrauben auf der Innenseite zusehen sind, Unterlegscheiben drauf, Muttern ansetzen 
und festziehen. Diese Schritte bitte bei den anderen drei Ecken genauso ausführen.

1 2

3 4

5 6

7 8



Schritt 6: Mitteltraverse
Die Mitteltraverse ist an den Enden mit einem „K“ für Kopfteil und einem „F“ für Fußteil gekenn-
zeichnet. Die beiden Buchstaben findet ihr auch auf der Innenseite des Rahmens. Die abgebilde-
te Schraube, wie auf dem Bild gezeigt, so in das vorgebohrte Loch (Bild 4) schrauben, dass sie 
auf der Innenseite ca. 1 cm vorsteht. Die Mitteltraverse ist an den Enden ach vorgebohrt. Mit der 
Schraubenspitze sollte das Loch in der Traverse leicht zu finden sein. Wenn ihr das Loch gefun-
den habt, könnt ihr die Schraube anziehen.
Auf der anderen Seite könnt ihr genauso vorgehen, also die Schraube ca. 1 cm auf der Innenseite 
vorstehen lassen. Das Ende der Mitteltraverse während dem Eindrehen der Schraube auf dem 
Boden liegen lassen. Dann drückt ihr die Seite etwas nach hinten, um mit der Schraubenspitze 
das vorgebohrte Loch zu finden. Dieser Schritt ist nicht ganz einfach, aber es ist sehr wichtig, dass 
die Schraube genau in Loch sitzt. Sollte das nicht der Fall sein, kann es passieren, dass das Ende 
der Mitteltraverse beschädigt wird. Wenn ihr das Loch gefunden habt, könnt ihr die Schraube an-
ziehen.
Anschließend könnt ihr zu zweit das Bett umdrehen, also auf die Füße stellen. Dabei am besten 
das Bett kurz vorsichtig abstellen, sobald ihr es hochkant steht. Dann umgreifen und das Bett auf 
die Füße stellen. Zum Schluss noch die Füße von oben an die Mitteltraverse schrauben. Die Posi-
tionen der Schrauben bzw. Füße sind durch vorgebohrte und gesenkte Löcher gekennzeichnet.
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Letzter Schritt: Das Kopfteil
Zur Montage des Kopfteils nehmt ihr euch bitte die Schrauben mit der Nummer „1“. Diese steckt 
ihr in die vier Löcher des Kopfteils. Die Löcher sind auch mit den Hülsen versehen und wenn sich 
die Schrauben in den Löchern befinden könnt ihr das Kopfteil umdrehen. Auf der Rückseite findet 
ihr eine „X“ und ein „O“ zwischen den Schrauben, hier bitte die Kopfteilhalterungen entsprechend 
der passenden Symbole ansetzen (Bild 7+10). Hier benötigt ihr keine Unterlegscheiben, ihr könnt 
die Mutter direkt draufsetzen und anziehen, aber noch nicht komplett festziehen. Bitte drückt auch 
hier beim Anziehen der Muttern mit der freien Hand von der anderen Seite gegen den Kopf der 
Schraube, damit diese in der Hülse bleibt.
Anschließend die vier restlichen Schrauben in die Löcher der Innenseite des Rahmens (Kopfseite) 
stecken. Dann zu zweit das Kopfteil mit den unteren Löchern, wie auf dem Foto gezeigt, auf die 
Schrauben setzen. Hier könnt ihr direkt die Muttern ansetzen und leicht anziehen.
Fast geschafft!
Da alle Schrauben noch nicht ganz festgezogen sind, könnt ihr jetzt von vorne kontrollieren, ob 
das Kopfteil gerade sitzt. Sollte das noch nicht der Fall sein, könnt ihr es vorsichtig in die entspre-
chende Richtung drücken, damit es gerade wird. Dann die acht Schrauben festziehen und fertig.
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Jetzt habt ihr es geschafft, euer Bett L1 von PDREI DESIGN ist fertig aufgebaut. Ihr könnt eure 
Lattenroste und Matratzen in das Bett legen und es euch dann gemütlich machen. Ich wünsche 
euch ganz viel Spaß und viele schöne Nächte mit eurem neuen Bett.
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