
Aufbauanleitung
 Bett "Varion"

Da wir unser Sortiment mit viel Liebe zusammenstellen, freuen wir uns besonders über 
Ihr Interesse an unseren Produkten. Damit Ihr Einkauf bei BETTEN.de möglichst rei
bungslos funktioniert, helfen wir gerne den Ablauf zu organisieren: 

Bereits im Vorfeld können Sie die Aufbauanleitung des Möbelstückes herunterladen 
und so den Aufwand und die eventuell benötigte Hilfe besser für sich einschätzen. 
Auch im Nachhinein ist die Aufbauanleitung online verfügbar, sodass Sie sich bei 
Bedarf einfach ein neues Exemplar besorgen können. 
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Tipps zum Aufbau 

• Lesen Sie die Aufbauanleitung einmal komplett durch

• Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist und Sie in der Verpackung
nichts übersehen haben. 

• Der beste Ort für die Montage ist der spätere Standort - denn niemand will den
kompletten Kleiderschrank hinterher quer durchs Zimmer schleppen 

• Um Ihren Bodenbelag oder Ihr neues Möbelstück vor Macken oder Beschädi
gungen zu schützen, ist eine Decke oder ein Karton als Unterlage sinnvoll 

• Suchen Sie sich Unterstützung im Freundes- oder Familienkreis, denn zu zweit
oder zu dritt geht der Aufbau entspannter und schneller. 

Wenn Sie sich den Aufbau Ihres neuen Möbelstückes nicht zutrauen, oder Sie nicht die 
benötigte Hilfe haben, dann könne Sie bei der Bestellung Ihres Produktes den Aufbau
service direkt dazu buchen. Auf Wunsch gibt es auch die Möglichkeit Ihr Altmöbel zu 
entsorgen und so gleich Platz für Ihr neues zu schaffen. 

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude mit Ihrem neuen Möbelstück. 

Ihr Team von: 

Betten.de 
Einfach gut schlafen 
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Fussmontage, siehe Montageanleitung® 

Foot assembling, see assembly instruction ® 

Montage des pieds, voir notice de montage ® 

Fissaggio piedi, vedasi istruzioni di montaggio ® 
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