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Schritt für Schritt – so geht's!
1. Arbeitsschritt
Alle Teile nach dem Maßplan zuschneiden. An allen Pfosten
werden in einer Höhe von 160 cm jeweils 2 Winkel befestigt.
Die 160 cm geben dabei die Oberkante des Winkels an.
Danach wird zuerst der kurze Pfosten in einer Raumecke
mit Schrauben befestigt, die für die Wand geeignet sind.
Es empfiehlt sich, die Schrauben direkt durch den Pfosten
in die Wand einzulassen. Richten Sie den Pfosten mit der
Wasserwaage senkrecht aus, bevor Sie ihn festschrauben.
2. Arbeitsschritt
Stellen Sie nun den zweiten Pfosten an die Wand. Legen
Sie den Längsbalken bündig auf den kurzen Pfosten und
auf den bereits befestigten Winkel des Pfostens.

3. Arbeitsschritt
Verschrauben Sie den Längsbalken mit den Pfosten mit
je 2 x Schrauben. Stellen Sie den nächsten Pfosten an
die Wand, legen den Querbalken auf Stoß auf den kurzen
Pfosten und auf den Winkel des Pfostens. Verschrauben
Sie die Winkel mit den Balken mit je 2 x Schrauben. Der
Pfosten wird nun im Raum aufgestellt, nacheinander die
Balken auf die Winkel gelegt und mit je 2 x Schrauben
verschraubt. Montieren Sie nun den Querbalken mit 2
Winkeln in der Mitte des Bettes an den Längsbalken: Die
Winkel werden auf den zwei gegenüberliegenden Seiten
von Balken montiert.
4. Arbeitsschritt
Legen Sie den zugeschnittenen Dielenbelag aus und fangen
damit an der Wandseite an, ausgehend vom Balken. Die
erste Diele legen Sie mit der Nutseite wandbündig, sägen
für den Pfosten eine Aussparung aus und verschrauben
sie mit je 2 x Schrauben an den Querbalken. Verfahren
Sie mit den nächsten Dielen genau so und verschrauben
sie entweder alle oder nur jede Dritte zusätzlich auch
am mittleren Querbalken – achten Sie darauf, dass alle
Löcher vorgebohrt und die Schraubenköpfe versenkt
werden. Die letzten 3 Dielen werden zuerst nur ausgelegt
und nicht verschraubt. Zuvor werden die erforderlichen
Aussparungen für die Pfosten markiert und aus der letzten
Diele ausgesägt. Danach werden die nicht befestigten
Dielen leicht angehoben, das zugeschnittene Dielenstück
eingesetzt und erst dann mit Schrauben befestigt. Falls
noch ein Spalt bleibt, wird aus der 20. Diele das passende
Stück zugeschnitten. Bauen Sie die Treppe zusammen
und kürzen sie auf die benötigte Länge. Der Handlauf der
Treppe ist der Leiter beigefügt.
5. Arbeitsschritt
Damit keine Stolperkante entsteht, wird die Treppe so
angelegt, dass der letzte Tritt bündig mit der Oberkante
des Dielenbelags abschließt. Verschrauben Sie die Treppe
mit 2 x Schrauben an dem Pfosten. Stellen Sie nun den
Geländerpfosten waagerecht und parallel zum Pfosten auf
den Dielenbelag und richten ihn bündig mit der Außenkante
der Liegefläche aus. Befestigen Sie den Geländerpfosten
an dem Dielenbelag mit 2 Winkeln, die parallel zueinander
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angebracht werden. Anschließend wird auch die Treppe am
Pfosten mit 2 x Schraube befestigt.
6. Arbeitsschritt
Bohren Sie in die Enden der Blenden jeweils 2
Schraubenlöcher, ein drittes in die Vorderblende mittig
an der Unterkante. Der Abstand der Bohrungen zu
den Außenkanten richtet sich nach Ihrem optischen
Empfinden (ca. 20 – 60 mm). Zeichnen Sie die Position
der Abschlussblende an. Dafür von der Außenkante des
Pfostens 10 mm und von der Unterkante des Außenbalkens
35 mm abmessen. Befestigen Sie anschließend die
Abschlussblende mit 4 x Schrauben. Nun wird von der
Unterkante des Außenbalkens für die Vorderblende der
gleiche Abstand wie für die Abschlussblende abgemessen
und die Vorderblende mit 5 x Schrauben befestigt. Die
Verschraubung erfolgt jeweils 3 x in den Außenbalken und
je 1 x in die Pfosten.
7. Arbeitsschritt
Fahren Sie danach mit der Befestigung der kleinen Blenden
fort. Die Abstände zwischen den beiden Vorderblenden
sind individuell wählbar. Zeichnen Sie die Positionen an und
verschrauben die Vorderblenden mit 4 x Schrauben. Nach
der Fertigstellung der Vorderseite erfolgt die Befestigung der
Seitenblenden auf die gleiche Weise.
8. Arbeitsschritt
Legen Sie den Handlauf mit leichtem Überstand zur
Sichtseite (nach vorne) auf den Pfosten und den
Geländerpfosten, richten ihn aus und verschrauben ihn an
den Pfosten mit 4 x Schrauben. Legen Sie den Handlauf
auf das noch sichtbare Stück des Pfostens und auf den
Pfosten. Richten Sie ihn bündig mit der Außenkante des
Handlaufs aus und verschrauben ihn mit 4 x Schrauben an
den Pfosten.
9. Arbeitsschritt
Montieren Sie die Leisten mit den Stahlnägeln am äußeren
Rand der Liegefläche. Achten Sie dabei darauf, dass die
Nagelköpfe vollständig versenkt sind. Die Leisten werden,
wenn nötig, zugeschnitten.
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