
GARANTIESCHEIN 

Produktname und Größe:*.............................................................................. 

Strichcode:* .................................................................................................. 
* Angaben gemäß dem Etikett auf dem Produkt 

 
 

Geschäftsname:....................................................................... 

Verkaufsdatum:........................................................................ 

 
 

Garantiebedingungen: 
● Die Garantie wird für einen Garantiezeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum gewährt.  
● Die Garantie umfasst Material- und Herstellungsfehler des Produkts. 
● Legen Sie bei Reklamationen einen Zahlungsbeleg und eine ordnungsgemäß ausgefüllte Garantiekarte vor. 
● Ohne Zahlungsnachweis wird die Garantie nicht akzeptiert.  
● Reklamieren Sie bitte am Ort des Kaufs des Produkts. 
● Die Garantie gilt nicht für: 
● Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise gemäß Gebrauchsanweisung für Lattenroste entstehen,  
● mechanische Beschädigung des Produkts, 
● Mängel durch falsche Lagerung, zB in feuchter Umgebung (Schimmel),  
● Schäden, die während des eigenen Transports verursacht wurden,  
● Schäden durch übermäßige Belastung des Produkts (Last höher als die max. empfohlen).  
Lattenroste mit Matratzen sind ein wesentlicher Bestandteil des Bettes. Lattenroste mit vorgespannten Latten rosten sind hauptsächlich für Latex- und Schaummatratzen 
bestimmt. Lattenroste aus massiven Lattenrosten eignen sich für Federkern - oder Pocketmatratzen und Schaumstoffmatratzen mit min. 17 cm hoch. Wir empfehlen, die 
Positionierungsgitter während des Schlafs in einer horizontalen Position zu belassen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt 
gekauft haben bzw direkt zum Hersteller. 
Ich habe die Garantiebedingungen gelesen und stimme ihnen zu.

................................................... 

Stempel und Unterschrift 
des Ladens 

................................................... 

Unterschrift des Kunden

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR LAMELLENROSTEN: 
Sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf unseres Lattenrostes. Bitte beachten Sie die folgenden Informationen, der Installation, Kontrolle und Wartu ng des gekauften Rosts. Holz als 
natürliches Material kann verschiedene Farben oder Astknoten enthalten, die seine Einzigartigkeit und Originalität betonen. Dies ist kein Produktmangel, sondern ein 
Naturphänomen, das kein Grund für eine eventuelle Reklamation ist.  

Installation: 

1. Packen Sie den Lattenrost aus der Schutzverpackung aus. 

2. Setzen Sie den Rost so in den Bettrahmen ein, dass die Seiten auf der ganzen Länge oder mindestens an 3 Punkten unterstützt werden.  

3. Stellen Sie sicher, dass der Rostbeschlag nicht an der Bettseite oder der Mittelschiene hängen bleibt oder dass die Positi onierung nicht durch 
andere Gegenstände behindert wird. 

4. Entfernen Sie die Sicherheitsgurte, die das Positionieren des Gitters verhindern könnten.  

5. Legen Sie die Matratze auf das Gitter. 
Steuerung: 

1. Bringen Sie das Positionierungsteil von Kopf und Beinen mithilfe eines Textilgri ffs in der Mitte in die gewünschten Position an. 

Durch das Anheben in die höchste Position werden die Beschlagrasten gelöst und der angehobene Teil kann einfach in die 

Grundposition zurück gegeben werden. 

2. Die Härte des Rostes kann über Riemen (Gleitschieber auf Doppellamellen) eingestellt werden. Die Einstellung wird durch ein 

am Rost angebrachtes Etikett erklärt. Je weiter die Riemen sind, desto härter sind die Doppellatten und umgekehrt.  

3. Stellrost - vordere oder seitliche Kolbenklappe - ausgestattet mit Flüssiggaskolben für den Zugang zum Stauraum wird mit einem 

Textilgriff geöffnet, der am Innenrahmen befestigt ist. Wir schließen es gleichmäßig mit beiden Händen, indem wir auf die 

Innenseite drücken, an der das Textilohr befestigt ist (wir schließen nicht, indem wir am Textilohr ziehen). 

 

Der Rost darf niemals mit Gewalt geschlossen werden! Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung der vorderen oder seitlichen Neigungssysteme kann 
den Mechanismus beschädigen und die Reklamation wird nicht akzeptiert !!! 

 
Warnung: 
1. Der Lamellenrost ist für den Einsatz in trockener Umgebung bestimmt - in Wohnräumen. 
2. Es ist verboten, auf die erhöhten Teile zu klettern, zu springen oder sich darauf zu setzen oder übermäßige Kraft auf die Gitter auszuüben. 
3. Die Nichtbeachtung der Anweisungen zum Schließen des Gitters des vorderen oder seitlichen mechanischen Klappsystems kann zum Verbiegen der 
Verbindungsbolzen oder zum Bruch von Holz in den Verbindungen führen. Dies ist eine mechanische Beschädigung des Ros tes und die Reklamation wird 
nicht anerkannt. 
4. Das Positionierungsgitter (Kopf / Beine) wird ausschließlich mit dem Textilgriff in der Mitte der Trennwand positioniert.  
5. Achten Sie beim Positionswechsel darauf, dass die Bettwäsche nicht zwischen der Roststruktur eingeklemmt wird. 
6. Fassen Sie den Rost nicht an den Lamellen oder der Mittelschiene an. 
7. Der Rost sollte von unten belüftet werden (freie Luftzufuhr). 
8. Die Kraft der Kolben für Kipproste wird vom Hersteller standardmäßig angegeben (für Gitterroste bis 100 cm - 350 N, für Gitterroste bis 140 cm - 400 N, 
über 140 cm - 600 N). Die Kraft der Kolben ist nicht einstellbar, daher ist es nicht möglich, einen zu steifen oder zu feinen Kolben zu rek lamieren. 
Wartung: 

1. Der Lamellenrost ist ein Produkt aus Naturmaterial - Holz, daher empfehlen wir,  
ihn mit einem feuchten Tuch zu behandeln, er darf jedoch nicht durchnässt werden.  

2. Beim Knarren des Rostes, der auf Holzlatten (Auflagen) liegt, die von einigen  
Bettenherstellern verwendet werden, empfehlen wir, selbstklebende Filzgleiter  
auf diese Latten (Auflagen) zu kleben - an der Kontaktstelle des Rostes  
mit den Latten (unterstützt). 

 


