
Anwenderinformationen für die Flextransport
Tisch- / Bettkombination



1. Wichtige Produktangaben

Die Flextransport Tisch-/Bettkombination kann als Tisch mit Sitzbank oder als
Liegefläche für bis zu zwei Personen verwendet werden. Die Baugruppe beinhaltet
ein Regal, eine ausziehbaren Tischplatte und eine eingehängten oder freistehenden
Sitzfläche mit Klappfüßen. Beachten Sie folgende Abbildung zur Veranschaulichung:

2. Technische Daten

Maximale Belastbarkeit: 150kg; Geeignet für eine klappbare Matratze mit den
Maßen 1,80m länge und 1,20m breite



3. Bedienungsanweisungen

3.1 Einbau der Kombination in das Gestell

Der Einbau erfolgt folgendermaßen:
(1) Montieren Sie die mitgelieferten Drehteile (“Pilzköpfe”) an den richtigen

Positionen am Gestell. Dabei werden vier Stück auf gleicher Höhe für
das Regal benötigt und acht Stück für die Befestigung des
Auszugmoduls (jeweils zwei Stück übereinander). Zunächst Stecken
Sie dafür die Nutensteine in das Profil des Gestells, anschließend
können die Pilzköpfe fest verschraubt werden. Für eine empfohlene
Tischhöhe von 74cm sind folgende Maße zu beachten:

(a) Befestigen Sie die Pilzköpfe für das Regal von der oberen Kante
des Gestells aus gemessen mit einem Abstand von 67cm

(b) Das Auszugmodul wird schräg montiert (vorne höher als hinten).
Die vorderen Pilzköpfe werden wieder von oben gemessen auf
einer Höhe von 73cm montiert und die hinteren mit einem
Abstand von oben von 78cm. Jeweils 6cm unterhalb wird noch
ein zweiter Pilzkopf montiert.

(c) Bevorzugen Sie eine andere Tischhöhe, müssen Sie lediglich die
Schrägestellung des Auszugmoduls und den Abstand zwischen
Auszugmodul und Regal darüber beachten. Für die
Schrägstellung befestigen Sie die Pilzköpfe vorne immer 5cm
höher als die hinteren und halten zwischen den vorderen
Pilzköpfe bis zum Regal einen Abstand von 6cm ein (zwischen
hinteren Pilzköpfen und Regal dementsprechend 11cm).
Beachten Sie zur Veranschaulichung folgenden Abbildung:



(2) Die finale Steckmontage erfolgt, indem das Auszugmodul in die eben
montierten Pilzköpfe am Gestell geführt werden. Stecken Sie dazu
mithilfe einer zweiten Person zunächst von schräg vorne kommend die
hinteren Pilzköpfe mit den am Bauteil befestigten Gegenstücken
zusammen und dann durch ein Kippen nach unten die vorderen.
Wiederholen Sie schließlich das gleiche für das Regal.

(Pilzkopfplatte) (Pilzkopf)



3.2 Verwendung der Kombination

Als Tisch mit Bank:
Heben Sie die Klappbank unten aus der Einheit heraus und entriegeln Sie die
Füße der Bank zum ausklappen. Anschließend verriegeln Sie die Klappfüße
im 90° Winkel wieder.
Zum ausfahren der Tischplatte entriegeln Sie zunächst die roten Griffe der
Slider beide gleichzeitig nach unten. Hierdurch hebt sich die Tischplatte auf
die gleiche Höhe wie das Regal dahinter. Anschließend ziehen Sie den Griff
am Profil unter der Tischplatte noch etwas weiter nach vorne. Nun können Sie
die Tischplatte mithilfe der seitlichen Schwenkriegel an der Position sichern.
Zum Aufräumen klappen Sie die Schwenkriegel wieder um und schieben den
Rahmen weiter unter die Tischplatte. Dadurch klappt diese wieder schräg
nach unten. Anschließend entriegeln Sie die Auszüge durch ein beidseitiges
herunterdrücken der roten Griffe. Schieben Sie alles so weit nach hinten, bis
die Auszüge wieder verriegelt sind. Schließlich können Sie die Klappbank
wieder unter dem Tisch in die Winkel einlegen.

Als Bett:
Zum ausfahren der Tischplatte entriegeln Sie zunächst die roten Griffe der
Slider beidseitig nach unten. Anschließend ziehen Sie den Griff am Profil unter
der Tischplatte in Ihre Richtung. Hierdurch hebt sich die Tischplatte auf die
gleiche Höhe wie das Regal dahinter. Ziehen Sie dann bis zur Endposition
weiter am Griff. Legen Sie anschließend als Bett-Ergänzung die Klappbank in
das Rahmenprofil hinein. Nun kann eine Matratze mit den Maßen 1,80m länge
und 1,20m breite auf die Fläche gelegt werden.
Zum Aufräumen heben Sie die Bank aus dem Profilrahmen heraus und
schieben diesen wieder unter die Tischplatte, bis diese schräg nach unten
klappt. Anschließend entriegeln Sie die Auszüge durch ein beidseitiges
herunterdrücken der roten Griffe. Schieben Sie alles so weit nach hinten, bis
die Auszüge wieder verriegelt sind.

4. Sicherheitshinweise

(1) Achten Sie darauf das Gesamtgewicht von 150 kg nicht zu
überschreiten

(2) Belasten Sie die Tisch- /Bettkombination nur, wenn diese fest am
Gestell angeschraubt ist und das Gestell im Fahrzeug befestigt ist.
Achtung: Nicht belasten, wenn das Gestell nicht im Fahrzeug befestigt
ist: Kippgefahr!



(3) Verriegeln Sie die Tischplatte immer mit den seitlichen Klappriegeln!

5. Sonstige Angaben

Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich gerne an unseren Service, den sie
per Mail oder Telefon erreichen unter:

info@flextransport.de
+ 49 8231 9598620 (Montag - Freitag; 9:00 bis 17:00 Uhr)

Über Feedback, Anregungen oder sonstige Rückmeldungen sind wir dankbar.
Vielen Dank für die sorgfältige Beachtung der Hinweise!

Ihr Team von Flextransport


