
Bärenschlaf-International® unsere kostenlose Beratung für
Ihren Schlaf.

Bitte schauen Sie auf unserer webpage unter :
www.baerenschlaf.de oder www.litbed.de und

wählen Sie ein Qualitätsprodukt .

Hier unser Beratungshinweis zum Thema

LATTENROST - Verbindung
Bärenschlaf-International® Lattenrost-Traversen – Spezialkleber

DIAMONT glue :
Sehr geehrte Kunden ,
wie hier untenstehend ( im Kontext zur BENUTZUNG und Produktpflege eines Lattenrosts) beschrieben , kann es
aus diversen Gründen dazu kommen , dass sich die Verbindung der Lattenrost Quertraversen zu den Lattenrost –
Längsholmen etwas lösen .

Um diese dauerhaft zu unterbinden hat die Lattenrost – Industrie einen Traversen – Spezialkleber `DIAMONT-glue`
entwickelt , welcher sich auch für einfache Reperaturen zu `hausgebrauch` einsetzen lässt .
Der Monteur benötigt lediglich einen Handschrauber mit passenden 6-kant Imbus . Die Komformat-Schrauben sind
auch im Schraubenhandel und gut sortierten Baumärkten erhältlich .

DIAMONT – glue ist ( bei uns ) in kleinen und grossen Tuben – siehe Foto - erhältlich .

Gebrauchsanleitung ( Siehe auch Handskizze untenstehend ) :
1) Pro Traverse , einseitig die 2 Komformat-Schrauben lösen
2) DIAMONT – glue geringfügig in alle 4 Bohrlöcher auftragen
3) DIAMONT – glue gesamtflächig auf die Quer-Traversen –Verbindungsfläche auftragen .
4) Die 2 Komformatschrauben feste einschrauben

Die Trocknungs – Zeit beträgt ca. 24 Stunden . In dieser Zeit sollte der Lattenrost nicht benutzt werden .
Die verklebte Verbindung lässt sich hiernach kaum mehr lösen .
Der Klebgeruch verfliegt bereits nach 5-10 Minuten . Der Kleber ist physiologisch unbedenklich .

Handskizze :



BENUTZUNG und Produktpflege eines Lattenrosts

Ein erholsamer Schlaf ist das Wichtigste für einen guten Start in den neun Tag und auch zwingend,
wenn man den täglichen Herausforderungen mit viel Energie und entspannt entgegen treten will. Die
passende Matratze und auch ein geeigneter Lattenrost sind notwendig für ein solches optimales
Schlaferlebnis. Obwohl sicher bei vielen das Hauptaugenmerk auf der Matratze liegt, sind sich die
Experten einig, dass das Zusammenspiel von Matratze und Unterlage auf keinen Fall zu
vernachlässigen ist. Haben Sie erst mal einen Lattenrost gefunden, der perfekt an Ihre individuellen
Bedürfnisse angepasst ist, dann wird Ihnen der W ert der passenden Unterlage auch sofort klar.

Auch auf eine gewissenhafte Benutzung und Pflege Ihres Lattenrosts muss geachtet werden.

Bei BENUTZUNG und Produktpflege eines Lattenrosts sollte beachtet werden :

Vermeiden Sie aggressive Putzmittel für die Reinigung eines Lattenrostes zu verwenden.
Scheuernde, ätzende oder lösemittelhaltige Mittel können nämlich unter Umständen das Material
angreifen und somit auch zur Beschädigung de Lattenrosts führen.

Besonders falls Sie einen Lattenrost mit verstellbaren Elementen besitzen, wie zum Beispiel ein
bewegliches Kopfteil, dann sollten Sie auch unbedingt regelmäßig die Schraubverbindungen prüfen
und gegebenenfalls nachziehen.

Holz und Kunststoff sind Materialien, die auf Temperaturschwankungen und Belastungen
reagieren, indem Sie sich entweder ausdehnen oder auch zusammenziehen.

Schraubverbindungen können sich durch diese Plastizität der Materialen eventuell lösen und im
schlimmsten Fall kann der Lattenrost in Folge, unter Belastung dann sogar zusammenbrechen. Mit
dem Nachziehen gelockerter Schrauben können Sie aber das Unfallsrisiko aufgrund eines
gebrochenen Lattenrosts, verschwindend gering halten.

Vergessen Sie also nicht darauf, auch Ihrem Lattenrost hin und wieder ein wenig Aufmerksamkeit zu
schenken .

Auch auch aufgrund unserer Jahrzehnte langen Erfahrung , weisen wir in unserer Garantie-Schrift auf diese
allgemeine Problemmatik hin ( untenstehen der diesbzgl .Auszug ) :

Ihr Bärenschlaf-International®TEAM

Litbed bedding company UAB |Geliu g.27 |LT-21366 Vievis-Litauen/Lithuania
VAT No./Ust.-ID Nr.: LT 116 875 314 Contact: Email holger@litbed.lt |phone:00370.6833.7790    |   Fax:00370.528.275-91
Geschäftszeiten unserer Zentralverwaltung Litauen : MO-FR 8-16 Uhr
Sales-office/Verkaufsbüro+ showroom Germany/Deutschland :
Holger Klute e.K. Bärenschlaf-International®|Bunsenstr.28|D-34466 Wolfhagen|Deutschland/Germany
Wir arbeiten ausschliesslich auf Grund und Basis unserer Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen .
Diese Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Sie ist ausschliesslich für den Adressaten bestimmt.


