A u f b a u a n l e i t u n g: Leichtwassermatratze Softsleep
Die Lieferung der Wasser- Matratze erfolgt per Spedition. Bitte geben Sie uns
daher eine Rufnummer bekannt, unter der ein Liefertermin durch die Spedition,
direkt mit Ihnen vereinbart werden kann.

Die Matratze kann wie folgt, zur Benutzung bereit gemacht werden:
Prüfen Sie genau, ob Ihr Lattenrost die Belastung aushält. Ersetzen Sie das Rost
im Zweifelsfall durch eine 1,5 cm starke Span- oder MDF Platte
Legen Sie den Matratzenbezug auf die vorhandene Unterlage, in Ihrem Bettgestell.
Jetzt setzen Sie bitte den Schaumrahmen und den Schaumträger in den Bezug
ein.

Jetzt wird die Heizung in der Mitte des oberen Matratzendrittels platziert. Bitte
prüfen Sie kurzzeitig die Funktion der Heizung und stellen diese dann wieder aus.
Machen Sie bitte einen kleinen Schnitt im Schaumträger, durch den Sie das Kabel
der Heizung durchführen. Im Bezugsunterteil ist bereits eine Öffnung für das
Durchführen des Kabels vorhanden.

Stülpen Sie jetzt bitte die Sicherheitsfolie, wie eine Wanne, über den
Schaumrahmen.

Jetzt bitte den Wasserkern, mit dem Einfüllstutzen zum Fußteil gerichtet, einlegen.

( Hier empfehlen wir, bei Lattenrosten mit niedriger Tragkraft, diese mittels
Kanthölzern, die auf die passende Höhe zugeschnitten sind, zu stabilisieren. Sind
im Baumarkt ohne große Kosten erhältlich )
Öffnen Sie, den am Fußende befindlichen, Schraubverschluss am Einfüllstutzen
und ziehen diesen vorsichtig heraus. Lassen Sie einige Minuten Luft in den
Wasserkern strömen und richten dann den Wasserkern gerade zur Schaumwanne
aus.
Das Befüllen des Vinylkerns erfolgt am einfachsten mit einem Schlauch oder einer
Gießkanne ( 10l ). Das Fassungsvermögen des Wasserkerns beträgt je nach
Beruhigung und Matratzengröße 120 - 140 Liter. ( Ihre persönliche Vorliebe ist
maßgeblich ). Verwenden Sie nach Möglichkeit, ca. 28°C, handwarmes Wasser aus
der Leitung um das Bett möglichst schnell nutzen zu können.
Geben Sie den mitgelieferten Konditionierer ( Wasseraufbereitungsmittel, muss
alle 12 Monate erneuert werden um ein “Kippen” des Wassers zu verhindern ) in
das Wasser.
Mit Hilfe der Handentlüftungspumpe, welche auf den Einfüllstutzen aufgeschraubt
wird, entfernen Sie nun die überflüssige Luft aus dem Matratzenkern ( um der
Geräuschentwicklung - Gluckern - vorzubeugen. )
Schließen Sie nun den Wasserkern und drücken den Einfüllstutzen wieder
vorsichtig in das Innere. Schließen Sie den Matratzenbezug.
Stecken Sie den Stecker für das Heizelement in die Steckdose.
Die empfohlene Wassertemperatur liegt bei 28° - 30° C. Natürlich kann die
Temperatur nach persönlichem Empfinden eingestellt werden.
In Kürze hat sich der Wasserkern erwärmt , Ihre neue Wasser-Matratze ist nun
einsatzbereit.

