
Gebrauchs- und P  egeanleitung 
Tempur  Cloud 3000, 2-motoriger Flachrahmen 

Sicherheitshinweise 
Bitte beachten Sie folgende Punkte:

-  Achten Sie auf sichere Lage des Bettsystems im Bett-
rahmen. 

-  
der Rahmen auf einem ebenen Untergrund stehen.

-  

kommt.
-  

Kinder ist zu unterbinden! Es besteht sonst die Gefahr von Quetschungen. 

-  

-  Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine dritten Personen 
(z.B. Kinder, aber auch Haustiere) im Bereich der Verstellmechanik 

be  nden.

Aufbauanleitung 
Bei der Montage Ihres Bettrahmens in den Bettkasten ist darauf zu achten, 

dass mindestens 4 Befestigungspunkte eine sichere Au  age garantieren.

-  Bei verstellbaren Rahmen sind vor Inbetriebnahme 

bitte gewissenhaft vor der ersten Nutzung, dass alle 

an den Motoren bzw. Rahmen kommen kann.
- Beachten Sie, dass vor der Inbetriebnahme die bei-

 liegenden Batterien in das Netzteil eingesetzt werden 

Matratzenhalter 
Um ein Verrutschen der Matratze zu vermeiden, sind 
Matratzenhalter erforderlich. Diese sind optional 

Motorrahmen 
Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Handschalter sowie die weiter-

2-motoriger Antrieb

Netzfreischaltung
Die Netzfreischaltung des Motors 

stellt sicher, dass nur dann die 
netzseitige Spannung am Antriebs-

system entsteht, wenn eine Ver-

feld (kein Steuerstrom) aufbaut.

elektrische Felder im Schlafzimmer.

Notabsenkung

Eigengewicht abgesenkt, daher lastet im Falle eines Einklemmens, nur das 

teil. Verletzungen und Quetschungen sind so gut wie ausgeschlossen.

zeug und ohne Batterien manuell absenken.

Bedienung des Handschalters 
Mit den Tasten auf dem Handschalter steuern Sie die Position Ihres Bettes.

(S1) und (S2)

und ab, (S3) und (S4) bewegen den Beinverstellmotor 
auf und ab. (S5) und (S6)

verstellmotor gemeinsam auf und ab.

Materialien
Polymere

Trennung der Kunststoffe gegeben, d.h. sie sind 100 % recyclebar. Alle 

Holz

Holzrahmen und Federleisten sind aus Schichtholz. Die Verleimung der 
Schichtleisten erfolgt mit einem speziellen Harnstoffharz, der physiologisch 

P  egehinweise

Recycling
Die Bettsysteme sind zur Transportvereinfachung zerlegbar hergestellt. Unter 

Zerlegen wieder in den Rohstoffkreislauf aufgenommen werden. 
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