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Unsere Produkte werden nach exklusiven 
Entwürfen unserer Designer konzipiert und  
aus erstklassigen, langlebigen Materialien in 
deutschen Manufakturen hergestellt.

Our products are made in Germany with long- 
lasting, prime materials. Created according to our 
designers exclusive compositions and manufactured 
with distinctive craftsmanship.

Breite
width:
60 cm

Typ 1 Typ 4 Alukern
Aluminium core:
47 x 50 cm

Breite
width:
80 cm

Typ 2 Typ 5

Breite
width:
100 cm

Typ 3 Typ 6 Alukern
Aluminium core:
47 x 70 cm

Kissentypen
Pillow types

+ 2 x Klebestreifen  
mit Flauschband
2 x velcro strip

Höhe 
height:
30 cm

Höhe 
height:
45 cm
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Montageanleitung für eine individuelle Anpassung des Kopfteils
Assembly instructions for individual adjustment of the headboard

Um die Kissenhöhe optimal auf ihre gewählte Matratze abzustimmen, ist ein  
genaues Abmessen der Matratzenoberkante notwendig. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
To adjust the NOVA pillow to match the height of your mattress, please proceed as follows:

Stecken Sie den Aluminiumkern bei eingelegter Matratze in den Bettrahmen. 
Die Längskante mit den Filzgleitern sollte dabei nach unten zeigen. 
Slide the aluminum core into the bed frame with the mattress in place.  
Make sure that the felt pads on the long side are pointing downwards.

Messen Sie mit einem wasserlöslichen Stift und/oder einem Bleistift 
die Matratzenoberkante möglichst genau und gerade ab. Der Strich 
lässt sich mit einem Radiergummi oder Wasser einfach entfernen. 
Measure the top edge of the matress with a water soluble pen or pencil. 
The mark can be removed easily with an eraser or water afterwards.

Kleben Sie die Klettstreifen  
oberhalb und entlang der  
Markierung auf beiden Seiten  
auf den Aluminiumkern. 
Attach the velcro strip above  
and along the marking on both  
sides of the aluminum core.

Stecken Sie den Aluminiumkern in das 
Kissen und verbinden Sie das Flasuchband 
mit dem Hakenband im Kissen. 
Slide the aluminum core into the pillow and 
attach the velcro strip inside the pillow.

Matratze
mattress

Alukern
aluminium core

Lattenrost
slatted frame

Wichtig! Achten Sie darauf, dass der Aluminium-
kern richtig in der für ihn vorgesehenen Nut sitzt. 
Attention! Make sure the aluminum core is  
properly seated in the slot provided for it.

Stecken Sie das fertig montierte Kopfteil in den Bettrahmen.
Insert the complete headboard into the bed frame.


