
Froli®_Travelfix DIY 70 x 200 cm - Baukasten für Selbstausbauer

Froli®_Travelfix DIY 70 x 200 cm - Construction kit for self-builders

44x Federelemente  
44x spring elements

22x Leistenaufnahmen 
22x slat holders

11x gebogene Federleisten  
11x curved slats

Befestigungsmöglichkeit, z.B. Holzleisten mit einem Querschnitt von min. 20 x 20 mm 
Fastening option, e.g. wooden slats with a cross-section of min. 20 x 20 mm 

Holzsäge | Wood saw

Kreuzschraubendreher Größe PZ2 | Screwdriver for cross size PZ2

Schraubendreher für Torx T15 und T10 Schrauben | Screwdriver for Torx T15 and T10 screws

Inhalt | Content
Bausatz für max. 1 Bett 70 x 200 cm, ca. 6,6 kg 
Kit for max. 1 bed 70 x 200 cm, approx. 6.6 kg

44x Kreuzschrauben 6,3 x 16 
44x cross screws 6.3 x 16 

88x Torx T15 3,5 x 16 Schrauben 
88x Torx T15 3.5 x 16 screws

44x Torx T10 3 x 12 Schrauben 
44x Torx T10 3 x 12 screws

Für die Montage wird benötigt
Required for assembly

Wir haben diese Montageanleitung mit größtmöglicher 
Sorgfalt erstellt, können Ihnen aber nur ein mögliches 
Vorgehen aufzeigen. 

Ihre eigenen Fähigkeiten schätzen Sie bitte realistisch 
ein und fragen bei Unsicherheiten einen Fachmann. 

Bitte beachten Sie die rechtlichen Bestimmungen. Froli 
haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien sowie 
nicht sach- und fachgerechter Montage. 

Es ist nicht als Sitzplatz/zur Nutzung während der Fahrt 
geeignet. Informieren Sie sich vor dem Einbau über die 
höchstzulässige Gesamtzuladung Ihres Fahrzeugs. 

We have written these assembly instructions with 
the greatest possible care, but can only show you one 
possible procedure. 

Please assess your own abilities realistically and ask an 
expert if you are unsure. 

Please observe the legal regulations. Froli is not liable 
in the event of misuse of materials or improper and 
unprofessional installation. 

It is not suitable for seating/use while driving. Before 
installation, find out about the maximum permissible 
total load of your vehicle. 

Sicherheitshinweise
Safety instructions
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Aufbaubeispiele
Assembly examples
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Dieser Bausatzes ist passend für max. 1 Bett, Größe 70 x 200 cm. | This kit is suitable for max. 1 bed, size 70 x 200 cm.
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Froli®_Travelfix DIY 70 x 200 cm - Construction kit for self-builders

Bei größeren Betten ist 
ein 2. Bausatz und ein 
Mittelsteg notwendig. 
For larger beds, a 2nd 
kit and a centre bar  
is necessary.

Mittelsteg | centre bar



Passenden Bettkasten/Rahmen für die gebogenen Federleisten anbringen. Die gewünschte Bettgröße und 
baulichen Möglichkeiten bestimmen die Größe des Rahmens. | Attach suitable bed base/frame for the 
curved slats. The desired bed size and structural possibilities determine the size of the frame.

Montagereihenfolge
Assembly sequence
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Federleisten auf passende Länge kürzen. Symmetrisch von der Mitte aus, 6 mm kürzer als das lichte 
Zwischenmaß vom Rahmen. | Shorten the spring slats to the appropriate length. Symmetrically from  
the centre, 6 mm shorter than the clear intermediate dimension of the frame.

2

Oberseite mit Löchern 
Top side with holes

Unterseite 
Bottom side

3
An beiden Seiten Leisten-
aufnahmen aufstecken 
und mit Torx T10 3 x 12 
Schrauben an der Unter-
seite festschrauben. 
Fit the slat holders on both 
sides and screw them to 
the underside with  
Torx T10 3 x 12 screws.
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Bettkasten/Rahmen/
Befestigungsmöglich-
keiten sind nicht 
im Lieferumfang 
enthalten! 
Bed base/frame/
fastening options are 
not included in the 
scope of delivery!

Die Breite des 
Rahmens sollte 

min. 20 mm sein.

The width of the 
frame should be 

min. 20 mm.

Mitte 
centre



Froli GmbH & Co. KG
Liemker Straße 27 | 33758 Schloß Holte-St. | Germany | Tel. +49 5207 95 00-0 | E-Mail: froli@froli.com | www.froli.com
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Fertig! Eine passende Matratze bekommen Sie bei uns: www.froli.com/shop 
Done! You can also get a matching mattress from us: www.froli.com/shop 
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Federelemente im gleichmäßigen Abstand aufstecken und mit Kreuzschrauben 6,3 x 16 festschrauben. 
Fit the spring elements evenly spaced and tighten with cross screws 6.3 x 16.

Je enger der Abstand der Federelemente, desto fester das Liegegefühl. 
The closer the distance between the spring elements, the firmer the lying feeling.

6
Leistenaufnahmen im gleichmäßigen Abstand mit Torx T15 3,5 x 16 Schrauben am Rahmen festschrauben. 
Screw the slat holders evenly spaced to the frame with Torx T15 3.5 x 16 screws.

Minimaler Abstand: 23 mm | Minimum distance: 23 mm Maximaler Abstand: 55 mm | Maximum distance 55 mm
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Bei unsymmetrischen 
Außenabständen der 
Federelemente drehen 
Sie jede 2. Federleisten 
um 180 Grad. | In case 
of asymmetrical outer 
spacingof the spring 
elements, rotate every 
2nd slat 180 degrees.


