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Beschreibung
Bei aufgebauter Liegefläche entsteht ein Bett mit der Größe 1,90m x 1,20 m

Dazu müssen die hinteren Rücksitze umgelegt und die Vordersitze ganz nach vorne geschoben werden.

Zum Fahren muss der vordere Teil des Bettes abgebaut werden. Dann kann die Rückbank hochgeklappt werden
und es stehen alle Sitzplätze zur Verfügung. Mit etwas Übung dauert der Bettenbau höchstens 5 Minuten.

Der hintere Teil des Bettes (im Laderaum) bleibt während der Reise dauerhaft aufgebaut. Unterhalb der Liegefläche
befinden sich 3 Fächer für Gepäck. Der Bereich oberhalb der Liegeebene kann während der Fahrt als Gepäckraum
genutzt werden. Bei zusätzlichem Platzbedarf besteht die Möglichkeit einen Dachkoffer bei Stadtmobil Südbaden zu buchen.

Die Elemente des vorderen Teils der Liegefläche können für die Fahrt so verstaut werden, daß sie minimal Platz
wegnehmen und unterwegs nicht stören.

Auf die geschaffene, ebene Liegefläche können Isomatten oder Luftmatratzen gelegt werden. 
Um Platz zu sparen sollten diese für die Fahrt geleert werden. Schaumgummimatratzen sind aus Platzgründen 
nicht empfehlenswert

Nachfolgend wird der Aufbau des Bettes beschrieben. Dieses besteht nur aus den Holzelementen und den zur 
Befestigung notwendigen Riemen. Für die Matratzen muss der Nutzer aus hygienischen Gründen selbst sorgen.

Der feste hintere Kasten sollte vor Abfahrt bereits aufgebaut und ausgerichtet werden. Das ist eine gute Gelegenheit, 
den Gesamtaufbau des Bettes zu üben. 

Zum Buchen, aber auch bei Fragen, Problemen oder Verbesserungsvorschlägen 

bitte die 0761-23020 oder service@stadtmobil-suedbaden.de kontaktieren.

mailto:service@stadtmobil-suedbaden.de


Einzelteile

Teile 1 bis 3: Platten Liegefläche Teile 4 bis 7: Unterkonstruktion hinten Teile 8 bis 13: Unterkonstruktion vorne

Paket 1 Paket 2 Paket 3



Aufbau fester Bettkasten im Kofferraum

Benötigte Bauteile:

Paket 1, Teil 1 + zwei schwarze Riemen mit  4 m Länge
Paket 2, Teil 4 + 5 + 6 + 7

Teile 4 bis 7 wie auf dem Foto im
Kofferraum auslegen. Teil 6 muss in
der Mitte liegen

Teil 4 wie einen Kamm von oben in
die Schlitze der drei unteren Elemente
schieben

Den Unterkasten so ausrichten, daß
die Hinterkante mit den Schrauben
der Plastikverkleidung abschließt

Der Kasten wird während der Fahrt nicht abgebaut.



Aufbau fester Bettkasten im Kofferraum

Kasten so ausmitteln, daß rechts und links ca.
2 cm Platz zur Seitenverkleidung bleiben

Zwei Zurrgurte auflegen bevor die Platte 
montiert wird. Diese werden später zur 
Transportsicherung benötigt 

Platte Teil 1 auflegen, glatte Seite nach oben

Schwarzen Riemen einfädeln Durch diagonal gegenüberliegende Zurr-
Öse fädeln und Riemen auf dem selben
Weg zurück führen

Durch Zurr-Öse führen und den Riemen
lose festziehen



Aufbau fester Bettkasten im Kofferraum

Auf der anderen Seite die Platte
entsprechend mit dem 2. Riemen diagonal
lose verzurren

Platte 1 so ausrichten dass sie hinten ca.
1 cm über die senkrecht stehenden
Elemente übersteht.

Ausgerichtete Platte fixieren indem beide
Riemen nun mit Kraft straffgezogen werden.
Die Platte darf danach nicht mehr auf der
Unterkonstruktion verrutschen.



Aufbau vorderer, demontierbarer Bettkasten

Benötigte Bauteile:

Bündel 1, Teil 2 + 3
Bündel 3, Teil 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Teil 12 in Fahrtrichtung hinten quer auf der
umgeklappten Sitzbank auslegen. Das Element
steht genau an der Kante der dahinter liegenden
Plastikverkleidung

Der Kasten muss zur Fahrt abgebaut werden weil sich sonst die Sitze nicht zurück schieben lassen.

Teil 13 in Fahrtrichtung vorne quer auf der
umgeklappten Sitzbank auslegen. Das Element
liegt genau an der Stoffkante

Teile 8 bis 10 von außen beginnend, von oben in
die Schlitze der Teile 12 und 13 stecken. Das ist
etwas fummelig, da die unteren Elemente nicht
von alleine stehen.

Zuvor müssen beide Vordersitze bis zum Anschlag nach vorne geschoben werden und die Lehnen müssen maximal nach 

vorne geneigt werden



Aufbau vorderer, demontierbarer Bettkasten

Die Reihenfolge der Elemente 8-11 ist
egal, sie sind identisch. Beachten, daß
die beiden äußeren Elemente
außerhalb der Rippen des hinteren
Kastens liegen. Siehe blauer Kreis.

Den vorderen Bettkasten so
ausrichten, daß die Mittelarmlehne
etwa in der Mitte liegt.

Ansicht des Bettkastens von vorne
rechts



Aufbau vorderer, demontierbarer Bettkasten

Platte 2 und Platte 3 an die Platte 1
anlegen

Die vorderste Platte soll etwa 1-2 cm
Abstand zu den Sitzlehnen haben.
Wenn das nicht der Fall ist,
kontrollieren ob die Sitze ganz vorne
sind und ob die Lehne vollständig
nach vorne geneigt ist. Wenn es
immer noch nicht passt die hinterste
Platte nochmal lösen und etwas nach
hinten ziehen.

Ansicht der fertigen Liegefläche



Umbau für die Fahrt

Platte 2 und Platte 3 anheben, nach
hinten ziehen und auf Platte 1 legen.
Achtung! Die beiden Platten müssen
aus Sicherheitsgründen unbedingt mit
zwei Zurrgurten am hinteren Kasten
befestigt werden, damit die Platten
beim Bremsen nicht durch Fahrzeug
rutschen können

Die Elemente 8 bis 13 werden für die
Fahrt wieder zum Paket 3 gebündelt
und mit zwei Zurrgurten vor der
Rückbank verzurrt.

Zur Befestigung wird das quer
verlaufende Stahlrohr der Sitzbank
verwendet, das direkt unter der
Sitzfläche liegt-



Schöne Ferien wünscht Stadtmobil Südbaden

… und über ein Urlaubsfoto mit dem Citan-Camper freuen wir uns….


