
upndown

thomas durner
www.durner.nl

upndown
das Loftbett zum Umdrehen

thomas durner
www.durner.nl



upndown

thomas durner
www.durner.nl

Die Idee

Meine Kinder schlafen zusammen in einem Zimmer und hatten dringenden Bedarf an 
einem neuen Bett. Mit der Voraussicht, dass beide bald ein eigenes Zimmer brauchen, 
ging ich auf die Suche nach einer schlauen Lösung. Mit einem Bett das sowohl  als 
Einzelbett oder als Stockbett benützt werden kann, könnten meine Kinder in Zukunft 
ihr eigenes Nest einfach mitnehemen. Die hierfür gängigen Modelle waren mir zu 
konservativ und langweilig und hatten alle das gleiche Problem: das untere Bett ist 
immer weniger attraktiv als das obere. Ein guter Ansatzpunkt für einen besseren 
Entwurf.
Das Ergebnis ist ein Bett zum umdrehen. Es kann sowohl als normales Bett genützt 
werden, oder umgedreht als Hochbett. Dadurch werden verschiedene Konstella-
tionen ermöglicht. Die Leiter ist in der Konstruktion integriert, es gibt Abstellflächen 
und in der Doppelausführung haben beide Kinder einen Nachttisch - auch der obere 
Schläfer. Details sind so ausgeführt, dass die Holzteile nicht aneinander reiben kön-
nen (Quietschen). Für meine Kinder habe ich die Betten über Eck installiert, wodurch 
das untere Bett angenehm umbaut ist von zwei Regalen und einem Planetenhimmel 
(Lattenboden). Meine Tochter liebt ihr neues Haus und hat noch nie gefragt oben 
schlafen zu dürfen.
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Maße

Aufgepasst! Das Bett ist asymmetrisch entworfen. Die Leiter kann in zwei 
verschiedenen Versionen bestellt werden. Das hängt ab von der gewollten 
Position des Bettes im Zimmer und ist nur von Bedeutung für das Hochbett. 
Wenn das Hochbett (von der Mitte de Zimmers aus gesehen) mit der Seite 
gegen die rechte Wand gestellt wird, muss eine rechte Leiter bestellt werden. 
Wird das Hochbett mit der Seite gegen die linke Wand gestellt muss eine linke 
Leiter bestellt werden. Bei der Bestellung von zwei Betten werden automa-
tisch eine linke und eine rechte Leiter geliefert.
Das Bett ist entworfen für eine Matratze mit den Massen 200cm auf 90cm. Die 
Matratze für das Hochbett sollte nicht dicker sein als 10cm, da sonst die Um-
randung nicht mehr innerhalb empfohlener Sicherheitsbedingungen bleibt. 
An der Innenseite des Bettes ist eine Markierung, die dieses Maß angibt. 
Die Maße in der Zeichnung sind in Millimeter angegeben.

linke Leiter rechte Leiter
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Kombinationen

Das Bett muss als Hochbett in der Wand verankert werden. Wenn der 
Abstand zur Zimmerecke groß genug bleibt, kann man ein zweites 
Bett quer darunter positionieren (Titelphoto). Natürlich kann man 
zwei Betten auch zu einem klassischem Stockbett miteinander 
verbinden. Darüber hinaus bieten sich noch eine Vielzahl anderer 
Möglichkeiten – einfach die Kinder fragen! 
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Farben

Die 18mm dicken Birkenmultiplex Holzteile werden in der Standard-
version mit 3 mm dicken, naturmelierten grau-braunem Filz bekleidet 
(Titelphoto). Das Holz ist unbehandelt und geschliffen. Die Farbe des 
Filzes kann gegen einen Aufpreis (bei einem Bett) oder bei der Bestel-
lung von zwei Betten auch selbst gewählt werden. Es sind mehr als 20 
melierte Filzfarben im Angebot. 

Wichtig für den Gebrauch

Birkenmultiplex ist ein Plattenmaterial das aus einer Anzahl quer 
übereinander verleimter Birkenfurniere besteht. Der Vorteil dieses 
Materials sind die effiziente Verwertung des Baumstammes und die 
Stabilität der Platte. Multiplex setzt auch weniger aus als Massivholz, 
da die quer verleimten Lagen das Arbeiten des Holzes unterbinden.
Die Holzteile werden am besten mit einem Staubsauger abgestaubt. 
Wenn Flüssigkeiten über das Holz geschüttet werden, sollte man 
diese so schnell wie möglich mit einem absorbierenden Tuch ent-
fernen. Nach dem das Holz wieder trocken ist, kann es mit Sandpapier 
(Körnung 150) wieder geglättet, und kleinere Flecken auch wegge-
schliffen werden.
Multiplex wird aus natürlichen Materialien gemacht. Unregelmäßig-
keiten in der Erscheinung gehören zum Charakter des Materials. 
Im Furnierbild können Knusten und Farbabweichungen auftreten. 
Größere Knusten werden manchmal mit Furniereinlagen ersetzt.

Filz ist ein hochwertiges Naturprodukt aus 100% Wolle. Meliert heißt, 
dass die Wollfasern von verschiedener Farbe und Textur sind. Das 
macht den Filz sehr widerstandsfähig und Flecken fallen viel weniger 
auf. Darüber hinaus ist der von mir verwendete Filz mit einem was-
serabstoßenden Material behandelt, um eine schnelle Absorption von 
Flüssigkeiten zu vermeiden. Flecken können mit etwas Wasser und 
Schmierseife entfernt werden. Zur allgemeinen Reinigung den Filz 
regelmäßig staubsaugen.
Filz ist ein sehr gutes Material für Kindermöbel. Seine warmen und 
weichen Eigenschaften bringen viel Atmosphäre und Gemütlichkeit 
ins Kinderzimmer. Der Filz ist sehr stark und robust. Seine haarige 
Oberfläche hält Kinder auf natürliche Weise ab, mit Farben und Stiften 
darauf zu experimentieren.

Sicherheit !

Upndown wird in aparten Teilen geliefert: zwei L-förmige Seiten-
stücke, ein Leiterstück, zwei Verbindungsstücke, 3 perforierte Platten 
als Lattenboden, 2 Aluminiumprofile als Träger für den Lattenboden, 
eine Maßlatte, drei Fachböden und Verbindungs- und Kleinteile.
Die Teile können vom Laien leicht zusammengebaut werden. Das 
Hochbett muss mit drei mitgelieferten Schrauben in einer massiven 
Wand verankert werden. Als Stockbett müssen zwei Betten mit 4 
mitgelieferten Schrauben aneinander gekoppelt werden.
Auf ‚youtube’ ist unter dem Namen: upndown the movie ein Film zu 
sehen, wie das Bett als Hochbett montiert wird.
Beim Aufbauen ist darauf zu achten, dass alle Verbindungselemente 
gut angezogen sind und nach der Montage muss man in regelmäßi-
gen Abständen kontrollieren, ob alle Schrauben noch feste sitzen. 

Wenn Upndown als Hochbett benutzt wird gibt es verschieden 
Sicherheitsempfehlungen:

- Als alleinstehendes hohes Bett muss die Kopfseite mit drei dafür 
gelieferten Schrauben und Dübeln in einer massiven Wand befestigt 
werden.
- Der Zugang zum Bett ist an der kurzen Seite des Bettes. Hier ist das 
Bett nicht umrandet. Eltern sollten die Schlafgewohnheiten ihrer 
Kinder kennen und gegebenenfalls dafür sorgen, dass sie an dieser 
Stelle nicht aus dem Bett gleiten können.
- Die Sicherheitsumrandung ist nur wirksam, wenn die Matratze nicht 
viel dicker als 10cm ist. Eine Markierung an der Innenseite des Bettes 
gibt dieses Maß an. Die vorgesehene Matratzengröße ist 200cm auf 
90cm.
- Das Bett sollte nicht benutzt werden, wenn konstruktive Elemente 
fehlen oder kaputt sind.
- Kinder können sich zwischen Wand und Bett einklemmen. Um dies 
zu vermeiden muss der Abstand vom Bett zur Wand entweder kleiner 
sein als 75mm oder größer als 230mm.
- Hochbetten sind nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahre.
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Preisliste EU-Länder

ein Bett
Filzbekleidung in naturmeliertem grau-braun   € 1160.-

ein Bett
Filzfarbe nach eigener Wahl   € 1290.-  

zwei Betten
Filzfarbe nach eigener Wahl   € 2260.-

B-qualität

ein Bett
Filzbekleidung naturmeliert grau-baun
Furnier der Innenseite ist stellenweise unschön € 980.-

Lieferkosten sind abhängig vom Abstand nach Amsterdam und variieren im 
deutschsprachigen Raum

zwischen € 65.- und € 110.- für ein Bett
und zwischen € 95.- und € 150.- für zwei Betten

gratis Versendung eines Materialmusters: Birkenmultiplex 18mm mit naturmelier-
tem Filz 3mm

Preise und Bestellung

keine Fertigung in Niedriglohnländern!
Der Filz wird in Deutschland produziert
Die Betten in den Niederlanden

Alle Preise sind inklusive 21% Mehrwertsteuer.
Bei Bestellungen aus der Schweiz oder nicht EU Ländern wird diese 
abgezogen (Unter Abzug einer kleinen Gebühr für mehr Administra- 
tion). Bei Einfuhr in die betreffenden Länder muss dann aber die dor- 
tige Mehrwertsteuer nachgezahlt werden zuzüglich einer Zollgebühr. 
Auf Anfrage mailen wir eine Preisliste für die Schweiz .

Für Bestellungen oder weiter Information schicken Sie bitte eine Mail 
an order@durner.nl. Geben Sie darin Ihre Wünsche an. Wir schicken 
Ihnen eine Rechnung mit dem Gesamtpreis und der Lieferzeit. Nach 
dem eine Anzahlung auf unserem Konto eingegangen ist werden pro 
Bett 3 Pakete verschickt mit allen Einzelteilen + Bauanleitung. Das 
Bett kann innerhalb einer Woche zu uns zurückgeschickt werden, 
woraufhin wir den Kaufpreis (exkl. Lieferung) zurückerstatten.
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