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11004 
DE: Montageanleitung Bike n Surf Bett 
EN: Installation instructions Bike n Surf Bett 

Fahrzeugzuordnung / Vehicle assignment 

DE: Übersicht der relevanten technischen Daten des Basisfahrzeugs. 
EN: Overview of the relevant technical data of the base vehicle. 

Marke / Brand Modell / Model Produktionszeitraum / 
Production period 

Länge / Length 
[mm] 

Volkswagen T5, T6, T6.1 Kombi, Kastenwagen 2003 - 4900 

 

Produktabbildung / Product illustration 

 

 

 Tipp:  
In den beiden oberen Höheneinstellungen ist durch Schiebeteil und klappbare Matratze zusätzlich die 
Nutzung der VW-2er-Bank in der 2. Sitzreihe möglich: 
The two upper hight positions allow the additional use of the VW- 2 seater bench in the 2. row.of seats:  

    

Technische Daten / Technical data 

Masse des Bettes / Mass of the bed [kg]:  56 

Erhöhung der Fahrzeugmasse / Increase of the vehicle mass [kg]:  56 
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Übersicht der Hauptkomponenten / Overview of the main components 

Pos.-Nr. / 
number 

Menge / Quantity Bezeichnung / Description 

1 1 Matratze mit Klappteil / mattress with folding part 

2 1 Lattenrost mit Schiebeteil / slatted frame with sliding part 

3 2 Flachprofil für Bodenbefestigung / flat profile for fixation on floor 

4 2 Gestell-Unterteil / lower part of framework 

5 1 Gestell-Oberteil hinten / upper rear part of framework 

6  1 Gestell-Oberteil vorne / upper front part of framework 

7 2 Anbindung an Seitenwand / connection to vehicle‘s sidewall 

8 1 Schutzgitter für Ladungssicherung / protective grill for luggage securing 

9 1 Gestell-Oberteil für Schiebeteil / upper part of sliding part support  

10 2 Stützbein für Schiebeteil / support leg for sliding part 

11 1 Schraubenset / set of screws 

 

Pos. 1 Pos. 2 

Pos. 3 Pos. 4 

Pos. 5 Pos. 6 
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Pos. 11 Schraubenset (nicht vormontiert):  

   

Pos. 7 Pos. 8 

Pos. 9 Pos. 10 

Schraube ISO 4017,  
M 10 x 50, schwarz 

Einnietmutter, 
Stahl verzinkt, M6 

4 x 2 x 

 

Schraube ISO 4017,  
M 6 x 40, verzinkt 

2 x 2 x 

Mutter ISO 4032, 
M6, verzinkt 

Unterlegscheibe, 
ISO 7089, 6,3 x 1,5  

6 x  

Mutter ISO 4032, 
M8, verzinkt 

1 x 

Linsenschraube ISO 
7380, M6 x 30, verzinkt 

10 x  2 x 

 

Knebelschraube, 
mit Bund, M6 x 15 
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Benötigte Werkzeuge / Required tools 

• Ratschenbit Innenvielzahn Größe 10 /  • Bit serrated socket size 10 

• Schraubenschlüssel SW 17 • Wrench size 17 mm 

• 2 x Schraubenschlüssel SW 10 • 2 x wrench size 10 mm 

• Bohrer Ø 9mm  • Drill Ø 9mm 

• Innensechskantschlüssel 4 mm • Hex wrench 4 mm 
 

Empfohlenes Zubehör / Recommended accessory 

Art.-Nr. / Item number Menge / Quantity Bezeichnung / Description 

11006 1 Küchenmodul „Cooky“/ kitchen module „Cooky“  

110082 1 Schrank / cupboard 

11009 1 Tischanlage / table set 

711490 1 Kompressor-Kühlbox 18 L / compressor – cooling box 18 litre 

19231 1 Vorhangset, lichtdurchlässig / curtain set, translucent 

 

 

 

 

1 Fahrzeugvorbereitung / Preparation of vehicle 

 

1.1. Schrauben der 4 Verzurrpunkte herausdrehen 

Remove screws of 4 fixation points 

 

 

 

Achtung: 
Alle Abbildungen zeigen die Montage in Linkslenker-Fahrzeug. Montage in Rechtslenker-Fahrzeug 
spiegelbildlich. 

Attention: 
All pictures show the installation in left hand drive vehicle. Installation in RHD-vehicle is to be mirrored. 

 

Achtung: 
Alle Verschraubungen zunächst lose verschrauben. Nach vollständigem Einbau alle Schrauben festziehen. 

Attention: 
Pls first screw all connections loosely. When all components are connectetd, tighten all screws. 
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2 Flachprofile aufschrauben / Screwing on flat profiles 

  

  

2.1. Schlossschrauben in Flachprofile einstecken:  
rechts: in inneres Vierkantloch, links in äußeres Vierkantloch. (Rechtslenker spiegelbildlich) 
Inserting carriage bolt in flat profiles: right side: in inner square hole, left side: in outer square hole 

2.2. Dann Flachprofile in Gewinde der Verzurrpunkte mit Schraube M 10 x 50 verschrauben. (Schraublöcher siehe 
Abbildungen) 
Then, screw flat profiles in threads of fixing points with screw M 10 x 50. (screw positions see pictures) 

3 Anbindung an Seitenwand vorbereiten und befestigen / 
 Preparing and attatching of fixation to the sidewall  

  

3.1. Dübelloch hinten auf 9 mm aufbohren /                        3.2. Dübelloch vorne auf 9 mm aufbohren / 
Drilling out 9 mm of dowel hole in the rear                           Drilling out 9 mm of dowel hole in the front    

2.1 

2.2 
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3.3. Einnietmutter mit Schraube, Mutter und Scheiben in Bohrung einführen / 
Inserting rivet nut with screw, nut and washer in drilling 

3.4. Dann Schraube mit 10er Schlüssel festhalten und gleichzeitig in Bohrung drücken, dann / 
then, hold tightly the screw with 10 mm-wrench while pushing it into the hole, then  

3.5.Mutter im Uhrzeigersinn kontern, bis Nietmutter gut festsitzt. Dann Mutter lösen und Schraube herausdrehen / 
lock the nut clockwise until the rivet nut is well fixed. Then release the nut and remove the screw. 

  

3.6. Alternativ: Einnietmutter mit Werkzeug einsetzen.  3.7. Anbindung vorne: M 8-Mutter als Distanzhülse verwenden 
Alternatively: inserting the rivet nut with special tool.      Front fixation: use M 8-nut as spacer                           

  

3.8. Angeschraubte Anbindung hinten                                3.9. Angeschraubte Anbindung vorne (C-Holm) 
bolted rear fixation                                                               bolted front fixation 

3.4 

3.5 
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4 Gestellteile außerhalb vom Fahrzeug zusammenstecken / 
Assembling the main frame outside of vehicle 

  

4.1. + 4.2. Gestell-Oberteil mit Langlochlaschen nach vorne, Überstand nach links / 
superior part of frame with the brackets with slot holes to the front, projecting ends to the left 

5 Gestell im Fahrzeug positionieren und verschrauben / 
Positionning and fixation of frame in the vehicle 

  

5.1. + 5.2. Gestell auf die 4 Schlossschrauben-Gewinde aufstecken und verschrauben / 
pin on the frame onto the 4 threads of the carriage bolts 

6 Gestell in gewünschter Höheneinstellung verschrauben / 
Bolting the main frame in desired hight 

  

6.1. Knebelschrauben von hinten durch Gestell stecken  6.2. Seitenwand-Anbindung hinten mit Gestell verschrauben 
/ insert the hand screws from the backside into the frame     connecting the rear sidewall fixation with the frame  
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6.3. Vorne Seitenwand-Anbindung und Gitter mit Gestell verschrauben /  
connecting the front sidewall fixation and safety grill with the frame 

6.4. Schutzgitter unten mit kurzen Knebelschrauben an Gestell verschrauben / 
fastening the grill with short hand screws at the bottom 

7 Lattenrost auflegen und verschrauben / 
Installing and screwing on of slatted frame  

  

7.1. Lattenrost auf Gestell auflegen (Schiebeteil vorne)     7.2. Lattenrost vorne mit 4 Linsenschrauben M6 durch  
                                                                                            Langloch-Laschen verschrauben / 
positionning the slatted frame on the lower frame              screwing on the slatted frame with 4 screws M6 through 
( sliding part to the front)                                                     the slot holes 

 

7.3. Lattenrost hinten mittig mit einer Linsenschraube M6 durch Gestell verschrauben / 
Screw connection of the slatted frame in the rear through the lower frame with 1 screw M6 

6.4
. 
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8 Gestell für Schiebeteil vormontieren und mit Lattenrost-Schiebeteil verschrauben / 
Assembling the base for sliding part and connecting it with the slatted sliding part 

  

8.1. Stützbeine mit Gestelloberteil in passender Höhe verschrauben / 
connecting the support legs with superior frame of support in matching hight  

8.2. Vormontiertes Gestell an Lattenrost-Schiebeteil mit 5 Linsenschrauben M6 verschrauben. Erleichtert die Mon-
tage: Für erste Schraube das anzuschraubende Gestelloberteil etwas Richtung Seitenwand drücken. 
Screwing of pre-assembled support with 5 screws M6 to the sliding part. Makes the assembly easier: Pressing the 
support to the sidewall while inserting and screwing the first screw. 

 

9 Matratze auflegen und aufklappen 
Positionning and unfolding the matress 

 

Damit ist Ihr Bike n‘ Surf-Bett fertig aufgebaut. Wir wünschen einen guten Schlaf! Ihr Reimo-Team. 
Your Bike n‘ Surf-bed is now fully installed. We wish you a good night’s sleep! Your Reimo team. 

 

 Tipp:  
Nach dem Ersteinbau ist das Bett ohne Werkzeug in wenigen Minuten ein- und ausbaubar. 
After the first installation the bed can be built in and built out without any tools in a few minutes.  

 

 

 

Achtung: 
Zum Abschluss der Montage alle Verschraubungen festziehen! 

Attention: 
When all components are connectetd, tighten all screws. 


