
MEYER AUSZIEHTISCH 
MEYER EXTENDABLE



LIEFERUMFANG / CONTENT

EINLEGEPLATTE / INSERT PLATE 

*Lieferumfang abhängig vom jeweiligen Modell / Scope of delivery depends on the respective table.

2 x

1 x /
2 x* 

1 x2 x /
4 x*

4 x /
8 x*

12 x4 x

PFLEGEHINWEISE / CARE INSTRUCTIONS
Nutze ein sauberes und trockenes Tuch, um Holzmöbel abzuwischen. Verzichte auf Staub bindende Sprays und imprägnierte Tücher. Zur feuchten 
Reinigung empfehlen wir eine Lösung aus lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwende hierzu ein weiches Tuch. Mikrofaser-
oder Ledertücher bieten sehr gute Ergebnisse. Achte darauf, nicht zu nass zu pflegen und immer nachzutrocknen. Bei gewachster Oberflächenbe-
handlung sollte regelmäßig nachgewachst werden. Alle Details dazu findest du auf der MEYER Seite unter Pflege & Zubehör /
Use a clean and dry cloth to wipe wood furniture. Avoid dust-binding sprays and impregnated cloths. For wet cleaning we recommend a solution 
of lukewarm water and a mild detergent. Use a soft cloth for this. Microfibre clothes or leather clothers grant very good results. Make sure not to use 
too much water and always dry it afterwards. Waxed surface treatments should be rewaxed regularly, all details can be found on the MEYER page 
under care & accessories

MONTAGEANLEITUNG 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Lege die Tischplatte mit der Oberseite auf einen sauberen und weichen Untergrund / Place the table top on a clean and soft surface
1.



Setze die Beine in die vorgefrästen Taschen ein und montiere sie mit je drei Schrauben (b)  / Insert table legs into pre-milled pockets and assemble 
with three screws each (b)

2.



Schliesse die Drehriegel auf beiden Seiten, um die Tischplatten zu verbinden und zu befestigen / Close the twist locks on both sides to connect and fasten the table tops

3.



Hole dir einen Helfer, um den MEYER Ausziehtisch umzudrehen. Achte dabei darauf den Tisch an der Tischplatte zu greifen und meide das Greifen an den Beinen  / 

Get a helping hand to turn the MEYER extendable, lift the table by grabbing the tabletop only and avoid grabbing the legs 

4.



Lege die Einlgeplatte mit der Oberseite auf einen sauberen und weichen Untergrund. Befestige die Zargen in den vorgefräßten Taschen und montiere 
sie mit den Schrauben (a) / Place the insertion plate with the top side on a clean and soft surface. Fasten the frames in the pre-milled pockets and 
mount them with the screws (a)

Hole dir einen Helfer, um den MEYER Ausziehtisch auszuziehen. Achte dabei darauf, dass die Drehriegel dabei geöffnet sind. Ziehe den Tisch weiter als 450 mm, um 

die Einlegeplatte einlegen zu können / Get a helper to pull out the MEYER extension table, making sure that the turn latches are open. Pull the table further than 450 

mm to be able to insert the insertion plate be able to insert the insertion plate.

5.

6.



Lege die Einlegeplatte in den ausgezognen MEYER Tisch und führe die beiden Platten wieder zusammen, so dass alles fest zusammen ist / Place the insertion plate in 

the extended MEYER table and bring the two plates together again so that everything is firmly together.

Um den Tisch zu sichern, müssen alle Drehriegel fest gemacht werden / To secure the table, all the turnbuckles must be closed to connect the plates together 

7.

8.



Hole dir einen Helfer, um den MEYER Ausziehtisch auszuziehen. Achte dabei darauf, dass die Drehriegel dabei geöffnet sind. Ziehe den Tisch weiter als 900 mm, um 

die Einlegeplatte einlegen zu können / Get a helper to pull out the MEYER extension table, making sure that the turn latches are open. Pull the table further than 900 

mm to be able to insert the insertion plate be able to insert the insertion plate.

Um den Tisch zu sichern, müssen alle Drehriegel fest gemacht werden / To secure the table, all the turnbuckles must be closed to connect the plates together 

9.

10.



LIEFERUMFANG / CONTENT

1 x 1 x

PFLEGEHINWEISE / CARE INSTRUCTIONS
Nutze ein sauberes und trockenes Tuch, um Holzmöbel abzuwischen. Verzichte auf Staub bindende Sprays und imprägnierte Tücher. Zur feuchten 
Reinigung empfehlen wir eine Lösung aus lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwende hierzu ein weiches Tuch. Mikrofaser-
oder Ledertücher bieten sehr gute Ergebnisse. Achte darauf, nicht zu nass zu pflegen und immer nachzutrocknen. Bei gewachster Oberflächenbe-
handlung sollte regelmäßig nachgewachst werden. Alle Details dazu findest du auf der MEYER Seite unter Pflege & Zubehör /
Use a clean and dry cloth to wipe wood furniture. Avoid dust-binding sprays and impregnated cloths. For wet cleaning we recommend a solution 
of lukewarm water and a mild detergent. Use a soft cloth for this. Microfibre clothes or leather clothers grant very good results. Make sure not to use 
too much water and always dry it afterwards. Waxed surface treatments should be rewaxed regularly, all details can be found on the MEYER page 
under care & accessories

MONTAGEANLEITUNG FÜR MITTELSTANDFUß (SEPARAT ERHÄLTLICH)
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 



Schraube zuerst den Dregriff von oben durch die Montageplatte. Führe danach das Bein unter den Tisch und schraube es mit dem Drehgriff fest. Halte dabei das Bein 

fest / First screw the rotating handle through the mounting plate from above. Then guide the leg under the table and screw it tightly to the rotary handle. While doing so, 

hold the leg and screw the rotary handle tightly.  

Nachdem der Drehgriff fest mit dem Bein verschraubt ist, muss der Stellfuß rausgedreht werden bis der fest am Boden ist und den Tisch stabilisiert / After the handle is 

firmly screwed to the leg, the foot must be unscrewed until it is firmly fixed to the floor and stabilizes the table.
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