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Bitte beachte zusätzlich unsere ausführlichen Pflegehinweise! / Please note in addition our detailed care instructions!

MONTAGEANLEITUNG 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Jede Konfiguration hat als Basis ein Gestell. Verbinde Gestelle mit den beigeleten Verbindungs-Clips / Each configuration has a frame as a base. Connect  the frames 

with the enclosed connection clips

Die beigelegten Stellfüße in die Unterseite des Basisgestells drehen und am Wunschort platzieren / Turn the adjustable feet into the underside of the frame and place 

at the desired location
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Die Stellfüße dienen der waagerechten Ausrichtung. Durch Drehen der Stellfüße können Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden. Nimm dir eine Wasserwage 

zur Hand und richten Sie die Gestelle waagerecht aus / The feet serve for horizontal alignment. By turning the feet unevenness in the ground can be compensated. Pick 

up a spirit level and align the frames

Jetzt können Module und Regalböden auf den Basisgestellen platziert werden. ACHTUNG! Wenn möglich nicht an Türen oder Schubladen anheben und beim Tragen 

der Module darauf achten, dass Schubladen und Türen nicht unkontrolliert öffnen / Now modules and shelves can be placed. ATTENTION! Whenever possible, do 

not lift on doors or drawers and, when carrying the modules, make sure that drawers and doors do not open uncontrollably. Watch out for fingers when lowering
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Ab einer Höhe von 1,50 m empfehlen wir die beigelegten S-Profile für die Wandmontage zu nutzen. Das Profil gibt Halt und verhindert ein Kippen nach vorne / From 

a height of 1.50 m, we recommend to use the enclosed S-profiles for wall mounting. The profile provides support and prevents tilting

Das S-Profil in eine der Fugen stecken, dann die zwei Bohrlöcher an der Wand markieren. S-Profil weglegen, Löcher bohren und entsprechend der Wandbeschaffen-

heit geeignete Dübel nutzen. S-Profil in die Fuge stecken und Schrauben festdrehen / Insert the S-profile into one of the joints, then mark the two holes on the wall. 

Drill holes and use suitable dowels according to the wall conditions. Insert the S-profile into the joint and tighten the screws
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Feinjustierung der Türen: Durch Drehen der verschiedenen Schrauben, lassen sich die Türen exakt ausrichten. Hinweis: Meistens genügen geringe Bewegungen,  um 

einen passenden Effekt zu erzielen / Adjustment of the doors: By turning the different screws, the doors can be precisely aligned. Note: In most cases, small movements 

are sufficient to achieve a suitable effect
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