
Montage Anleitung / Notice de Montage / Assembling Instruction 

DEUTSCH Wichtige Montage - Tipps

1 .) Bitte folgen Sie unseren Montage-Tipps, bevor Sie die MontagP. beginnen. 
2 .) Lesen Sie bitte sorgfoltig die Montageanleitung und machen Sie sich mit der darin oufgefuhrten Anleitung gut vertraut. 
3.) Vergleichen Sie die aufgefuhrte Teile- und Beschlagsliste mit dem Kartoninhalt. 
4.) Bereiten sie dos notwendige Werkzeug fur die Montage var und vergewissern Sie sich Ober die einwandfreie Beschaffenheit 

der Werkzeuge. Schlechtes Werkzeug kann zu Problemen bei der Montage fuhren. 
5.) Bereiten Sie einen entsprechend groBen Montagefreiraum vor. Demit beim Aufbau die Mobel nicht zerkratzt oder 

beschodigt werden, empfehlen wir Ihnen, den Verpackungskarton oder eine weiche Unterlage (z. B. Stoff oder Teppich) zu 
verwenden. 

6.) Wir schlagen vor, die Montage immer mit zwei oder mehreren Personen durchzufuhren. 
7.) Bitte beachten Sie beim Festziehen der Schrauben, dass Sie diese nicht Oberdrehen. Von Zeit zu Zeit sollten Sie die 

Schrauben Oberprufen und evtl. nachziehen. 
8.) Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung und dos Serviceblatt ouch nach der Montage gut auf. Vielleicht benotigen 

Sie diese zu einem spoteren Zeitpunkt noch einmal. 

Pllegeanleitung 

Fur Holz-, Glas- und Stahlmobel sowie fur Mobel mit MDF und beschichteter Oberfloche. 

Holzmobel: Flecken konnen Sie sofort mit einem angefeuchteten, weichen Tuch, oder mit etwas Mobelpolitur (Dberall im 
Handel erholtlich) entfernen. Wischen Sie jedoch mit einem trockenen, weichen Tuch unbedingt nach. 

Stahlmobel: Die Oberfloche des Metalls ist mit einer Schutzlackierung versehen, die durch die maschinell bedingte Produktion 
evtl. kleine Farbdifferenzen, Wolken, Flecken aufweisen kann. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar. 
Falls durch den Transport Metallteile etwas verbogen sein sollten, konnen Sie diese vorsichtig in die Ursprungslage zuruck 
biegen. Die Schrauben sollten Sie nicht uberdrehen und von Zeit zu Zeit nachziehen. 

MDF und beschichtete Oberflochen: 
MDF besteht aus Holzfasern. Die beschichtete Oberflache bitte nicht mit einem Messer oder spitzen Gegenstonden 
bearbeiten, da dadurch Schoden entstehen konnen. Dadurch verursachte Schoden sind keine Reklamotionsgrunde. 
Sollten evtl. durch die maschinelle Bearbeitung der beschichteten Kanten oder Oberflochen die Kanten oder Ecken etwas 
scharfkantig sein, konnen sie diese mit einem handelsublichen Sand-Schleifpapier nachschleifen. Gehen sie dabei jedoch 
sorgfoltig und vorsichtig vor, dam it nicht zu viel Material entfernt wird. 

Warnung: 

Der Aufbau von Mobeln ist nur for Erwachsene gedacht, nicht fur Kinder. Bitte entfernen Sie lhre Kinder wcihrend der Montage 
vom Montageort. Kinder konnen evtl. Beschloge oder Kleinteile mitnehmen, entfernen oder verschlucken. Bei noch nicht 
fertiger Montage konnen Teile ouch herunterfallen. Schutzen Sie deshalb lhre Kinder mit deren Abwesenheit. 
Sofern Glasteile mitgeliefert werden, bitten wir Sie, diese wohrend der Montage mit Vorsicht zu behandeln. Glas kann jederzeit 
brechen und somit Verletzungen verursachen. Schutzen Sie deshalb unbedingt lhre Augen und Honde mit im Handel erholtlichen 
Schutzbekleidungen. Bitte schutzen Sie sich generell mit einer entsprechenden Montagekleidung und Sicherheitsschuhen. 

Wir haften nicht fur Personen- oder Sachschoden, die durch eine falsche oder unsachgemoBe Montage entstehen. Wir haften 
ouch nicht fur Schoden, die dadurch entstehen, doss die erforderlichen Kontrollen wcihrend der Benutzung (eventuell 
notwendiges Nachziehen von Schrauben o. A.) nicht durchgefuhrt werden. Wir haften ferner nicht fur Schoden, die durch 
unsachgemoBen oder bestimmungswidrigen Gebrauch entstehen. 

Wir wunschen Ihnen viel Freude mit lhrem neuen Mobel 
1hr Qualitcitssicherungsteam 
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Montage Anleitung / Notice de Montage/ Assembling Instruction 

Fur den Aufbau werden die hier abgebildeten Werkzeuge benotigt. 
Avant le montage, se munir des outlis necessaires. 
For the assembly you need the tools shown above. 
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