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DEUTSCH Wichtige Montage - Tipps

l .) Bltte folgen Sie unseren Montage-Tipps, bevor Sie die Montage beginnen.
2.) Lesen Sie bitte sorgfal;tig die Montageanleitung und machen Sie sich mit der darin oufgefuhrten Anleitung gut vertraut.
3.) Vergleichen Sie die oufgefuhrte Teile- und Beschlagsliste mit dem Kartoninholt.
4.) Bereiten sie dos notwendige Werkzeug fur die Montage vor und vergewissern Sie sich Ober die einwandfreie Beschoffenheit

der Werkzeuge. Schlechtes Werkzeug kann zu Piroblemen bei der Montage fuhren. 
5.) Bereiten Sie einen entsprechend grof3en Montogefrelroum vor. Damit beim Aufbau die Mobel nicht zerkrotzt oder 

bescha;digt werden, empfehlen wir Ihnen, den Verpockungskorton oder eine weiche Unterlage (z. B. Stoff oder Teppich) zu 
verwenden. 

6.) Wir schlo9en vor, die Montage immer mit zwei oder mehreren Personen durchzufuhren. 
7.) Bitte beachten Sie beim Festziehen der Schrouben, doss Sie diese nicht uberdrehen. Von Zeit zu Zeit sollten Sie die 

Schrauben uberprufen und evtl. nochziehen. 
8.) Bitte bewohren Sie diese Montageonleitung und dos Serviceblott ouch noch der Montage gut auf. Vielleicht benotigen 

Sie diese zu einem spoteren Zeitpunkt noch einmal. 

PIie eanleitun 

Fur Holz-, Glos- und Stohlmobel sowie fur Mobel mit MDF und beschichteter Oberflache. 

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

Stohlmobel: Die Oberflache des Metal ls ist mit einer Schutzlackierung versehen, die durch die maschinell bedingte Produktion 
evfl. kleine Forbdifferenzen, Wolken, Flecken oufweisen konn. Diese stellen keinen Reklomationsgrund dar. 
Falls durch den Transport Metallteile etwos verbogen sein sollten, konnen Sie diese vorsichtig in die Ursprungslage zuruck 
biegen. Die Schrouben sollten Sie nicht uberdrehen und von Zeit zu Zeit nochziehen. 

MDF und beschichtete Oberflochen: 
MDF besteht aus Holzfosern. Die beschichtete Oberfloche bitte nicht mit einem Messer oder spitzen Gegenstonden 
beorbeiten, do dodurch Schoden entstehen konnen. Dodurch verursochte Schoden sind keine Reklamationsgrunde. 
Sollten evtl. durch die moschinelle Beorbeitung der beschichteten Kanten oder Oberflachen die Kanten oder Ecken etwas 
scharfkantig sein, konnen sie diese mit einem hondelsublichen Sond-Schleifpapier nachschleHen. Gehen sie dobei jedoch 
sorgfoltig u,nd vorsichtig vor, domit nicht zu viel Material entfemt wird. 

Warnun : 

Der Aufbou von Mobeln ist nur fur Erwochsene gedacht, nicht fur Kinder. Bitte entfernen Sie lhre Kinder wahrend der Montage 
vom Montogeort. Kinder konnen evtl. Beschlage oder Kleinteile mitnehmen, entfernen oder verschlucken. Bei noch nicht 
fertiger Montage konnen Teile ouch herunterfollen. Schutzen Sie deshalb lhre Kinder mit deren Abwesenheit. 
Sofern Glasteile mitgeliefert werden, bitten wir Sie, diese wohrend der Montage mit Vorsicht zu behondeln. Glos konn jederzeit 
brechen und somit Verletzungen verursochen. Schutzen Sie desholb unbedingt lhre Augen und Honde mit im Handel erhaltlichen 
Schutzbekleidungen. Bitte schutzen Sie sich generell mit einer entsprechenden Montogekleidung und Sicherheitsschuhen. 

Wir haften nicht fur Personen- oder Sachschoden, die durch eine falsche oder unsachgemof3e Montage entstehen. Wir hoften 
ouch nicht fur Schoden, die dodurch entstehen, doss die ·erforderlichen Kontrollen wohrend der Benutzung (eventuell 
notwendiges N·achziehen von Schrauben o. A.) nicht durchgefuhrt werden. Wir hoften ferner nicht fur Schoden, die durch 
unsochgemaBen oder bestimmungswidrigen Gebrouch entstehen. 

Wir wOnschen Ihnen viel Freude mit lhrem neuen Mobel 
1hr Quolitotssicherungsteom 
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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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