STACK

Montageanleitung

Assembly instruction
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[DE] Lieferumfang

[EN] Included in delivery



1× Inbusschlüssel



Included in delivery:



Inbusschrauben



1× Allen key



Gegebenenfalls Stützkarton und Filzstreifen



Allen screws



Abdeckplättchen für Bodenplatte



Supporting cardboard box if necessary



1× Farbfläschchen in der Korpusfarbe und Anleitung Tupflack für



1× Touch-up paint in colour of the frame and instruction

den Bedarfsfall

(for case of need)

[DE]	Achtung: Bei zusammengesetzen STACK Regalen verbinden Sie vorab die Bodenplatten
und Zwischenböden. Für einfache STACK Regale bitte direkt mit Schritt 4 beginnen.
[EN]	Please note: For a STACK with a width of over 240 cm, please connect the floor panels
and intermediate shelves at first. For smaller STACK shelves, please start with step 4.
1.

[DE]	Stecken Sie die Platten so zusammen, dass die Stoßkanten
zueinander liegen.
[EN]	Plug the panels/shelves together. Make sure that the
abutting edges are parallel to each other.

2.

[DE] Wenden Sie die Platten.
[EN] Turn over the panels/shelves.

3.

[DE]	Verschrauben Sie nun die Platten mit dem beiliegenden
Inbusschlüssel miteinander (siehe Detail-Abbildung).
[EN]	Now screw the panels/shelves onto each other by using
the supplied Allen key (see figure).

4.

[DE]	Legen Sie die Bodenplatte an den vorgesehenen Standort
[DE] Wasserwaage
[EN] Spirit level

und richten Sie die Bodenplatte mit Hilfe der höhenverstellbaren Füße aus. Justieren Sie die Stellschrauben über die
Lochbohrung an der Bodenplatte.
Prüfen Sie die Ausrichtung zusätzlich mit einer Wasserwaage.
[EN]	Place the floor panel at the intended site and align it using
the height-adjustable feet. For this purpose, adjust the set
screw in the screw hole on the top side of the panel.
Check the alignment with a spirit level.
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5.

[DE]	Setzen Sie die Einbauelemente der untersten Ebene auf
die Bodenplatte. Stecken Sie hierbei die an den Modulen
angebrachten Metallstifte in die vorgesehene Lochrasterung.
[EN]	Place the storage compartments onto the floor panel by
inserting the metal pins of the modules into the holes of
the floor panel.

[DE] Hinweis: Zum Einsetzen der Einbauten immer die beigefügten Filzstreifen zur Vermeidung von Kratzern unterlegen.
[EN] Please note: Please use the felt stripes when placing the storage compartments to avoid scratches on the levels!

[DE] Filzstreifen
[EN] Felt stripe

6.

[DE] Filzstreifen
[EN] Felt stripe

[DE]	Sind alle Einbauelemente der untersten Ebene montiert,
setzen Sie den ersten Zwischenboden auf die Module.
Nutzen Sie bei Bedarf den Stützkarton an Stelle eines
Einbauelements.
[EN]	Once all the storage compartments of the bottom level are
installed, place the first intermediate shelf on the module.
If necessary, use the supporting cardboard.

7.

[DE]	Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 bis die Einbauelemente
der obersten Ebene positioniert sind.
[EN]	Repeat the steps 5 and 6 until the assembly elements of the
top level are in position.

8.

[DE]	Sind alle Einbauelemente der obersten Ebene montiert,
setzen Sie den obersten Boden auf, welcher den Abschluss
des Sideboards/Regals bildet.
Hinweis: Bei allen Regalen mit einer Höhe von < 180 cm
sind beim obersten Boden keine Lochrasterungen an der
Oberseite vorhanden.
[EN]	Once all storage compartments of the top level are
assembled, put on the top base which forms the top
of the sideboard/shelf.
Note: In the case of all shelves with a height of < 180 cm,
there are no holes on the top side of the top piece.
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9.

[DE]	Bringen Sie nun die Seitenwände an. Gehen Sie hierbei wie
folgt vor: Stecken Sie die Seitenteile von oben beginnend
mit den Böden zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass
die an den Seitenwänden angebrachten U-Profile in die
Aussparungen der Böden einschnappen.
[EN]	Now attach the side walls. While doing this, proceed as
follows: Insert the side walls into the intermediate shelves,
from top to bottom. Please make sure that the U-channels
attached to the side panels snap into the recesses of the
intermediate shelves.

10.

[DE]	Verschrauben Sie jetzt die Seitenwände mit den Böden in
der Reihenfolge von oben nach unten.
Pro Ebene werden die Seitenwände mit je 2 Schrauben
befestigt (siehe Detail-Abbildung A).
Entfernen Sie ggfs. den Stützkarton.
Prüfen Sie den waagrechten Stand und korrigieren Sie, falls
nötig, die Ausrichtung mithilfe der Stellschrauben wie in
Schritt 4 beschrieben (siehe Detail-Abbildung B).
[EN]	Now screw the side walls onto the shelves in order from top
to bottom.
For each level, the side walls are each fastened with 2 screws

A

(see figure A).
Remove the supporting cardboard if necessary.
Check the horizontal alignment and, if necessary, correct the
alignment using the set screws as described in step 4 (see
figure B).
B

11.

[DE]	Abschließend setzen Sie die beigelegten Abdeckplättchen
auf die Aussparungen in der Bodenplatte.
Achtung: Kippgefahr!
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir alle STACK
Sideboards und Regale mit einer Höhe von > 120 cm
an der Wand zu montieren.
[EN]	Finally, set the enclosed small cover plates on the recesses
in the floor panel.
Attention: danger of tipping over!
For security reasons, we recommend that all STACK
sideboards and shelves with a height of > 120 cm
be attached to the wall.
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