WORK ELEKTRO
Montageanleitung

Assembly instruction

Instructions de montage
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DE | EN
[DE] Lieferumfang

[EN] Included in delivery



1 × Inbusschlüssel



1 × Allen key



16 × Schrauben



16 × Screws



8 × M8 Gewindeschrauben



8 × Thread screws M8

mit Mutter (vormontiert)
1.

with nut (pre-assembled)
[DE]	Legen Sie die Tischplatte mit der
Unterseite nach oben auf eine
weiche Unterlage.
[EN]	Place the work top with the
lower side facing upwards
onto a cushioned surface.

2.

[DE]	Beginnen Sie mit der Montage einer
beliebigen Wange. Stecken Sie das
Kabel der elektrischen Steuerung in
die Buchse an der Wange.
[EN]	Connect the cable of the control
system for height adjustment to
the socket at the sidepanel.

3.

[DE]	Schieben Sie nun die Wange mit
der Kabelwanne für die Elektrosteuerung zusammen.
[EN]	Attach the side panel to the cable
trough containing the electronic
control system.
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4.

[DE]	Gehen Sie nun beim Verschrauben
unbedingt in folgender Reihenfolge
A - C vor, um eine exakte AusrichA

C

tung der Wange zu erzielen.

B

[EN]	Fix the side panel to the worktop
following the steps A to C. Strictly
follow this sequence, to ensure exact alignment and functionality.

A

B

C

5.
[DE]	Montieren Sie nun auf die beschriebene Weise die zweite
Wange (1. - 4.).

6.

[EN]	Fix the second side panel the same way as described
(1. - 4.).

[DE]	Den Tisch in aufrechte Position stellen und gegebenenfalls den Kabelanschluss der Elektrobox durch die
gewünschte Wange führen.
[EN]	Place the desk in an upright
position. If necessary lead the
cables for electrification box
through the intended side panel.

7.
[DE]	Die Steuerung der elektrischen Höhenverstellung ist werks-

[EN]	The electronic control system for height adjustment is preset

seitig bereits synchronisiert, sodass sie sofort in Betrieb

at the factory and can be put into operation at once. Just

genommen werden kann. Falls ein Reset erforderlich ist,

in case a reset is necessary: Press the down button on the

fahren Sie den Tisch auf die niedrigste Position und halten

control panel to lower the desk at its lowest position and

Sie den Knopf für mindestens 5 Sekunden gedrückt

keep it pressed for at least 5 seconds.

[DE]	
Wichtiger Sicherheitshinweis:

[EN]	
Important safety information:

Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Länge der von

Make sure that the length of the cables you have drawn

Ihnen eingezogenen Kabel auch bei maximaler Tischhöhe

in is sufficient, even at maximum table height, to prevent

ausreichend ist, um Beschädigungen an Ihrer Verkabelung

damage to your wiring during height adjustment.

während der Höhenverstellung zu vermeiden.
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