Aufbauanleitung
Kleiderschrank
Lieber Kunde,
vielen Dank für den Kauf des Schrankes.
Wir hoffen, dass Ihnen der Aufbau nicht allzu viele Probleme bereitet; Sollte das dennoch der Fall
sein, bitten wir um kurze Rückmeldung
Böden und Deckel sind identisch gefertigt:
Unter den Boden muss die Sockelleiste
befestigt werden

Montieren Sie die Verbindungsbeschläge:
Holzdübel, Metallbolzen in die Seiten;
Die silbernen Exzenterverbinder in Boden und Deckel
(Der kleine Pfeil muss nach außen zeigen)

Die Seiten sind zweigeteilt:
Bei einer Tiefe von 60cm ist die Gefahr
sehr groß, dass das Holz sich verzieht.
Durch die Zweiteilung nehmen wir die Spannung aus dem Holz.
Die hinteren Seiten haben Rückwandnuten.
Wo oben und wo unten ist, erkennt man an den Löchern für Dübel
und Bolzen:
Oben sind sie am Rand,
unten aber 39mm cm Rand entfernt
(aufgrund des Sockels)

Korpus montieren:
- links beginnen: Erst den hinteren Teil der linken Seite
am Boden montieren.
(Korpusteile dicht zusammenstecken und den silbernen
Exzenter in Pfeilrichtung zudrehen)
- Rückwand einschieben
- Deckel montieren
- rechte hintere Seite befestigen.
- vordere Seitenteile montieren

Wenn der erste Korpus
steht, kann nach rechts
endlos weiter
angebaut werden.

Montage Konstruktionsboden:
- schlagen Sie die Konstruktionsbodenträger
in die Böden ein
(Öffnung nach Außen)
- Fixieren Sie sie mit den kleinen
Schräubchen (Bild)
- Schrauben Sie das Gegenstück in den Korpus
in der gewünschten Höhe, in die Lochreihe.
Es ist sinnvoll, den Konstruktionsboden möglichst
mittig zu montieren.
Bei Schubkästen:
Montieren Sie den Konstruktionsboden in das
Zwischenloch
(zwischen 21. und 22. Loch von unten.)

Montage Schubkastenschienen:
Montieren Sie die Schienen in die vorderen
Löcher
vor der Reihenlochbohrung
(mit den kurzen dicken Schrauben)

Der Schubkasten kann einfach in die Schienen
eingeführt werden.

Montage der Türen:
Befestigen Sie die Topfbänder in den Türen
und die Bodenplatten in den Korpus.

Die Topfbänder werden einfach auf die
Bodenplatten gedrückt, bis sie einrasten.
Mit den Stellschrauben kann die Tür justiert
werden.

Zum Lösen hier drücken

Letzte Handgriffe
So, nun haben Sie mit viel Gefluche Ihren Schrank endlich fertig, und er sieht auch super aus.
Aber nun passt hier etwas nicht so richtig mit den Türen:

Tja, der Schrank steht nicht ganz gerade.
Was hilft: den unebenen Fußboden ausgleichen, also etwas unterlegen.
Sie könnten den Versprung auch wegjustieren, der Verstellbereich der Topfbänder
gibt das her.
Dann passen zwar die Türen, aber der Korpus steht noch schief. Also lieber mit
Wasserwaage ausrichten und punktuell unterfüttern.

