
Stellen Sie die Schränke an ihre 
ungefähre Position.

Legen Sie die Teile der Platte darauf. Wenn Sie sie
verleimen möchten, dann leimen Sie den Stoß 
beidseitig gut ein, schieben Sie die lose Feder oder 
die Flachverbinder ein und ziehen Sie die Plattenteile 
anschließend mit den Spann - 
Verbindungsbeschlägen zusammen.
Den herausquellenden Leim entfernen Sie nach 
kurzer Ablüftzeit.
Flecke mit Wasser abwaschen. Wenn kein Leim 
austritt, müssen Sie mehr auftragen. Achten Sie 
darauf, dass die Ecken bündig und die Oberflächen 
plan sind. 
Die Platte muss nicht zwingend verleimt werden. 
Besser ist es aber.

ACHTUNG !! 
Das mitgelieferte Gestell wird 
möglichst in der Mitte der Platte 
platziert. (Auf der Abbildung nicht zu 
sehen)
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Anschließend schrauben Sie 
die Zwischenblenden an den 
Schrankblöcken fest.

Zuletzt schrauben Sie den Energie - Aufsatz auf die Platte.

Zwischenblenden
links einstecken.

Zwischenblenden
rechts anschrauben.
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