STRING WALL / STRING POCKET
®

®

ENGLISH

Use a water-leveller and get advice on suitable screw systems from your local specialised dealer.
SVENSKA

Använd vattenpass och ta reda på vad väggtypen kräver för infästning. För råd om lämpliga skruvsystem, kontakta din lokala fackhandlare.
DEUTSCH

Verwenden Sie eine Wasserwaage und informieren Sie sich bei Ihrem ortsansässigen Fachhändler über geeignetes Material zur sicheren Befestigung der Regalsysteme an der Wand (Schrauben und Dübel).

590 mm / 790 mm
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ENGLISH
Mark the points where
you want the holes for
the upper fixing points
of the gables.
Drill the holes and
plug if necessary.

The flat fixing point
of the gable should be
mounted upwards and
the bent one downwards.

Fasten the gables to
the wall in the upper
fixing points.

Make sure that the
gables are vertical.
Mark the lower holes
with a pen. Check the
distance between the
markings (590mm or
790mm).

Fasten the gables to
the wall in the lower
fixing points. Don´t
tighten to hard! There
shall be a 5 mm gap
between the lower
fixing-point and the
wall.

If you want to mount
two wall shelves on
top of each other,
then fasten the lower
fixing point of the top
shelf and the upper
fixing point of the
lower shelf with the
same screw.

Press the shelf fixtures
in the holes of one
side of each shelf.
It’s important that
the shelf fixtures are
inserted all the way in
to the hole.

Put the shelf in place.
The side where the
holes are closest to
the edge should face
the wall.

Hold the shelf horizontal and press the
shelf fixtures in the
holes on the other
side of the shelf. Put
the shelf in place.

If you want to move
a shelf you must first
remove the shelf
fixtures on one side.
Insert a knife between
the fixing and the
shelf and turn.

SVENSKA
Mät ut och markera
fästpunkter för
gavlarnas övre hål.
Borra hål och plugga
om väggtypen kräver
det.

Vänd gavlarna på rätt
håll. Den utböjda
fästpunkten ska vara
underst.

Montera gavlarna i de
övre hålen.

Markera fästpunkter
för gavlarnas undre hål. Kontrollera
avståndet mellan
markeringarna. Det
ska var 590 eller 790
mm.

Borra hål och plugga
om väggtypen kräver
det. Montera gavlarna
i de undre hålen.
Spänn inte för hårt!
Det skall vara ett 5
mm stort gap mellan
den nedre fästpunkten
och väggen.

Ska två vägghyllor
monteras över
varandra, används
samma fästpunkt för
övre och undre gavel.

Montera hyllbärare
på hyllplanens ena
sida. Var noga med
att hyllbärarna är helt
intryckta

Lägg hyllan på plats.
Sidan där hålet är
närmast kanten ska
placeras mot väggen.

Montera hyllbärare på
hyllplanens andra sida
och lägg hyllplanet på
plats.

När hyllplan ska
flyttas måste
hyllbärarna först
lossas på ena sidan
med tex en kniv.

Der gerade Befestigungsarm des Seitenteils muss dabei nach
oben und der gebogene Befestigungsarm
nach unten gerichtet
angebracht werden.

Befestigen Sie die
Seitenteile in den
oberen Befestigungspunkten an der
Wand.

Achten Sie darauf,
dass die Seitenteile
vertikal ausgerichtet
sind und markieren
Sie die unteren Löcher
mit einem Bleistift.
Prüfen Sie den Abstand zwischen den
Markierungen (590
mm oder 790 mm).

Befestigen Sie die
Seitenteile in den
unteren Befestigungspunkten an der
Wand.

Wenn Sie zwei Wandregale übereinander
anbringen wollen,
befestigen Sie den
unteren Befestigungspunkt des oberen
Regals und den oberen
Befestigungspunkt
des unteren Regals
mit ein und derselben
Schraube an der
Wand.

Drücken Sie die Befestigungshaken für die
Fachböden auf einer
Seite in die Löcher
des Fachbodens. Es
ist wichtig, dass die
Befestigungshaken
bis zum Anschlag in
die Löcher gedrückt
werden.

Hängen Sie den Fachboden ein. Die Seite,
an der die Löcher
im kürzeren Abstand
zum Brettrand liegen, sollte zur Wand
gerichtet sein.

Halten Sie den Fachboden horizontal und
drücken Sie die Befestigungshaken in die
Löcher auf der anderen Seite des Fachbodens. Hängen Sie den
Fachboden ein.

Wenn Sie einen
Fachboden entfernen
möchten, müssen Sie
zunächst die Befestigungshaken auf einer
Seite lösen. Schieben Sie ein Messer
zwischen Befestigungshaken und Fachboden
und hebeln Sie diesen
hinaus.

DEUTSCH
Markieren Sie die
Punkte für die oberen
Befestigungslöcher der
Seitenteile. Bohren
Sie die Löcher und
verwenden Sie Dübel,
wenn notwendig.
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