Wandaufhängung/Wall mount

Sicherungsplättchen/Locking plate
Plattenverbindungsklipp/Panel connection clip
Sicherungsplättchen/Locking plate

Wandaufhängung/Wall mount
Wandaufhängeklipp/Wall mount clip
Verbindungsstück/Connector

Bei Bedarf können unter besonderer Belastung stehende Plattenverbindungsklippse mit
einem Sicherungsplättchen zusätzlich fixiert werden ( ).
Panel connection clips under heavy loads should be fixed with locking plates ( ).

1

1

Die Wandaufhängung mit einer Wasserwaage ausmitteln und
mit Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. Bei Bedarf mit
dem Verbindungsstück beliebig verlängern.
Level the wall mount, use wall plugs and screws
to fix on to the wall. If required, the wall mount can be
lengthened as desired using the connection clip.

2

Sicherungsplättchen in den Plattenverbindungsklipp
einlegen und zusammen in das Panel stecken.
Place the locking plate in the panel connection
clip and insert both into the panel.

Demontage/Dismantling

1

Wandaufhängeklippse jeweils in den oberen Schlitz (zum Einhängen) und unteren
Schlitz (als Abstandshalter) stecken.
Place the wall mount clips in the top and
bottom slits as fastenings at the top and
spacers at the bottom.

3

Die vorbereitete Rückwand in den Korpus stecken.
Bei Bedarf können Sicherungsplättchen als
zusätzliche Fixierung verwendet werden
(siehe Symbol ).
Join the prepared rear panel
and main body. When
necessary locking
plates can be
used (see
icon ).

Aufbauanleitung
/Assembly instructions

2

Sicherungsplättchen mit
Schraubenzieher in
Pfeilrichtung drücken.
Use a screwdriver to push
the locking plate in the
direction indicated by the
arrow.

Plattenverbindungsklipp
mit Daumen schräg aus
dem Panel lösen.
To ease out the panel
connection clips, push
out at an angle using
your thumb.

Ordnungskreuz/Partition

4

Ordnungskreuz/Partition
Richtstück/Additional fastener

Gesamten Korpus an der Wandaufhängung einhängen.
Hook the complete main body
on to the wall mount.

2
Ordnungskreuz diagonal
/Partition diagonal
Panels ineinander stecken.
Interlock panels.

1

Ordnungskreuz vertikal/Partition vertical
Panels ineinander stecken, Zusatzhalterungen montieren und in den Korpus stecken.
Interlock panels, mount additional fastener and slide the partition into the main body.

3
Ordnungskreuz in den Korpus schieben.
Slide partition into the main body.

Demontage/Dismantling

Sockel/Base

Sockel/Base
Plattenverbindungsklipp/Panel connection clip

Wandaufhängeklipp aus dem Korpus lösen
/Ease the wall mount clip out of the panel
Mit Hilfe des Wandhalters den Wandaufhängeklipp mit leichtem Druck aus dem
Panel lösen. Dabei den Druck auf den Wandaufhängeklipp schräg ausüben.
To ease out the wall mount clip, use the wall mount to exert slight pressure to
the clip. Pressure should be applied at an angle.

1

1
Plattenverbindungsklippse in das Boden-Panel stecken und Sockel fixieren.
Slide the panel connection clip into the floor panel and mount the base.

2
Sockel mit Rollen (nicht höhenverstellbar) wie Standardsockel montieren.
Mount the base with castors (fixed height) in the same way as the
standard base.

Panelmontage/Assembling panels

qubing Panel/qubing panel
Plattenverbindungsklipp/Panel connection clip

3

Weitere Plattenverbindungsklippse am ersten Würfel anbringen und mit Panels
weiterbauen.
Add additional panel connection clips to the first cube and continue building
with the other panels.

2

A

Rückwand mit mindestens vier Plattenverbindungsklippsen bestücken und zusammenfügen.
Fit at least four panel connection clips to the rear panel
and join to the cube.

1

Bitte beachten: pro horizontaler qubingReihe mindestens eine Rückwand für
Seitenstabilität verwenden.
Please note that at least one rear panel
needs to be used per qubing row to
guarantee lateral stability.

Panels mit Plattenverbindungsklippsen konfektionieren und
den ersten Würfel zusammenstecken.
Fit the panel connection clips to the panels and assemble
the first cube.
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Bitte beachten: Immer zuerst die Seitenteile zusammenstecken und abschließend die Rückwand. Beim Bau einer weiteren Reihe Deckplatte mit
Verbindungsklippsen vorkonfektionierenA.
Please note that the side panels always need to be assembled first, before the
rear panel can be added. To assemble another row insert the connection clips
for the vertical panelA.

Demontage/Dismantling

1 Panel

2 Plattenverbindungsklipp/Panel connection clip

Das Panel mit leichtem Schlag vom Korpus trennen. Weitere Panels im gleichen
Verfahren demontieren.
Separate the panel from the main body with a light tap. Use this method to
continue the dismantling of the other panels.

Türscharnier
/Door hinge

Plattenverbindungsklipp mit Daumen schräg aus dem Panel lösen.
To ease out the panel connection clips, push out at an angle using your thumb.

Türscharnier/Door hinge
Scharnier-Sicherungsplättchen/Hinge locking plate
Türmagnet/Door magnet

3 Tür mit dem Korpus verbinden

/Connect the door with the main body
Die mit dem Scharnier bestückte Tür in die Innenseite des Korpus stecken.
Insert the door with hinge into the inner side of the main body.

1 Tür bestücken/Fit hinge to door

2 Scharnier fixieren/Mount hinge
Mit den beigelegten Scharnier-SicherungsplättchenB das Scharnier fixieren.
Mount the hinge using the enclosed hinge locking platesB.

B

1 Scharnier entriegeln/Detach the hinge
Schraubenzieher in den Entriegelungsschlitz des Scharnier-Sicherungsplättchens stecken und
in Pfeilrichtung lösen. Anschließend Tür vorsichtig gerade aus dem Korpus ziehen.
Insert a screwdriver in the unlocking slot of the hinge locking plate. Release in direction of
arrows.

A

Die ScharnierseiteA (Aufschrift „door“ / Ecken
abgerundet) in die jeweilige Innenseite des TürPanels stecken.
Insert the hingeA (labelled “door”/ rounded
corner) into the door panel`s inner side.

Demontage/Dismantling

4 Scharnier fixieren/Mount door
Mit den ScharnierSicherungsplättchen das
Scharnier fixieren.
Mount the hinge using
the hinge locking plates.

Bitte vorsichtig vorgehen, ansonsten Bruchgefahr!
Please handle with care to avoid damage.

5 Türmagneten anbringen/Mount the door magnet

Die Türmagnete auf ihre Pole prüfen, dann zwei Türmagnete oben und unten in die
Innenseite der Türe und in den Korpus stecken.
Check the magnetic poles, and then place two door magnets at the top and bottom
of the door and on the inner side of the main body.

2 Scharnier aus der Tür lösen
/Detach hinge from door

Im Anschluss
Scharnier auf der
Türseite entriegeln
und vorsichtig
herausziehen.
Then unlock the
hinge on the door
side and remove
carefully.

