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DEUTSCH Wichtige Mont9ge • Tipps

1.) Bitte folgen Sie unseren Montage-TIpps, bevor Sie die Montage be9innen.
2.) Lesen Sie bit1e sorgfältig die Montageanleitung und machen Sie sich mit der donn aufgeführten Anleitung gut vertraut.
3.) Vergleichen Sie die aufgeführte Teile- und Beschlagsliste mit dem Kortoninhalt.
4.) Bereiten sie dos notwendige Werkmug {ur die Montage vor und vergewissern Sie sich über die einwandfreie Beschaffenheit

der Werkzeuge. Schlechtes Werkzeug kann zu Problemen bei der Montage führen.
5.) Bereiten Sie einen entsprechend großen Montagefreiraum vor. Damit beim Aufbau die Möbel nicht zerkratzt oder

beschödigt werden, empfehlen wir Ihnen, den Verpackungskorton oder eine weiche Unterlage (t. B. Stoff oder Teppich) tu
verwenden.

6.) Wir schlagen vor, die Montage immer mit zwei oder mehreren Personen durchzuführen.
7.) Bitte beachten Sie beim Festziehen der 5<:hrauben, dass Sie diese nicht iiberdrehen. Von Zeit zu Zeit sollten Sie die

Schrauben uberprufen und evtL nachziehen.
8.) Bitte bewahren Sie diese Montageonleitung und das Serviceblatf auch noch der Montage gut auf. Vielleicht benötigen Sie

diese zu einem spöteren Zeitpunkt noch einmal.

fur Holz-, Glas- und Stahlmöbel sowie für Möbel mit MDF und beschichteter Oberfläche.

Holzmöbel: Flecken können Sie sofort mit einem angefeuchteten, weichen Tuch, oder mit etwas Möbelpolitur (überall im
Handel erhaltlich) entfernen. Wischen Sie jedoch mit einem trockenen, weichen Tuch unbedingt noch.

Stahlmöbel: Die Oberfläche des Metalls ist mit einer Schutzlockierung versehen, die durch die maschinell bedingte Produktion
evtL kleine Farbdifferenzen, Wolken, Flecken aufweisen kann. Diese stellen keinen Reklomationsgrund dar.
Falls dvrch den Transport Metallteile etwas verbogen sein sollten, können Sie diese vorsichtig in die Ursprungslage zurück
biegen. Die Schrauben sollten Sie nicht überdrehen und vOn Zeit Z1J Zeit no(;hrienen.

MDF und beschichtete Oberflächen:
MDF besteht aus Holzfasem. (Bitte lesen Sie hierzu den Vermerk oben.)
Die beschichtete Oberfläche bitte nicht mit einem Messer oder spitzen Gegenst5nden bearbeiten, da dadurch Schäden
entstehen können. Dadurch verursachte Schäden sind keine Reklamationsgründe.
Sollten evtl. durch die maschinelle Bearbeitung der beschichteten Konten oder Oberflöchen die Konten oder Ecken etwas
scharfkantig sein, können sie diese mit einem handelsüblichen Sond-Schlei/popier nachschleifen. Gehen sie dabei jedoch
sorgfältig und vorsichtig vor, damit nicht zu viel Materiol entfernt wird.

Wqmyngl

Der Aufbou von Möbeln ist nur für Erwachsene gedacht, nicht für Kinder. Bitte entfernen Sie Ihre Kinder während der Montage
vom Monfageort. Kinder können evtl. Beschfög.e oder Kleinteite mitnehmen, entfemen oder verschlucken. Bei noch nicht
fertiger Montage können Teile auch herunterfallen. Schützen Sie deshalb Ihre Kinder mit deren Abwesenheit,
Sofem Glosteile mitgeliefert werden, bitten wir Sie, diese wahrend der Monft)ge mit Vorsicht zu behandeln. Glas konn jederzeit
brechen und somit Verletzungen vervrsochen. SchOtten Sie deshalb unbedingt Ihre Augen und Hände mit im Honde erhältlichen
Schutzhekleidungen. Bille schützen Sie sich generell mit einer entsprechenden Montagekleidung und Sicherheitssclwhen.

Wir hoffen nicht für Personen- oder Sochschöden, die durch eine falsche oder unsochgemöße Montage entstehen. Wir hoffen
auch nicht rür Schöden, die dadurch er'ltstehen, dass die erforderlichen Kontrollen während der Benutwng (eventuell
notwendiges Nachziehen von Schrauben o. Ä.) nicht durchgeführt werden. Wir haften femer nicht/ur Schäden, die durch
unsochgemößen oder bestimmungswidrigen Gebrouch entstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel
Ihr Qualitötssicherungsfeom

bei Inter link SAS
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I FRANglS Informqtlons 'msortantps :

.."

1) Respecter I'ordre chronologique de montage
2} lire offentivement 10 notice dons son imegrolite ovont le d6but du montoge
3} Comporer les qvontites dons tembollage es ealles indiqu6es sv•..10 oo11eeet s'ossvrer qua les qvonfifes soient bien

les mlames.
4} Preporer les oufils necessoires au montage, s'assurer que cevx-ci soient odaptes et en bon etat de marche.

L'utilisation d'outils non odapres pourroit alterer le montage et la qualite du produit.
5) Prevoir 10 place necessaire ou montage et arassemblage du meuble. Pour ne pos I'endommager ou le myer, nous

VOU!; conseillons d'effeduer ceffe odion sur I'emballage d'origine ou une bose neutre (carton, topis, couverture,,,.)
6) Pour un montage correet e1 $Oi906, nous vous conseilIons de VOllS faire assister d'une ou plusieurs personnes.
7) Ne pos faire foirer les vis. 11est preferoble da controler de temps en temps et de les resserrer si necessaire.
8) Conserver soigneusemenf 10 noliee de montoge cf 10 lettre accompagnofrice, calles-ci vaus serons necessaires

paur toutes demandes ulterieures.

POUf tous les meubles en bois, metal, verre, MDF ou pooneoux da porticules.

Meubles en bois: Enlever les Wehes ovec un (hiffon humide ou du produit 0 bois (disponible dons les mogosins
spedolises). Reposser imperotivement un chiffon doux et se<;.

Meubles en metol: 10 surfoee du metol est reeouverte d'un loquoge de profedion. De por 10 fobricotion meconique,
des nuances de teintes peuvent oppor07tre, celles-ci ne peuvent etre prise en compte comme molif de nklomolion.
Ne pas faire foirer les vis, il est preferable de les resserrer da temps en temps.

Meubles en MOF ou panneaux de porticules: Les meubles en MDF se composent cla fibres da bois recouvertes d'un
film. 11ne fout en oucun cos utiliser d'objet pointu ou tronchont sur ces sulfaces. Les dommoges dus 0 ces effets ne
pourront faire I'obiet da r!klomations.
Si toufefois les ar&tes devaient etre vives, il suffit de les poncer legerement ovec du papier emeri fin. Mieux yout
renouveler l'oction une seconde fois, de fa.;;on ci ne pos eooommoger le meuble.

Le montage doit f}tre effectue par les adultes et non par des anfonts.
Veuillez les fanit eloignes jusqu'a la fin du montage o"lin de ne pas les blesser par 10chute d'une ou plusieurs pieces.
Les pieces en verre doivent @tremonipulees ave<: pnkoution pour eviler tout risque de coupures.
11est imperotif de VOUS proteger des eventuals !klots par le part d'occessoires oppropries qua vous trouverez dons le
commerce.
11est egolament importont d'odopter "ofre tenve vesfimentoire ö votre odivite.

Nous ne repondons pos des personnes ou des degOts moterials ..esultont da montoges ou d'ossembloges errones ou
inadequots.
Nous ne repondons pas non plus des dommoges provenont du monque des contr81es duront I'utilisotion (6venfvel
resserroge des vis, •.• ete:.t
En outre, nous ne repondons pos des dommoges dus 0 une utilisation inodeqvote ou controire oux r£lgles.

Nous vous souhoitons beoucoup de ploisir ou montage de votre nouveou meuble

Cordialement

L'equipe du service quolite
chez Inter link SAS
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1.) Before storting, pleose reod our ossembling instrudions corefully ond moke yourself fomilior with them.
2.) Follow our assembling instrudions corefully.
3.) Compore the listed ports ond fitting list to tlle contents of the cordboord.
4.) Prepare the necessary tools for assembling ond make sure thaI the tools are in proper condilion. Bad taals lead

in some way to difficulties during the ossembling.
5.) Ta make sure thot tMe fumiture will not be domaged or groted during assembling, prepore on odequote oreo end

cover the floor witM the cordboards or onother soft pod (i.e. cloth cr co rpet) .
6.) We recommend operating olwoys witM two or more people.
7.) 00 not overwind screws. Check the screws from time to time ond if necessory rctight them.
a.) Keep the instrudion ond service sheets. Pemops you will need them loter on.

Malntenam:e advice:

For wooden £Urniture consisting of 91055 ond staal or MOF ond coated surf(.JCe:

Wooden Fumiture: Stoins Con be taken off with a soft, moistened cloth or by using a speciol polish (avoilable in
supermorket and specialized stores). Bul do nol forget 10wipe Ihe surfoce with 0 dry ond soft cloth afterwords.

$Ieel fumilure;
Tha metal hos 0 vamished surface. The material could show little discrepancies in colour, douds or stoins due to the
moehine mode proouction whieh should not be a reoson for 0 comploint.
If some metal ports hove been twisted out of shope during transport, )'Ou could carefully try to twist them into ihe
original position. Please da not overwind the screws and retight them from time to time.

MOF ond eooied surfaces;
MOF consists of wooden fibres (piease reod the o.m. instrudions). 00 not work on the cooted surfoces wah knives
cr sharp objeds, os this <:ould couse damoge the material.
Thot shoold not be 0 reoson tor comploints ofterworos.
Due to machine mode prodvc:tion, the MOF parts con have sharp edges, Youcould chomfer them with 0 fine
stondard sand poper. Please da it corefully in order to make sure that yau will not remove tao much of the matenal.

Warnlng:

Carrying out the ossembly is far odults only. Pleose, keep yaur cnildren owey during assembling. Children might
take small ports or fittings away or swallow them up. OUTingossembling it could olso happen thai paris of your
fumiture fall down on )'Our ehildren. Please, therefore, proted them ond make sure that you carry out the assembling
in their obsence.

If your piece of furniture consists of glass, il should be handled carefully during ossembling. Gloss ean break 01 any
time and cause injuries. Therefore, you shauld prated yaur eyes and hands by wearing special dotning end safety
shoes, ovailoble in the supermorkets and specialized slores.

We are not lioble for ony moterial domoge or injuries resulting from foulty assembling. We ore also not lioble for
ony damoge resultont from lock of moinienonce during use. (Le. retightening of screws, and ete... ). We are hOt
lioble far ony damoge coused by foulty vse or usa ogoinst its purpose.

We wisn you 0 lot of ioy ond pleosure with your new piece of Tumiture.

Your Quolily Assuronce Teom by Inler Link SAS
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