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I DEUTSCH Wlchtlgg Mpntage - Tipps I
1.) Bitie folgen Sie unseren Montage.Tipps. bevor Si!;!die MoniQge beginnen.
2.) Lesen Sie bitte sorglehig die Montogeonleitung und machen Sie sich mit der darin aufgeführten AnieitUI19guf vertrout.
3.) Vergleichen Sie die aufgeführte Teile- und Beschlagslisie mit dem Korfonlnhoh.
4.) Bereiten sie das nolwendige Werkzeug für die Montage vor und vergewiss6m Sie sich über die einwandfreie Beschaffenheit

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

beschfldigt werden, empfehlen wir Ihnen, den Verpackungskar1an ader eine welche Unterlage (z. B. Staff odor Teppich) zu

verwenden.
6.) Wir schlagen vor, die Monloge immer mit zwei oder mehreren Personen durchzuführen.
7.) Bitte beachten Sie beim Festziehen der Schrauben, dass Sie diese nicht überdrehen. Von Zeit zu Zeit sollten Sie die

Schrauben überprüfen und ovll. nachziehen.
B,) Bi11ebewahren Sie diese Montageanleitung und dos Serviceblatt auch noch der Montage gut auf. VielleichIbenöligen Sie

diese zu einem spöteren Zeitpunlctnoch einmal.

I Pflesean/eltung I
für Holz-, Glos- und Stahlmöbel sowie für Möbel mit MDF und beschichteter Oberfläche.

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

Stahlmöbel: Die Oberfläche des Metalls ist mit einer Schutzlockierung versehen, die durch die moschinell bedingte Produktion
evll. kleine Farbdifferenzen, Wolken, Flecken aufweisen kann. Diese stellen keinen Reklamalionsgrund dar.
Falls durch den Transport Metollteile etwas verbogen sein sallten, können Sie diese vorsichtig in die Ursprungslage zurück
biegen. Die Schrauben saUten Sie nicht überdrehen und von Zeil IU Zell nochliehen,

MDF und beschichtete Oberflächen:
MDF besteht aus Holrfosem. (Bitte lesen Sie hief1u den Vermerk oben.)
Die beschichtete Oberflöche bitte nicht mit einem Messer oder spitzen Gegenständen beorbeilen, da dadurch Schäden
entstehen können. Dadurch vervT$CIchteSchaden sind keine Reklamolionsgründe.
Soll1enevll. durch die maschinelle Bearbeitung der beschichteleI' Konten oder Oberflächen die Konlen oder Ecken etwas
scharfkantig sein, können sie diese mit einem hondelsOblichen Sond_Schleifpapier nachschleifen. Gehen sie dobei jedoch
sorgfältig und vorsichtig vor, damit nicht IU viel Material entfernt wird.

I Warnung: I
Der Aufbau von Möbeln ist nur für Erwachsene gedacht, nicht IOrKinder. Bitteentfernen Sie Ihre Kinderwöhrend der Montage
vom Montageor1, Kinder können evll. Beschläge oder Kleinteilemitnehmen, entfernen oder verschlucken. Bei noch nicht
fertiger Montage können Teileauch herunterfallen. Schütten Sie deshalb Ihre Kinder mit deren Abwesenheit.
Sofern Glasteile mitge\iefer1werden, bitten wir Sle, diese wöhrend der Montage mitVorsicht zu behandeln. Glas kann jederzeit
brechen und somit Verletzungen verursachen. SchOlIen Sie deshalb unbedingl Ihre Augen und Hände mll im Hande erhöltllchen
SchutIbekleidungen. ßi11eschülzen Sie sich generell mit einer entsprechenden Montagekleidung und SlcherheitS!chuhen.

Wir hoften nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch eine falsche oder unsachgemä6e Montage entstehen. Wir halten
auch nicht f(:lrSchäden, die dadurch entstehen, doss die erforderlichen Kontrollen wahrend der Benutzung (eventuell
notwendiges Nochziehen von Schrouben o. Ä.) nicht durchgeführt werden. Wir haften ferner nicht für Schäden, die durch
unsachgemäßen oder bestimmungswidrigen Gebrauch entstehen.

Wir wunschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel
Ihr Qualittitssicherungsteam

bei Inter LinkSA
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I fRANCAI5 Informations Impprfantes : I
1) Respeder l'ordre chronologique de montage
2) lire attentivemenllo notice dans san integralite avantle debut du montage
3} Comparer les quontites dons I'emballage ö celles indiquees sur la notice et s'assurer que les quantites soient bien

les m€lmes.
4) Preparer les aullis necessaires ou montoge, s'assurer que caux-ci soiont odaples et en bon elot de morche.

L'utilisation d'outils non odoptes pourroit olterer le montage et la qualite du produit.
5) PrOvoir 10ploce n6l;f;ls~airecu montage et a l'O!lsemblage du meuble. Pour ne pos I'endommoger ou le fOyer, nous

vous (:onseillans d'effecluer cette odion sur l'embaHogo d'origino ou une base neutro (cor1on, ta pis, couvarture, ... )
6) Paur un montage corree! et soigne, naus vaus canseillons da vaus faire ossister d'une ou plusieurs personnes.
7) Ne pos faire fairer les vis, 11est preferoble de cantr6ter da tamps en temps et de les resserrer si necessaire.
8) Conserver soigneusement 10notice de montage ct 10 leltre occompognotrice, celles-ci vous serons necessaires

pour toules demondes ul16rieures.

I Canse'" d'entrerlen : I
Pour tous les meubles en bois, metal, verre, MDF ou ponneaux de par1icules.

Meubles en bois: Enlever les tlkhes avec un chiffon humide ou du produit 0 bois (disponible dons les magasins
specio!ises}. Reposser imperotivement un chiffon doux el sec.

Meubles en metol: 10 surfoce du metol est recouverte d'un laquoge da protedion. Oe par 10 fabricotlon meconique,
des nuonces da teinles peuvent opparoitre, celles-ci ne peuvent eire prise en compte comme motif de redamation.
Ne pos faire fairer les vis, iI est preferoble de les resserrer de lemps en temps.

Meubles en MDF oU panneoux de particules: Les meubles en MOF se composent de fibres da bois recouvertes d'un
film. It ne fout en oucun ces utiliser d'objet poinlu ou tranchant sur ces sunoces. Les dommages dus 6 ces effets ne
pourroni faire l'objet de redomotions.
Si toufelois les orefes devoient {ltre vives, iI suffit de les pancer leg~rement avec du papier ameri fin. Mieux vout
renouveler I'odion une seconde fois, de foc;on 6 ne pos endommoger le meuble.

I Avertiuement : I
Le montage doit {lire effeclue par les odultes et non par des enfonts.
Veuillez les tenir eloignes jusqu'ö 10 fin du montage aHn de ne pas les blesser par 10chute d'une ou plusieurs pi~ces.
Les pieces en verre doivent iHre monipulees ovec precoution pour eviler taut risque de eaupuTes.
11est imperalif de vous proteger des eventuels edats par le port d'oecessoires appropries qua vous trouverez dons le

commerce.
nest egolement importont d'odopter votre tenue vestimentoire ö volre adivite.

Nous ne repondons pos des personnes ou des deg61s moteriels resultont de montoges cu d'ossembloges erranes ou

inodequols.
Nous ne repondons pas non plus des dommages provenont du monque des contr6les durant I'utilisotion (eventuel

resserroge des vis, ." etc.)
En outre, nous ne repondons pos des dommages dus CI une ulilisotion inodequotc ou contraire ault reglos.

Nous 'laus souhaiton$ beaucoup de ploisir ou montoge de votre nouveau meuble

Cordiolement

~equipe du service quoliti!
chez Inter LinkSA
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Fur oen Aufbau werden die hier abgebildeten Werkzeuge benötigl
Avant 10montage, se rnunlr des ouUis necessaires.
FOTlho assembly you neod the tooIs show" above.
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I ENGLISH 'mpprtpnt pSsembUng lupp",ns: I
1.}Before storting, plaoso read our assembling instructions caretully ond mako yoursolf lamilior with Ihem.
2.) Follow our ossembling instrudions care/uHy.
3.) Campore Ihe listad ports ond litting list jo Ihe canlents 01 the cordboard.
4.) Prepare the necessory tools tor ossembling end make sure thol the tools ore in proper condilion. Bad 10015lead

in some way 10difficuhies du ring Ihe assembling.
5.) Ta moke SL,lrethai Ihe furnllure will not be domoged cr groted during ossembling, prepore an odequole Ofeo ond

cover the f100rwith the cordboards cr anelher soft pod (i.e. cloth cr corpel).
6.) We recommend operaling elways wilh two or more people.
7.) Da nol overwind screws. Check the screws from time 10 time ond il necessory relighl Ihem.
B.) Keep Ihe instrudion ond service sheets. Pemops you will need Ihem loler on.

I Molntenanee gdvlce: I
For wooden fumiiure consisting of gloss ond steel or MDF and cooted surface:

Wooden Furniture: Stoins con be laken off with 0 soh, moistened clolh cr by using a spedal polish (ovailable in
supermarket and speciclized stores). Bul da not lorget 10wipe the sunoen wlth a dry ond sah cloth oherwords.

Steellurnilure:The melol hos 0 vornished sunoee. The molerial covld show little disereponcies in colour, clovds or steins duo 10 !he
moehine mode production whieh should not be 0 reoson for 0 complaint.
Ifsame metol parts hove been twisled ovl 01 shopa during transport, you eould corefvlly Iry10 twist them into !he
original posilion. Ploose da nol overwind !ho screws ond rolighl !hem Irom time 10 time.

MDF and cooled sunoces:
MDF consis!s of wooden libres (please reod Ihe o.m. instrudions). 00 not work on Ihe cooled surfoces wilh knives
or shorp objecls, 05 this could cause domoge Ihe molerial.
That shauld nol be 0 reason for complo;nls aherwards.
Due 10mocl,ine made produclian, the MDF parts con have sharp edges. Yau could chomfer Ihem with 0 fine
standard sand poper. PIease da it corefvlly in order 10make sure thai you will nol remave 100 much of the material.

I Warn'ng: I
Corrying out !he assembly is far adults only. Please, keep your chlldren oway during assembling. Children might
take smoll ports or fittings owoy or $Wollowthem up. During assembling it could also hoppen thot ports 01your
furniture fall down on your ehildren. PIease, therefore, proled !hem ond moke sure thot you corry ovl the assembling

in Iheir absence.

Ifyour piece of fvmi!ure consists of 91055,il shovld be hondled eorefully during assembling. Gloss con break 01ony
lime ond cause injurles. Therefore, you shauld prolecl your eyes and hands by weoring special dolhing ond sofety
shoes, avoiloblo in ihe supermarkeis end spccialized slores.

We ore nollioble for ony malerial domoge or injuries resulting {rom iovlty assembling. We are olso nol Iloble far
ony domoge resultan! from lock of mointenoncc dvring use. (Le. retigh!ening of screws, end eie ..). We are nol
lieble for ony domoge coused by fovlty use or use agoinst its purpose.

We wish you 0 lot 0/ joy ond pleosure with your new piece 01 furnilure.

Your Quolity Assuronee Team by Inter link SA
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Wandmontage • Winkel und Schrauben
Hinweis zur Wandmontage • Zubehör!
DIe mltgelleferten Winkel. Schrauben und Dübel sind zur Befestigung des Möbels an einer Wand BUS massivem
Mauerwerk vorgesehen.
Sollte Ihre Wand, an welcher Sie das Möbel fixieren wollen, eine andere Beschaffenheit haben, empfehlen wir Ihnen
geeignetes Befestigungsmatarial zu verwenden und die Montage durch fachkundiges Personal vornehmen zu lassen.

Fixation au mur - Quincalllerie
Avertlssemant concernant la quincalllerie de fixaUon
Les coins metalliques, vls et chevllles fournles sont prevuBS pour la fixation de ce meuble sur un mur standard.
SI votre mur est d'une autre nalure, merel da 'laus renseigner prealablement aupres d'un specialls\e.

Advlce tor wall-fixing. brackets end screws
Advice for wall-fixing - accessories kill
Tho provlded brackets, screws end dowels arelntended for the fixing of fumllure on a solid wall of brickwork.
If your wallis made of another material, please usa special end adapled tools end ask an expert for asslstance.
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A Attention
Risqve de bris de verre. Faltes
otlentions lors de 10 monipulalion du
verre pendonll'assembloge. Utilisez
des protedions pour les yeux et les
moins. Une mauvoise manipulotion
peut provoquer des coupures ou des
iacerotions.

A Attention
Ne pas deplacer I'unite IOl1lqu'elle esl
chargee. Faire oinsi peut causer
l'instabilite, I'effondrement ou Ie
renver5ement du meuble ei/au des
endammaaemenls serieux.

A Warnin
Risleof breoking glo55 .
If your piece of furnilure consists 01
glo55 handle 11corefully during
assembling. Usa eye and hand
proledion. Improper handling can
result in cuts or laceralioM.

A Warnin
Da not move yovr piece 01 lumiture il
loaded. Doing so, your piece 01
fumiture could become instoble,
collopse, tip over, ond/ar cause
scrious inJuries.

Achtun
Solem Glosteile mitgeliefert werden,
billen wir Sie, diese wahrend der
Montoge mit Vorsicht zu behandeln.
Glas: kann jederzeil brechen und somit
Vorlcl1ungen verursachen. SchOtzen Sie
deshalb unbedingt Ihre Augen und
Hönde mit im Handel erhöltlicher
Schutzbekleidun'

A Achtung
Möbel nie im befül1ten Zustand
verschieben. Sie können inslabil werden,
zUSClmmenbrechen, umkippen oder
ondere Schöden können entstehen. Auch
die 8efülluno kann beschödiol werden.
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