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Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf einer neuen Küche entschieden haben.
Damit der einwandfreie Zustand der verwendeten Materialien lange Jahre bestehen bleibt, möchten 
wir Sie bitten, die in dieser Anleitung aufgelisteten Punkte zu beachten.

Der tägliche Gebrauch Ihrer Küchenmöbel, sowie der direkte Kontakt mit Lebensmitteln, setzt eine 
einwandfreie Sauberkeit voraus. Diese sollte wiederum niemals im Konflikt mit der richtigen Pflege 
Ihrer Küchenmöbel stehen.
 

Für die richtige Montage Ihrer Küche beachten Sie bitte die auf den folgenden Seiten beschriebe-
nen Hinweise:
 

• Vor Beginn der Küchenmontage überprüfen Sie bitte anhand des Lieferscheines die gelieferten 
Teile auf Vollzähligkeit und auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Mö-
beln werden nicht als Reklamation anerkannt. 

• Die Sanitär- und Elektroinstallationen sollte nur von entsprechend geschulten Fachkräften 
durchgeführt werden. Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle notwendigen Sani-
tär- und Elektroanschlüsse vorhanden sind. 

• Vor Bohrarbeiten sollte geprüft werden, dass keine Leitungen für Wasser, Gas oder Strom 
beschädigt werden können. Reklamationen infolge nicht fachgerechter Montage werden nicht 
anerkannt. 

• Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Baugruppen können wir hinsichtlich der Vollständig-
keit dieser Anleitung keine Garantie übernehmen. Beachten Sie zusätzlich zu dieser Anleitung, 
die den jeweiligen Baugruppen (Spülen, Beleuchtung, Elektrogeräte etc.) hinzugefügten Anwei-
sungen. 

• Für Sachbeschädigungen und/oder Schäden an Personen im Zuge mangelhafter bzw. nicht voll-
ständiger Montage können keine Ansprüche geltend gemacht werden. 

• Versiegeln Sie offene Schnittkanten sorgfältig mit wasserfestem Holzleim der Klasse D3* (*siehe 
Kapitel „Tipps zur Nutzung“) gegen Feuchtigkeit.
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Schubkästen & Auszüge Demontage

•  

•  

1

2

•   Abb. 1: Legen Sie den Unterschrank 

vorsichtig auf die Seite ohne die Verpa

ckung zu entfernen und setzen Sie die 

Sockelfüße in die Sockeladapter an der 

Schrankunterseite ein.

•   Abb. 1.1: Durch drehen am Sockelfuß 

können mögliche Unebenheiten ausge

glichen werden. (-15 bis +20 mm).

•  Abb. 1-1.4: Schränke einzeln montieren 

und ausrichten. Bei Winkelküchen mit 

der Ecklösung beginnen. Ansonsten 

an der höchsten Stelle in der Küche 

beginnen. Zur zusätzlichen Aussteifung 

möglichst alle Korpusse miteinander 

verschrauben. Dazu die Korpusse 

mit Zwingen fixieren und mit Linsen

kopfschrauben (max. Ø 3,5 x 30 mm) 

verbinden.

Montagereihenfolge

• Die Montagereihenfolge richtet sich in erster Linie nach der individuellen Auft eilung der Küche. 
   Im Allgemeinen kann aber nach der angegebenen Montagereihenfolge verfahren werden:

1. Unterschränke
2. Arbeitsplatt en
3. Hoch-/Seitenschränke
4. Hängeschränke
5. Sockel

• Vorhandene Schutzfolien sollten erst im letzten Arbeitsschritt  jedoch vor der Montage 
   der Griff e entf ernt werden.

Türen Demontage

• Abb. 1: Scharniere von unten nach oben lösen. 
Dazu die Tür gut festhalten und die Entriegelungstaste 
am hinteren Ende des Scharniers drücken.

Schubkästen & Auszüge Demontage

• Abb. 2: Schubkästen und Auszüge von unten nach oben 
entnehmen. Dazu den Schubkasten bzw. Auszug seitlich 
mit beiden Händen greifen und bis zum Anschlag nach 
vorne ziehen. Nach leichtem Anheben des vorderen 
Schubkasten-/Auszugteils ist die Entnahme möglich.

• Entnommene Schubkästen/Auszüge nicht stapeln da es so zu Beschädigungen kommen kann.
   Stellen Sie die entnommenen Teile nebeneinander auf einer Decke bzw. Pappe ab.

2
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1

1.1

1

1.1

Sockelfüße

• Abb. 3: Legen Sie den Unterschrank vorsichti g 
auf die Seite ohne die Verpackung zu entf ernen 
und setzen Sie die Sockelfüße in die Sockeladap-
ter an der Schrankunterseite ein.

• Abb. 4: Durch drehen am Sockelfuß können 
mögliche Unebenheiten ausgeglichen werden. 
(-15 bis +20 mm).

Schubkästen & Auszüge Demontage

• Abb. 5–8: Schränke einzeln monti eren und aus-
richten. Bei Winkelküchen mit der Ecklösung be-
ginnen. Ansonsten an der höchsten Stelle in der 
Küche beginnen. Zur zusätzlichen Aussteifung 
möglichst alle Korpusse miteinander verschrau-
ben. Dazu die Korpusse mit Zwingen fi xieren 
und mit Linsenkopfschrauben (max. Ø 3,5 x 30 
mm) verbinden.
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1.2 1.3

•  In die freien Bohrungen an der hinteren oberen Ecke der Schrankseite 

die Kunststoffwinkel zur Befestigung der Arbeitsplatten einsetzen.

•  Einzeln stehende Schränke müssen mit einer Kippsicherung im Mauer-

werk sowie Insellösungen mit einer Kippsicherung im Fußboden gesi-

chert werden.

Eck-/Frontpassstück

•  

•  

•  

2 2.1

•  

•  

•  

•  

•   Die Griffschrauben dürfen nur mit einem 

Hand-schraubendreher vorsichtig ange

zogen werden.

• Abb. 7: In die freien Bohrungen an der hinteren oberen Ecke der Schrankseite die Kunststoff win-
kel zur Befesti gung der Arbeitsplatt en einsetzen.

• Abb. 8: Einzeln stehende Schränke müssen mit einer Kippsicherung im Mauerwerk sowie Insellö-
sungen mit einer Kippsicherung im Fußboden gesichert werden.

Eck-/Frontpassstück

• Abb. 9+10: Die Trägerplatt e des Passstücks muss bündig mit der Korpusvorderkante des an-
grenzenden Schranks abschließen. Die Front des Passstücks sowie des angrenzenden Schranks 
müssen eine ebenen Fläche ergeben. An der Ober- und Unterkante muss das Passstück bündig 
mit der angrenzenden Front abschließen. Seitlich sollte eine Distanz von 2 mm zur Front bzw. 
Wand eingehalten werden.

• Verschrauben Sie das Passstück durch den Schrankkorpus. Entsprechende Linsenkopfschrauben 
liegen dem Montagekarton bei.

• Bei einem angrenzenden Einbaugerät dürfen die Schrauben nicht in das Gerät geschraubt wer-
den.

10
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•  
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•  

•  
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Hitzeschutzleisten

•   Abb. 1: Die Leisten auf der linken und rechten Seite mittels der mitgelieferten

Schrauben in den Korpus verschrauben. Anschließend das Gerät einschieben und laut Her-

stellerangaben am Korpus befestigen.

Griffe, Griffleisten & Knöpfe

•   Die Griffschrauben dürfen nur mit einem 

Hand-schraubendreher vorsichtig ange-

zogen werden.

1

8 x
R

L3 x 13 mm

1

Bodenträger/Einlegeböden

• Bei Schränken mit Mitt elpfosten sollte auf der Rückseite des Mitt elpfosten der mitgelieferte 
Sti ft bodenträger eingesetzt werden, um ein durchbiegen des Einlegebodens zu vermeiden.

• Jede Bohrung sollte jeweils mit einem Bodenträger versehen werden, um ein Kippen des Ein-
legeboden zu vermeiden. Es sollte geprüft  werden, dass keine Leitungen für Wasser, Gas oder 
Strom beschädigt werden können. Reklamati onen infolge nicht fachgerechter Montage werden 
nicht anerkannt.

• Der Winkelbodenträger verhindert das Rausrutschen des Einlegebodens und wird in die vordere 
rechte Bohrungen gesteckt.

Hitzeschutzleisten

• Abb. 11: Die Leisten auf der linken und rechten Seite mitt els der mitgelieferten Schrauben in 
den Korpus verschrauben. Anschließend das Gerät einschieben und laut Herstellerangaben am 
Korpus befesti gen.

Griff e, Griffl  eisten & Knöpfe

• Abb. 12: Die Griff schrauben dürfen nur 
mit einem Handschraubendreher vorsichti g 
angezogen werden.

12
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Türen

•   Abb. 1: Scharniere von unten nach oben 

lösen. Dazu die Tür gut festhalten und 

die Entriegelungstaste am hinteren Ende 

des Scharniers drücken.

Ausschnitte für Spülen & Kochfelder

•  

•  

•  

2

min 45 mm 

min 45 mm 

•   Abb. 1: Ecken der Ausschnitte vorboh

ren und generell nur von der Unterseite 

der Arbeitsplatte sägen. Die Ausschnitte 

können mit einer Stich- oder Handkreis

säge ausgeführt werden.

•   Abb. 1.1: Schleifen Sie hervorstehende 

Holzspäne vorsichtig ab.

•   1.2-1.3: Versiegeln Sie die Schnittkanten sorgfältig mit wasserfestem Holzleim der Klasse 

D3 gegen Feuchtigkeit. 

•  

Türen

• Abb. 13: Scharniere von unten nach oben 
lösen. Dazu die Tür gut festhalten und die 
Entriegelungstaste am hinteren Ende des 
Scharniers drücken. 

Ausschnitt e für Spülen & Kochfelder

• Abb. 14: Arbeitsplatt en erst aufl egen und anpassen, dann evtl. notwendige Ausschnitt e für Spü-
len und Kochfelder anferti gen.

• Legen Sie die Arbeitsplatt e mit der Dekorseite auf eine feste und saubere Unterlage.

• Zeichnen Sie den Ausschnitt  auf der Unterseite an. Beachten Sie den vorderen Arbeitsplat-
ten-Überstand von 45 mm. Falls vorhanden, benutzen Sie eine Schablone.

14

13
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•  

o 10 mm o 10 mm 

1

1.1

LEIM 

1.2

LEIM 

1.3

• Abb. 15: Ecken der Ausschnitt e vorbohren 
und generell nur von der Unterseite der 
Arbeitsplatt e sägen. Die Ausschnitt e können 
mit einer Sti ch- oder Handkreissäge ausge-
führt werden.

• Abb. 16: Schleifen Sie hervorstehende Holz-
späne vorsichti g ab.

• 17–18: Versiegeln Sie die Schnitt kanten sorgfälti g mit wasserfestem Holzleim der Klasse D3 
gegen Feuchti gkeit.

• Sollten Sie die off enen Schnitt kanten mit einem Aluminiumklebeband versiegeln achten Sie 
darauf, dass dieses gleichmäßig sowohl an der Oberseite- als auch an der Unterseite der Arbeits-
platt e übersteht (jeweils mind. 5 mm). Reinigen und entstauben Sie die Kanten und Flächen mit 
Spiritus bevor Sie das Aluminiumklebeband fest auf die rohe Spanplatt e drücken.

1817

16

15
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•    Abb. 1.4: Setzen Sie die Spüle bzw. das 

Kochfeld ein und verbinden dieses lt. 

Herstellerangaben mit der Arbeitsplatte. 

Entfernen Sie austretendes Versiege

lungs- material umgehend. Der elekt

rische Anschluß des Kochfeldes muss 

durch einen Fachmann erfolgen.

•  Sollten die Befestigungsklammern der Spüle auf einer Korpusseite auf
liegen, müssen diese mit einem Stecheisen in der Arbeitsplatte ausge
spart werden.

•  Bei Spülen werden die Armaturen später montiert. Ab- und Überlaufgar
nituren werden vor dem Einbau der Spülen montiert.

Ausschnitte für Spülen & Kochfelder

•  

•    Abb. 1: Bei Nut- und Federverbindun

gen die Federn über die gesamte Tiefe 

sowie an der vorderen Rundung mit 

wasserfestem Holzleim der Klasse D3 

(kein Silikon!) versehen. Die mitgeliefer

ten Flachdübel/ Lamellos ebenfalls mit 

Leim (kein Silikon!) bestreichen.

1.4

1 x 

2 x 

2 x 

4 x 

5 x 

1

•   Abb. 1.1: Legen Sie die Arbeitsplatten 

aneinander und setzen Sie die Arbeits

platten- verbinder von unten ein.

•   Ziehen Sie die Arbeitsplattenverbinder 

erst leicht an und überprüfen Sie dann 

die Passgenauigkeit der Arbeitsplatteno

berseite. Erst danach die Arbeitsplatten

verbinderanziehen aber nicht zu fest.

•   Abb. . 1.2: Beim Zusammenfügen sollte Leim an der gesamten Oberkante austreten, um ein 

Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden. 

Austretenden Holzleim umgehend mit 

einem feuchten Tuch entfernen.

•   Abb. 1.3: Bevor Sie die Arbeitsplatte mit 

der vorderen und hinteren Traverleiste 

im Unterschrank verschrauben, sollte 

Sie noch einmal den Arbeitsplattenüber

stand von 45 mm zur Korpusvorderseite 

überprüfen.

•  

• Abb. 19: Setzen Sie die Spüle bzw. das 
Kochfeld ein und verbinden dieses lt. 
Herstellerangaben mit der Arbeitsplatt e. 
Entf ernen Sie austretendes Versiegelungs-
material umgehend. Der elektrische An-
schluss des Kochfeldes muss durch einen 
Fachmann erfolgen.

• Sollten die Befesti gungsklammern der Spüle auf einer Korpusseite aufl iegen, müssen diese mit 
einem Stecheisen in der Arbeitsplatt e ausgespart werden.

• Bei Spülen werden die Armaturen später monti ert. Ab- und Überlaufgarnituren werden vor dem 
Einbau der Spülen monti ert.

Ausschnitt e für Spülen & Kochfelder

• Abb. 20: Arbeitsplatt en erst aufl egen und 
anpassen. Nut- und Federverbindugen 
von Spänen etc. säubern. Danach erst die 
Spüle und das Kochfeld monti eren.

• Abb. 21: Bei Nut- und Federverbindun-
gen die Federn über die gesamte Tiefe 
sowie an der vorderen Rundung mit was-
serfestem Holzleim der Klasse D3 (kein 
Silikon!) versehen. Die mitgelieferten 
Flachdübel/ Lamellos ebenfalls mit Leim 
(kein Silikon!) bestreichen.

21

20

19
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1.1

1.2

1.3

•   Abb. 1.1: Legen Sie die Arbeitsplatten 

aneinander und setzen Sie die Arbeits

platten- verbinder von unten ein.
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verbinderanziehen aber nicht zu fest.

•   Abb. . 1.2: Beim Zusammenfügen sollte Leim an der gesamten Oberkante austreten, um ein 

Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden. 

Austretenden Holzleim umgehend mit 

einem feuchten Tuch entfernen.

•   Abb. 1.3: Bevor Sie die Arbeitsplatte mit 

der vorderen und hinteren Traverleiste 

im Unterschrank verschrauben, sollte 

Sie noch einmal den Arbeitsplattenüber

stand von 45 mm zur Korpusvorderseite 

überprüfen.

•  

• Abb. 22: Legen Sie die Arbeitsplatt en 
aneinander und setzen Sie die Arbeits-
platt enverbinder von unten ein.

• Ziehen Sie die Arbeitsplatt enverbinder 
erst leicht an und überprüfen Sie dann 
die Passgenauigkeit der Arbeitsplatt en-
oberseite. Erst danach die Arbeitsplatt en-
verbinderanziehen aber nicht zu fest.

� Abb. 23: Beim Zusammenfügen sollte 

Leim an der gesamten Oberkante austre-

ten, um ein Eindringen von Feuchti gkeit 
zu vermeiden. Austretenden Holzleim 

umgehend mit einem feuchten Tuch 

entf ernen.

• Abb. 24: Bevor Sie die Arbeitsplatt e mit 
der vorderen und hinteren Traverleiste 
im Unterschrank verschrauben, sollte 
Sie noch einmal den Arbeitsplatt enüber-
stand von 45 mm zur Korpusvorderseite 
überprüfen.

Hoch-/Seitenschränke werden ebenfalls mit Schrauben durch den Korpus mit der Arbeitsplatt e 
verbunden. Durchbohren Sie daher den Schrankkorpus mit einem 3 mm Bohrer.

24

23

22
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1 x 

3 x 

2

•   Abb. 2: Im Bereich von Geschirrspül-

maschinen bitte unbedingt die Unterseite 

der darüber befindlichen Arbeitsplatte 

bzw. des darüber befindlichen Bodens mit 

dem mitgelieferten Wrasenschutzleiste 

oder Wrasenschutzfolie gegen Wasser-

dampf schützen.

•  Zusätzlich sollte der Bereich um und hinter der Wrasenschutzleiste mit 

Sanitär-Silikon versiegelt werden.

Wandanschlussprofil

•  Träger- & Dekorprofil abmessen und rechtwinklig abschneiden.  

Bitte Maße der Abbildungen beachten.

•  Trägerprofil wandbündig mit beigefügten Schrauben auf der Arbeitsplat-

1

•  

• 90° Innenecke • 135° Innenecke • 90° Außenecke • Endkappe

•   Abb. 1.3: Bevor Sie die Arbeitsplatte mit der vorderen und hin

teren Traverleiste im Unterschrank verschrauben, sollte Sie noch 

einmal den Arbeitsplattenüberstand von 45 mm zur Korpusvor

derseite überprüfen.

•  

Wrasenschutzleiste

• Abb. 25: Im Bereich von Geschirrspülma-
schinen bitt e unbedingt die Unterseite der 
darüber befi ndlichen Arbeitsplatt e bzw. 
des darüber befi ndlichen Bodens mit dem 
mitgelieferten Wrasenschutzleiste oder 
Wrasenschutzfolie gegen Wasserdampf 
schützen.

• Zusätzlich sollte der Bereich um und hinter der Wrasenschutzleiste mit Sanitär-Silikon versiegelt 
werden. 

Wandabschlussprofi l

• Träger- & Dekorprofi l abmessen und rechtwinklig abschneiden. Bitt e Maße der Abbildungen 
beachten.

• Abb. 26: Trägerprofi l wandbündig mit beigefügten Schrauben auf der Arbeitsplatt e befesti gen (7 
Schrauben pro Meter) und darauf achten, dass die letzte Verschraubung nicht weiter als 20 mm 
zum WAP-Ende beträgt. Wir empfehlen die Montagelöcher in die Arbeitsplatt e vorzubohren. Vor 
dem anschrauben sollte eine Silikonnaht unter dem Trägerprofi l gezogen werden.

26

25
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•   Abb. 2: Im Bereich von Geschirrspül-

maschinen bitte unbedingt die Unterseite 

der darüber befindlichen Arbeitsplatte 

bzw. des darüber befindlichen Bodens mit 

dem mitgelieferten Wrasenschutzleiste 

oder Wrasenschutzfolie gegen Wasser

dampf schützen.

•  

•  

•  

1.1

Innenecke (90° oder 135°) auf Hauptprofil aufstecken und Montage in der 

entsprechenden Ecke beginnen. Bevor das Hauptprofil bis zu einer weite-

ren Ecke ganz in das Grundprofil einrastet, wird zuerst das nächste Eckteil 

aufgesteckt

•  Die Endkappen sollten mittels 2-Komponentenkleber mit dem Dekorpro-

fil verklebt werden.  

• 90° Innenecke • 135° Innenecke • 90° Außenecke • Endkappe

Seiten-/Geräteschränke 

•   Abb. 1.3: Bevor Sie die Arbeitsplatte mit der vorderen und hin-

teren Traverleiste im Unterschrank verschrauben, sollte Sie noch 

einmal den Arbeitsplattenüberstand von 45 mm zur Korpusvor-

derseite überprüfen.

•  

1.2 1.3 1.4

1.5

1

Abb. 27: Innenecke (90° oder 135°) auf Hauptprofi l aufstecken und Montage in der entsprechen-
den Ecke beginnen. Bevor das Hauptprofi l bis zu einer weiteren Ecke ganz in das Grundprofi l 
einrastet, wird zuerst das nächste Eckteil aufgesteckt.

• Abb. 28–30: Die Endkappen sollten mitt els 2-Komponentenkleber mit dem Dekorprofi l verklebt 
werden.

• 90° Innenecke • 135° Innenecke • 90° Außenecke • Endkappe 

Seiten-/Geräteschränke

• Abb. 31: Bevor Sie die Arbeitsplatt e mit der vorderen und hinteren 
Traverleiste im Unterschrank verschrauben, sollte Sie noch einmal 
den Arbeitsplatt enüberstand von 45 mm zur Korpusvorderseite 
überprüfen.

• Das zur Montage vorgesehene Mauerwerk muss eine ausreichende Tragfesti gkeit besitzen. Das 
mitgelieferte Befesti gungsmaterial ist nicht für Gipskarton-, Porenbeton oder Holzwerkstoff wän-
de geeignet. Zusätzliches Befesti gungsmaterial bitt e im Baumarkt besorgen.

31
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o 10 mm 

66 mm 

475 m
m 

LEIM

2

•  

•   Abb. 2: Ausschnittmaß: ca. 475 x 66 mm (Breite x Tiefe). Versiegeln Sie die Schnittkanten 

sorgfältig mit wasserfestem Holzleim der Klasse D3 gegen Feuchtigkeit.

Hängeschränke

•  Das zur Montage vorgesehene Mauerwerk muss eine ausreichende 

Tragfestigkeit besitzen. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nicht 

für Gipskarton-, Porenbeton oder Holzwerkstoffwände geeignet.

•  Achten Sie darauf, dass die Hängeschränke in vertikaler Ausrichtung mit 

den Unterschränken fluchten.

•   Abb. 1: Ausgehend von der Korpusoberkante minus 48 mm dübeln Sie dieAufhängeschie

ne in das Mauerwerk

1

•   Abb. 1.1-1.2: Die Aufhängeschienen möglichst weit außen mit dem Mauerwerkverschrau

ben und auf festen Sitz prüfen. Aufhängeschienen für Schränke bis 590 mm mit 2, Schrän

ke ab 600 mm Korpusbreite mit 4 Dübeln bzw. Schrauben fixieren.

•   Abb. 1.1-1.2: Die Aufhängeschienen möglichst weit außen mit dem Mauerwerkverschrau

ben und auf festen Sitz prüfen. Aufhängeschienen für Schränke bis 590 mm mit 2, Schrän

ke ab 600 mm Korpusbreite mit 4 Dübeln bzw. Schrauben fixieren.

•  

•  

Metall-Lüft ungsgitt er

• Der Ausschnitt  für das Lüft ungsgitt er erfolgt bauseits

• Abb. 32–33: Ausschnitt maß: ca. 475 x 66 mm (Breite x Tiefe). Versiegeln Sie die Schnitt kanten 
sorgfälti g mit wasserfestem Holzleim der Klasse D3 gegen Feuchti gkeit.

Hängeschränke

• Das zur Montage vorgesehene Mauerwerk muss eine ausreichende Tragfesti gkeit besitzen. Das 
mitgelieferte Befesti gungsmaterial ist nicht für Gipskarton-, Porenbeton oder Holzwerkstoff wän-
de geeignet.

• Achten Sie darauf, dass die Hängeschränke in verti kaler Ausrichtung mit den Unterschränken 
fl uchten.

• Abb. 35: Ausgehend von der Korpusoberkante minus 48 mm dübeln Sie die Aufh ängeschiene in 
das Mauerwerk

3534

3332
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•  

•   Abb. 2: Ausschnittmaß: ca. 475 x 66 mm (Breite x Tiefe). Versiegeln Sie die Schnittkanten 

sorgfältig mit wasserfestem Holzleim der Klasse D3 gegen Feuchtigkeit.

•  

•  

•   Abb. 1: Ausgehend von der Korpusoberkante minus 48 mm dübeln Sie dieAufhängeschie

ne in das Mauerwerk

30, 4
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0 

1.1

60, 8
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00 

1.2

•   Abb. 1.1-1.2: Die Aufhängeschienen möglichst weit außen mit dem Mauerwerkverschrau-

ben und auf festen Sitz prüfen. Aufhängeschienen für Schränke bis 590 mm mit 2, Schrän-

ke ab 600 mm Korpusbreite mit 4 Dübeln bzw. Schrauben fixieren.

•   Abb. 1.1-1.2: Die Aufhängeschienen möglichst weit außen mit dem Mauerwerkverschrau-

ben und auf festen Sitz prüfen. Aufhängeschienen für Schränke bis 590 mm mit 2, Schrän-

ke ab 600 mm Korpusbreite mit 4 Dübeln bzw. Schrauben fixieren.

•   Abb. 1.6: Zur zusätzlichen Aussteifung 

möglichst alle Korpusse miteinander 

verschrauben. Dazu die Korpusse 

mit Zwingen fixieren und mit Linsen-

kopfschrauben (max. Ø 3,5 x 30 mm) 

verbinden.

•  

1.3 1.4 1.5

1.6

• Abb. 36–37: Die Aufh ängeschienen möglichst weit außen mit dem Mauerwerk verschrauben 
und auf festen Sitz prüfen. Aufh ängeschienen für Schränke bis 590 mm mit 2, Schränke ab 600 
mm Korpusbreite mit 4 Dübeln bzw. Schrauben fi xieren.

• Abb. 38–40: Die Aufh ängeschienen möglichst weit außen mit dem Mauerwerk verschrauben 
und auf festen Sitz prüfen. Aufh ängeschienen für Schränke bis 590 mm mit 2, Schränke ab 600 
mm Korpusbreite mit 4 Dübeln bzw. Schrauben fi xieren.

• Abb. 41: Zur zusätzlichen Aussteifung 
möglichst alle Korpusse miteinander ver-
schrauben. Dazu die Korpusse mit Zwingen 
fi xieren und mit Linsenkopfschrauben (max. 
Ø 3,5 x 30 mm) verbinden.

Seitliche Sockelblende

• Der Höhenzuschnitt  der seitlichen Sockelblenden erfolgt bauseits während die Längen werksei-
ti g vorgegeben sind. Ordnen Sie daher im ersten Arbeitsschritt  die verschiedenen Blenden der 
richti gen Stelle zu.

41

38

36 37

39 40
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1 1.1 1.2

•   Abb. 1: Bei der Höhenkürzung darf nicht die Ausfräsung an der Oberseite abgeschnitten-

werden. Die Höhenkürzung erfolgt an der dem Fußboden zugewandten Seite. EntfernenSie 

dazu die Dichtlippe (Feuchtigkeitsschutz) welche Sie vor der Montage wieder aufstecken

•   Abb. 1.1: Drücken Sie mit beiden Händen die Nut der Sockelblende in die hervorstehende 

Feder am Sockelfuß bis die Sockelblende senkrecht am Sockelfuß steht.

•   Abb. 1.2: Die Verbindung von vorderen und seitlichen Sockelblenden erfolgt mittels So-

ckelecken die dem Montagekarton beigefügt sind. Diese müssen ggf. der Höhe angepaßt 

werden.

Vordere Sockelblende 

 
•   Abb. 2: Der Längenzuschnitt der vorderen Sockel-

blenden erfolgt bauseits und recht- winklig. Achten 

Sie darauf, dass die Dicht- lippe (Feuchtigkeitsschutz) 

an der dem Fuß- boden zugewandten Seite beim 

Zuschnitt nicht beschädigt wird.

•   Abb. 2.2: Führen Sie die schwarz/weiße Blendenhal-

terungen von unten bis zum Anschlag in die Sockel-

fußhalterung ein.

2

2.2

•   Abb. 2.3: Lehnen Sie die Sockelblende 

schräg an den Sockelfuß und drücken 

Sie mit beiden Händen die Sockelblende 

fest in die Halterung.

•   Abb. 2.4: Die Halterungen können mit 

einem flachen Schraubendreher soweit 

herunter gedrückt werden, bis diese 

vollständig auf der oberen Kante der 

Sockelblende liegen.

•  

•   Abb. 2.4: Die Halterungen können mit 

einem flachen Schraubendreher soweit 

herunter gedrückt werden, bis diese 

vollständig auf der oberen Kante der 

Sockelblende liegen.

•  
•  

• Abb. 42: Bei der Höhenkürzung darf nicht die Ausfräsung an der Oberseite abgeschnitt en wer-
den. Die Höhenkürzung erfolgt an der dem Fußboden zugewandten Seite. Entf ernen Sie dazu 
die Dichtlippe (Feuchti gkeitsschutz) welche Sie vor der Montage wieder aufstecken.

• Abb. 43: Drücken Sie mit beiden Händen die Nut der Sockelblende in die hervorstehende Feder 
am Sockelfuß bis die Sockelblende senkrecht am Sockelfuß steht.

• Abb. 44: Die Verbindung von vorderen und seitlichen Sockelblenden erfolgt mitt els Sockelecken 
die dem Montagekarton beigefügt sind. Diese müssen ggf. der Höhe angepaßt werden.

Vordere Sockelblende

• Abb. 45: Der Längenzuschnitt  der vorderen Sockelb-
lenden erfolgt bauseits und rechtwinklig. Achten Sie 
darauf, dass die Dichtlippe (Feuchti gkeitsschutz) an der 
dem Fußboden zugewandten Seite beim Zuschnitt  nicht 
beschädigt wird.

• Abb. 46: Führen Sie die schwarz/weiße Blendenhalterun-
gen von unten bis zum Anschlag in die Sockelfußhalte-
rung ein.

46
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•   Abb. 1: Bei der Höhenkürzung darf nicht die Ausfräsung an der Oberseite abgeschnitten

werden. Die Höhenkürzung erfolgt an der dem Fußboden zugewandten Seite. EntfernenSie 

dazu die Dichtlippe (Feuchtigkeitsschutz) welche Sie vor der Montage wieder aufstecken

•   Abb. 1.1: Drücken Sie mit beiden Händen die Nut der Sockelblende in die hervorstehende 

Feder am Sockelfuß bis die Sockelblende senkrecht am Sockelfuß steht.

•   Abb. 1.2: Die Verbindung von vorderen und seitlichen Sockelblenden erfolgt mittels So

ckelecken die dem Montagekarton beigefügt sind. Diese müssen ggf. der Höhe angepaßt 

werden.

•   Abb. 2: Der Längenzuschnitt der vorderen Sockel

blenden erfolgt bauseits und recht- winklig. Achten 

Sie darauf, dass die Dicht- lippe (Feuchtigkeitsschutz) 

an der dem Fuß- boden zugewandten Seite beim 

Zuschnitt nicht beschädigt wird.

•   Abb. 2.2: Führen Sie die schwarz/weiße Blendenhal

terungen von unten bis zum Anschlag in die Sockel

fußhalterung ein.

2.3

2.4
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•   Abb. 2.3: Lehnen Sie die Sockelblende 

schräg an den Sockelfuß und drücken 

Sie mit beiden Händen die Sockelblende 

fest in die Halterung.

•   Abb. 2.4: Die Halterungen können mit 

einem flachen Schraubendreher soweit 

herunter gedrückt werden, bis diese 

vollständig auf der oberen Kante der 

Sockelblende liegen.

Hängeschränke

•  Der Ausschnitt für das Lüftungsgitter erfolgt bauseits.

•   Abb. 2.4: Die Halterungen können mit 

einem flachen Schraubendreher soweit 

herunter gedrückt werden, bis diese 

vollständig auf der oberen Kante der 

Sockelblende liegen.

•  
•  

• Abb. 47: Lehnen Sie die Sockelblende 
schräg an den Sockelfuß und drücken Sie 
mit beiden Händen die Sockelblende fest 
in die Halterung.

• Abb. 48: Die Halterungen können mit 
einem fl achen Schraubendreher soweit he-
runter gedrückt werden, bis diese vollstän-
dig auf der oberen Kante der Sockelblende 
liegen.

Umbauschrank für Kühlschrank

• Der Ausschnitt  für das Lüft ungsgitt er erfolgt bauseits.

• Abb. 49: Die Halterungen können mit 
einem fl achen Schraubendreher soweit he-
runter gedrückt werden, bis diese vollstän-
dig auf der oberen Kante der Sockelblende 
liegen.

• Der Ausschnitt  für das Lüft ungsgitt er erfolgt bauseits.

• Führen Sie das Sockellüft ungsgitt er von oben in den Ausschnitt  ein.
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Noti zen:
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