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Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

5

Jah re
Garantie
gemäß Gütepass

5 Jahre Garantie.
Auf Musterring Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.

Service-Information
Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon
zu den üblichen Geschäftszeiten.

Individualität
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt,
dass Sie ein Unikat gekauft haben.

Pflege
Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.
Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung
Holzpflege und Sonderprodukte

Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.
Zur Werterhaltung Ihrer Möbel
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Aus Transportgründen werden die Kufen demontiert geliefert. Zur Montage beachten Sie bitte
nachfolgende Schritte. Das benötigte Montagematerial liegt bei.
Kippen Sie zu Zweit das Sofaelement vorsichtig auf den Rücken. Kippen Sie es nicht über
die Holzkante. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte ein weicher Untergrund (z.B. Decke
oder Verpackungsfolie) untergelegt werden.
For transport reasons, the runners are supplied dismantled. For installation please note the
following steps. The required mounting material is enclosed.
Two of you tilt the sofa gently on the back. Don‘t tip it over the wooden edge. To avoid damage, a soft ground should be placed underneath (e.g., blanket or packaging film).
FUSSMONTAGE / LEG ASSEMBLY
Drehen Sie die im Gestell eingeschraubten Schrauben heraus.
Setzen Sie die Kufe auf die vorhandenen Öffnungen und schrauben Sie diese mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest.
Remove the already screws which are inserted in the frame.
Place the runner on the pre-drilled holes. Now tighten the screw with the supplied allen key.

ACHTUNG!
Die Bank darf nur bis 250 kg belastet werden.
Aufgrund der großen Verletzungsgefahr lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt
auf dem Möbel spielen.
Achtung: Verletzungs- oder Quetschgefahr. Um Verletzungen und Quetschungen
zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass sich während der Verstellung keine
Personen oder Haustiere im Bewegungsradius vor, hinter, zwischen oder unter den
verstellbaren Modellteilen befinden. Bitte stellen Sie vor der Benutzung sicher,
dass keine Personen, insbesondere Kinder, auf dem Plateau sitzen oder unter den
Funktionsteilen liegen.
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FUSSMONTAGE BEWEGLICHE ELEMENTE / LEG ASSEMBLY OF MOVABLE ELEMNTS
Die Sitzschalen sind bereits montiert. The seat shells are already mounted.
Flachstahlkufe / Flat steel runner:
Bitte beachten Sie, dass sich der spitze Winkel an der Rückseite des Plateaus befindet.
Please note that the acute angle is at the back of the plateau.

Stativkufe / Tripod runner:

Massivholzfuß / Solid wooden leg:
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FUSSMONTAGE FESTE ELEMENTE / LEG ASSEMBLY OF FIXED ELEMENTS
Flachstahlkufe / Flat steel runner:

Stativkufe / Tripod runner:

Massivholzfuß / Solid wooden leg:

Drahtkufe / Wire runner:
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MONTAGEANLEITUNG TISCH / ASSEMBLY INSTRUCTION TABLE
Aus Transportgründen wird der Tisch demontiert geliefert. Zur Montage beachten Sie bitte
nachfolgende Schritte. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte ein weicher Untergrund
(z.B. Decke oder Verpackungsfolie) untergelegt werden. For transport reasons, the table is
supplied dismantled. For installation please note the following steps.To avoid damage, a soft
ground should be placed underneath (e.g., blanket or packaging film).
Schritt / step 1:
Bodenplatte fest schrauben / fix bottom plate
Schrauben sie die Bodenplatte durch die vorgesehenen
Bohrungen an das Untergestell fest. Dazu verwenden sie vier
Senkkopfschrauben M8 x 20 mm und den passenden
Inbusschlüssel. Fix the bottem plate with help of the indicated
boreholes to the base frame. Therefore, please use counter-sunk
screws M8 x 20 mm as well as the Allen-key.

Schritt / step 2:
Befestigungsplatte an das Untergestell montieren /
Fix the mounting plate to the base frame
Befestigen Sie die Platte mittels vier M8 x 20 mm Senkkopfschrauben an das Untergestell. Drehen Sie hierfür die
Schrauben in die bereits vorhandenen Bohrungen ein.
Fix the plate with four M8 x 20 mm counter-sunk screws to
the base frame. Fix the screws to the indicated boreholes.

Schritt / step 3:
Tischplatte befestigen / fixation of the table top
Legen Sie die Tischplatte mit den Bohrungen nach unten auf
das Untergestell und mitteln Sie diese aus. Put the table top
with the boreholes on top of the base frame and center the
table top.
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Befestigen Sie nun wie abgebildet die Tischplatte, indem Sie
die vier Flachkopfschrauben 6 x 20 mm durch die Bohrungen
in der Befestigungsplatte in die Muffen der Tischplatte schrauben.
Fix the table top as shown on the photo, with 6 x 20 mm flat
headed screws by using the holes in the mounting plate as well
as the sleeves in the table top.

Anschließend schrauben sie acht Spaxschrauben 5 x 20 mm
durch die äußeren Löcher in der Befestigungsplatte in die
Tischplatte. Following, please use eight Spax screws 5 x 20 mm
to fix the table top additionally with the exterior holes
of the mounting plate.

Montage beendet / installation completed
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