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Anleitung
Das Monta System ist einfach zu montieren; dieser Handwerkzeuge reichen:
Kreuzschraubenzieher;
Dreieck oder ander rechtwinkliger Ware;
Wasserwaage;
Hammer, wenn Rückwande genützt werden;
Eventuell Holzpfriem, extra Schraube oder Keiler.
Die Befestigungsteile werden, falls anderes vermeldet worden, mit der Artikeln mitgeliefert.

System Anlage
Die verschiedene Artikeln sind vermeldet in der Programm Übersicht . Die Grundlage der
Monta System ist verwendet mit Seitenteile und mehrere Fachboden . Diverses Zubehör sind
ebenfalls erhältlich.
Ein Seitenteil hat 2 Pfosten und abhängig der Höhe,zwei oder drei Querriegel. Der Pfosten
hat Scnittfuge wobei die Anschlußbügel gesetzt werden, siehe Blatt 3. Die Entfernung
zwischen 2 Schnittfuge nennen wir einen “Nock”.
Die Einzel- und Doppelbügel werden in der Schittfuge des Seitenteils geschoben, die
Winkellinien (Metallstreifen) die unter dem Regal montiert sind, werden eingesezt in der
Bügel.Hiermit entsteht sich eine Verbindung den Regalen und Seitenwänden.Für eine
zusätliche sichere Verbindung, kann es möglich sein, den Winkellinien de Seitenteils fest zu
schrauben, und wie sie sehen können, sind Löchern in den Winkellinien. In den meisten
Fällen ist anschrauben nicht essentiell, Schrauben sind nicht zusätlich mitgeliefert.
Bügel sind verfügbar als Einzel- oder Doppel Bügel(siehe Zeichung Blatt 4) und in verzinkter
Ausführung und Schwarze Ausführung..
Für die Stabilität des Möbels, nutzen Sie eine Rückwand oder eine Kreuzvertrebung
Sicherheitshalbe kann das Möbel optionall mit Wandbügel an der Wand verankert werden.
In einer Tiefe von 20 cm und einer Höhe von 121 cm, avisieren wir Ihnen der Regale immer
an der Wand zu montieren.
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Montagefolge
1. Möglicherweise am ersten lackieren oder beizen (leichtes Anschleifen mit Körnung 180
oder feiner, um biegen zu vermeiden, müssen beide Seiten behandelt werden!);
2. Vor Sie die Regale montieren, sollten Leisten, dekorative Schränke undSchubladen
eingebaut werden.
3. Bügel einsetzen in der Seitenteile.
4. Sließpanele einsetzen in der Seitenteile.
5. Fachböden im Bügel hängen.
6. Rückwand oder Kreuzverstrebung montieren,Möbel eventuell mit Wandbügel montieren
an dem Wand.
7. Rahmentüre aufhängen.

Seitenteil
Die Vor- und Rückseite einer Offen- oder Seitenteil sind identisch.
Ein Seitenteil ist ab der Höhe von 179 ausgestattet von drei statt
zwei Querriegel.
Der Boden des Offenes- oder Seitenteiles ist festzustellen an der
Schnittfuge die oberhalb der Querriegel ist. (siehe Zeignung).
Direct unten den Querriegel können keine Fachboden montiert
werden, weil es hier keine Schnittfuge gibt.

Sließpanele
Ein Schließpaneel ist ein Sperrholz Paneel daß de rRaum in
der offene Seitenteile kann schließen.
Birkensperrholz wird durch unsere Lieferanten mit einer guten
Seite und einer Seite mit eventuellen Reparaturen geliefert
Deshalb vor der Montage bitten wahlen, auf welcher Seite Sie
die Ansicht Seite stellen.
Das Schließpaneel stellen Sie nach der Bügel in der
Schnittfuge geschoben sind und vor der Fachboden in der
Bügel gehangen werden Setzen Sie die Unterseite der
Schließpaneel in dem Einschnitt der Querrriegel, leicht biegen
um das Panel und schieben Sie die Oberseite in der anderen
Querriegel.
Es gibt bei einen Seitenteil mit höhe von 57 keinen
Schließpanel da es schwierig ist diese kurze Länge zu biegen .

Seite 3

Fachboden
Die Vorseite einer standard Fachboden geht ungefähr einem Zentimeter zurück im Bezug
der Seitenteil, die Rückseite der Fachboden ist auf gleicher Höhe er Seitenteil. Der
Einschnitt auf der Seitenteil des Fachbodens ist an der Vorderseite kürzer.
Für die Bestimmung der Stelle der Fachboden können Sie die Nockenliste verwenden,diese
Nockenliste ist frei bei uns zu bitten.

Da der obersten Fachboden nicht mit Bügel zu befestigen ist ,sollten Sie dieser erst
montieren wenn da mindestens zwei andere Fachboden in der Bügel eingesetzt sind. Sonst
gibt es vielleicht die Gefahr, dass den Fachboden aus dem Regal fällt. Nach der Installation
können Sie den obersten Fachboden vorzugsweise an der Seitenteil festschrauben.

Wenn sie auf beiden Seiten von einem Seitenteil Fachboden in der gleichen Höhe
montieren,verwenden Sie Doppelbügel. Fachboden die nicht in der gleichen Höhe montiert
werden, verwenden Sie Einzel Bügel.
Bei der Verwendung von Rahmentüren bitte beachten Sie, dass an der Unterseite und
Oberseite des Türrahmens einen Fachboden montiert werden sollte als Beendigung. (der
Abstand zwischen 8 Nocken bei einer niederigen Rahmentür und 16 Nocken bei einer
höhen Rahmentür.
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Rückwand
Birkensperrholz wird durch unsere Lieferanten mit einer guten Seite und einer Seite mit
eventuellen Reparaturen geliefert . Deshalb vor der Montage bitten wahlen, auf welcher
Seite Sie die Ansicht Seite stellen.
Bei der Rückwänder wird eine Tasche mit Nägel mitgeliefert. Eine Rückwand mit der höhe
ab 179 besteht aus zwei Teilen. Zur Endbearbeitung der Naht zwischen den beiden Teilen
wird ein Kunststoff-H-Profil geliefert.
Sie montieren am ersten die Oberseite der beiden Pfosten mit einer Nagel,die Oberseite der
Rückwand ,sollte egal sein mit der Oberseite der Seitenteil. Achten Sie darauf dass die
Rückwand bei der Hälfte des Pfosten montiert wird, so dass Sie auf beiden Seiten eine
gleiche Platz des Pfosten erhalten.
Denn stellen Sie die Regale rechtwinklig mit einem Winkelhaken oder ein anderes
rechtwinklig Objekt und nageln Sie die Rückwand vollständig fest.
Wenn die Rückwand aus zwei Teilen besteht schieben Sie das mitgelieferte H-Profils auf
dem schon montierten Hälfte der Rückwand, der schmale Teil auf der der Seite der
Fachböden.
Die untere Hälfte der Rückwand kann nur mit einer Gleitbewegung in der H-Profil montiert
werden und am Seitenteit genagelt werden.

Kreuzverstrebung
Für die Stabilität des Möbels, nutzen Sie eine Rückwand oder eine Kreuzverstrebung.
Nachdem die ersten beiden Stellen der Kreuzverstrebung auf der gleichen Höhe geschraubt
wurden an das Seitenteil, setzen Sie die Regale rechtwinklig mit einem Winkelhakenmit
einem quadratischen oder einem anderen rechtwinkligen Objekt. Dann schrauben Sie die
unteren zwei Punkte fest.

Zierleiste
In der Zierleiste sind Kunststoff Möbelecken und Schrauben
enthalten.Schrauben Sie zuerst die Möbelecke an der Zierliste
fest, die Löcher sind schon gestanzt.
Legen Sie den Fachboden auf den Kopf und schrauben Sie die
Zierleiste auf der Vorseite des Fachbodens fest. Die Vorseite
wird durch die kurze Einschnitte der Seitenteils angedeutet.
Für einen Fachboden mit Zierleiste zu verhängen in der Bügel
stellen Se erst die Vorseite in der Bügel und dann der Rückseite.
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Schublade mit Teleskopführung
Nehmen Sie das Klebeband der Teleskopführung und legen
Sie den Fachboden andersherum.
Positionieren Sie der Vorderseite der Schublade einige
Millimeter zurück von der Vorderseite des Fachbodens. Die
Vorderkante des Fachbodens ist zu erkennen durch die kurze
Einschnitt auf der Seite des Fachbodens.
Schieben Sie die Teleskopführungen so weit wie möglich nach
vorne und schrauben Sie die Schrauben gekreuzt fest
(erstrechts, dann links, dann die restlichen Schrauben ().

Unter hoher Last der Schublade, empfehlen wir die Rückseite
des Fachboden, wo die Schublade montiert ist, mit der
Winkeleisen der Seitenteil zu schrauben.
Für einen Boden mit Schublade in der Bügel zu hängen,
ziehen Sie die Schublade legen Sie zuerst die Vorderseite in
dem Bügel und dann die Rückseite.
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Rahmentür
Bei der Verwendung von Rahmentüren bitte beachten Sie,
dass an der Unterseite und Oberseite des Türrahmens einen
Fachboden montiert werden sollte als Beendigung. (der
Abstand zwischen 8 Nocken bei einer niederigen Rahmentür
und 16 Nocken bei einer höhen Rahmentür.)
Schrauben Sie die einzeln Scharniere zusammen.
Drücken Sie die Scharniere in die Scharnier Löcher auf der
Rückseite des Türrahmens und schrauben Sie so, dass der
Türanschlag rechts montiert ist.
Die Rahmentür ist mit offenen Scharniere gegen den
Fachboden halten,die Unterseite der Tür ist etwa auf halber
Strecke entlang desFachbodens. Schrauben Sie die
Scharniere an dem Seitenteil.
Es ist möglich, dass der Türrahmen nicht vollständig oder zu
fest gegen dem Fachboden hängt, dies kann mit den beiden
Einstellschrauben auf dem Scharnier korrigiert werden.Mit der
hinteren Stellschraube,stellen Sie den Abstand des
Fachbodens, mit der vordere Schraube stellen Sie den
Türrahmen recht.
Der Türrahmen ist teilweise zerlegt, einen Querriegel ist mit
einer Schraube befestigt . Die Schrauben können getrennt
werden von dem Querriegle und die Sperholzpanele kann
entfert werden.

Kleiderstange
Bei jeder Kleiderstange unter einem Fachboden müssen zwei
Löchern (6 mm Durchmesser) in dem Fachboden gebohrt
werden.
Messen Sie die Mitte der Winkeleisen, stellen Sie hier den
Bügel derKleiderstange mit dem Loch auf der Innenseite - und
markieren Sie die Position des Lochs auf dem Fachboden.
Nachdem Sie das Loch gebohrt haben, kann den Bügel der
Kleiderstange mit der mitgelieferten Schraube auf dem
Fachboden befestigt werden.
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Tisch und Tischuntergestelle
Die Tischplatte kann mit zwei Sätzen Tischuntergestelle getrennt oder auf einem Fachboden
(Breidte 90 cm , ist 87 netto Breite) in dem System montiert werden, möglicherweise in
Kombination mit ein Satz Tischuntergestell auf einer Seite verwendet werden.
Die Höhe der Tischbeine ist 73 cm.
Die Oberfläche der Tischplatte ist nie das gleiche auf beiden Seiten, daher zunächst zu
prüfen, auf welcher Seite der Tischplatte, Sie verwenden möchten. Legen Sie die Seite, auf
dem Karton, worin der Tisch geliefert wird, überprüfen Sie dass es keineTeile gibt welches
der Tischblatt beschädigen können.
Stellen Sie das Untergestell an der Unterseite des Tisches. Entscheide bitte dem Einsatz der
Tischbeine, Der Abstand des Seitenteils sollte 85 mm sein
Schrauben Sie das Untergestell gekreuzt( erst rechts, dann links, dann der Rest). Achten Sie
darauf dass Sie nicht durch die Tischplatte schrauben, weil Fichtenholz ein weiches Podukt
ist.
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