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Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst
lange Freude mit Ihrem neuen Gerät zu haben, beachten Sie bitte  
die folgenden Hinweise zum Gebrauch und insbesondere zur Sicherheit, um Schäden und Verlet-
zungen zu vermeiden, bzw. das Risiko zu minimieren. 
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Translations:
Step = Schritt

Das Bild (links) zeigt eine der vielen möglichen Varianten, das Regalsystem
sinnvoll aufzubauen. 
Lassen Sie hier Ihrer Kreativität freien Lauf, es gibt zahllose Varianten, dies
sehr effektiv zu nutzen.

The picture on the left shows a feasible combination
for your reference you can change the combination
according to your practical need

Nachfolgend der Zusammenbau und die Montage der Türen:
Stecken Sie die „C“ Teile auf die Türaußenpunkte und stecken Sie diese dann in die entsprechenden Auf-
nahmen 

Following is the instal instruction for door:
Insert each stick on the door into a pice of Cas show down in the
picture and then insert each C into a corrosponding A
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Kunstoff Regal boxen / box shelf / étagère de boîte
(Art. # 101233/101234/101235/101236)
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