KU BIKUS

ANLEITUNG und HINWEISE

KUBIKUS Anleitung
Vielen Dank für deinen Einkauf, wir freuen uns, dass du dich für unser
KUBIKUS-System entschieden hast. Solltest du Hilfe beim Aufbau benötigen
kannst du dich jederzeit bei uns melden. Wir unterstützen dich auch gerne
bei der Umplanung oder Erweiterung deines KUBIKUS-Möbels.
Wir wünschen viel Freude beim Aufbauen, Erweitern oder Umbauen.
Weil wir Veränderung lieben.

ANLEITUNG AUFBAU

1.

Grundplatten aufstellen

Bei Grundplatten mit Füßen können diese auf dem Boden eben
ausgerichtet werden: Hierfür mit einer Wasserwaage die Ebenheit kontrollieren und durch Drehen der Füße die Höhe anpassen.
Bei der Verwendung mehrerer Grundplatten nebeneinander
darauf achten, dass alle auch zueinader eben aufgestellt sind.

2.

KUBIKUS-Verbinder einsetzen

Nutze möglichst alle Verbinder, sie sind maßgebend für die
Stabilität von KUBIKUS.

3.

Module aufsetzen

Nun können die Module auf die GRUNDPLATTE gesetzt werden.
Hierbei immer erst die Module in der Breite miteinander verbinden, bevor die nächste Reihe aufgesetzt wird.
Damit die vertikalen Stoßfugen geschlossen bleiben und das
Möbel ausreichend stabil steht, empfelen wir, die Module zueinander versetzt anzuordnen.

KUBIKUS Anleitung

HINWEISE PFLEGE
MDF-Platten. Diese können feucht und mit einem milden Reinigungsmittel
abgewischt werden. Die Kante möglichst nur trocken reinigen.

HINWEISE ALLGEMEIN
Aufgrund von Schwankungen der Luftfeuchtigkeit kann es dazu kommen,
dass die KUBIKUS-Verbinder fest in den Löchern stecken und sie sich nicht
von Hand entfernen lassen. In diesem Fall empfehlen wir dir eine Zange zur
Hilfe zu nehmen.
KUBIKUS-Möbel auf Rollen nur auf ebenen Böden verwenden und darauf
achten, dass dieses nicht wegrollt.
Die maximale Belastbarkeit eines KUBIKUS-Moduls beträgt 25 Kilogramm.
Um die maximale Flexibilität des Systems zu gewährleisten, ist der
SCHUBKASTEN ohne Führung in den KUBIKUS eingesetzt. Bitte beim
Herrausziehen darauf achten, dass dieser nicht mehr als zur Hälfte
herrausgezogen wird. Anderenfalls ist der Schubkasten gegen Herausfallen
festzuhalten.
Bei Möbeln, die eine Höhe von 120 cm überschreiten, ist unbedingt ein
Kippschutz an der Wand entweder mithilfe der WANDAUFHÄNGER oder
eines Winkels anzubringen.
Für die Wandaufhängung empfehlen wir, einen Fachmann zu beauftragen,
hierzu wird eine separate Monatgeanleitung geliefert.
ACHTUNG: Die KUBIKUS-Möbel entalten verschluckbare Kleinteile. Bitte
unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

CHECKLISTE

Jedes KUBIKUS-Möbelstück verlässt unsere Werkstatt erst nach einer umfangreichen Qualitätskontrolle und Prüfung.

KUBIKUS-Module
Rückwand und Modulfarbe
Ergänzungsteil*e
KUBIKUS-Verbinder
Anleitung
Herstellungsdatum
hat die Qualitätskontrolle durchgeführt
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