
STRING® FLOOR
ENGLISH
Use a water-leveller and get advice on suitable screw systems from your local specialised dealer.

SVENSKA
Använd vattenpass och ta reda på vad väggtypen kräver för infästning. För råd om lämpliga skruvsystem, kontakta din lokala fackhandlare.

DEUTSCH
Verwenden Sie eine Wasserwaage und informieren Sie sich bei Ihrem ortsansässigen Fachhändler über geeignetes Material zur sicheren Befestigung der Regalsysteme an der Wand (Schrauben und Dübel).

Put one of the gables 
with the back fl at against 
the wall. Make sure that 
the gable is vertical. 
Mark the upper fi xing 
point with a pen at the 
top of the gable.
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Put the other gable with 
the back fl at against the 
wall. The distance be-
tween the centres of the 
holes should be 590mm 
for narrow sections and 
790mm for wide sections. 

Drill holes and use plug 
if necessary. Fasten the 
gables to the wall.

Make sure that the ga-
bles are vertical. Mark 
the point for the lower 
screw. Check the distance 
between the markings 
(590mm or 790mm). 

Drill the holes and use 
plug if necessary. Fasten 
the gables to the wall. 
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Press the shelf fi xtures in 
the holes of one side of 
each shelf. It’s important 
that the shelf fi xtures are 
inserted all the way in to 
the hole. 

Put the shelf in place. 
The side where the holes 
are closest to the edge 
should face the wall.

Hold the shelf horizontal 
and press the shelf fi x-
tures in the holes on the 
other side of the shelf. 
Put the shelf in place.

9.

If you want to move 
a shelf you must fi rst 
remove the shelf fi xtures 
on one side. Insert a 
knife between the fi xing 
and the shelf and turn.

ENGLISH

Ställ ena gaveln med 
ryggen mot väggen och 
markera fästpunkten. Var 
noga med att gaveln är i 
lod. Borra hål och plugga 
om väggtypen kräver det.

Ställ andra gaveln med 
ryggen mot väggen och 
markera fästpunkten. 
Avståndet mellan borr-
hålens centrum skall vara 
590 mm för smal sektion 
och 790 mm för bred
sektion. 

Borra hål och plugga om 
väggtypen kräver det. 
Montera gavlarna i de 
övre hålen.

Makera hålet för den ne-
dre skruven. Kontrollera 
att avståndet är 590 alt. 
790 mm. 

Borra hål och plugga om 
väggtypen kräver det. 
Montera skruvarna.

Montera hyllbärare på 
hyllplanens ena sida. Var 
noga med att hyllbärarna 
är helt intryckta

Lägg hyllan på plats. 
Sidan där hålet är när-
mast kanten ska placeras 
mot väggen.

Montera hyllbärare på 
hyllplanens andra sida 
och lägg hyllplanet på 
plats.

När hyllplan ska fl yttas 
måste hyllbärarna först
lossas på ena sidan med 
tex en kniv.

SVENSKA

590 mm / 790 mm
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Stellen Sie eines der 
Seitenteile mit der Rück-
seite gegen die Wand und 
richten es vertikal aus. 
Markieren Sie den Befes-
tigungspunkt am oberen 
Ende des Seitenteils mit 
einem Bleistift..

Stellen Sie das zweite 
Seitenteil mit der Rück-
seite gegen die Wand. 
Der Abstand zwischen den 
Lochmittelpunkten sollte 
590 mm für kurze und 
790 mm für lange Fach-
böden betragen.

Bohren Sie Löcher und 
verwenden Sie Dübel, 
wenn notwendig. Befesti-
gen Sie die Seitenteile an 
der Wand.

Vergewissern Sie sich, 
dass die Seitenteile ver-
tikal ausgerichtet sind. 
Markieren Sie den un-
teren Befestigungspunkt. 
Prüfen Sie die Abstände 
zwischen den Markierun-
gen (590 mm oder 790 
mm).

Bohren Sie Löcher und 
verwenden Sie Dübel, 
wenn notwendig. Befesti-
gen Sie die Seitenteile an 
der Wand.

Drücken Sie die Befes-
tigungshaken für die 
Fachböden auf einer 
Seite in die Löcher der 
Fachböden. Es ist wich-
tig, dass die Befestigung-
shaken bis zum Anschlag 
in die Löcher gedrückt 
werden.

Hängen Sie den Fach-
boden ein. Die Seite, an 
der sich die Löcher im 
kürzeren Abstand zum 
Brettrand befi nden, sollte 
zur Wand gerichtet sein.

Halten Sie den Fachboden 
horizontal und drücken 
Sie die Befestigungshaken 
auf der anderen Seite des 
Bretts in die Löcher. Hän-
gen Sie den Fachboden 
ein.

Wenn Sie einen Fachbod-
en entfernen möchten, 
müssen Sie zunächst 
die Befestigungshaken 
auf einer Seite lösen. 
Schieben Sie ein Messer 
zwischen Befestigung-
shaken und Fachboden 
und hebeln Sie diesen 
hinaus.

DEUTSCH


