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Hier wird beschrieben, wie Sie  
einzelne Elemente zur Wohnland-
schaft miteinander verbinden, so 
kann nichts auseinanderrutschen.

This section describes how to individual 

elements into a living landscape, so that 

nothing can slip apart.

Montage der Schienenverbinder / Regularly plumping

Bevor Sie beginnen, empfehlen wir das Zusammenstellen der 
einzelnen Elemente. An den Unterseiten Ihres Möbels befinden 
sich Schrauben zum Befestigen der mit gelieferten Schienen-
verbinder. Kippen Sie das Polstermöbel bitte vor der Montage 
vorsichtig auf die Seite. Hierbei ist auf eine saubere und ebene 
Unterlage zu achten, um Beschädigungen zu vermeiden. Bevor 
Sie die Verbinder montieren, müssen Sie die jeweiligen vormon-
tierten Schrauben mit einem Schraubendreher einige Millimeter 
herausdrehen.
Before you start, we recommend to position the single elements as desired. There 
are screws to fix the provided rail joiners at the bottom of your furniture. Before 
assembling, please carefully tip the furniture to one side. Use a clean, even mat to 
avoid damages. Before you mount the connectors, you must unscrew the respec-
tive pre-assembled screws a few millimetres with a screwdriver.

Hängen Sie die Schienenverbinder so in die Schraubenköpfe ein, 
dass die eine Öffnung der Schiene nach unten ↓, die andere Öff-
nung am Gegenstück nach oben ↑ zeigt. Drücken Sie mit dem 
Daumen dagegen und drehen Sie die Schrauben fest. .
Hang on the rail joiners into the screw head as follows: The opening of the joiner 

points downwards ↓, the opening at the counterpart points upwards ↑. Press your 

thumb against the rail joiners and tighten the screws.



Hinweis / Please note

Um Ihre Stellvariante zu verändern, drehen Sie die einzelnen Elemente um, lockern die Schrauben, hängen 
die Verbinder aus und befestigen diese dann einfach an einer anderen Stelle. So schnell können Sie Ihr 
Wohnzimmer neu gestalten. Je nach Bestellung erhalten Sie unterschiedlich viele Verbinder, die Menge 

wird vom Hersteller aus gesteuert.
To change the arrangement options of your upholstered furniture, please turn over the single elements, loosen the screw, unhinge the rail 
joiners and fix it in a different position. Thus you can redesign your living room fast and easy. You will receive a different amount of rail 
joiners, depending on your order. The amount is regulated by the manufacturer of your upholstered furniture.

Drehen Sie Ihr Möbel vorsichtig um, heben es (Öffnung unten) 
an und hängen es in den Verbinder ein. Auf einem ebenen  

Untergrund ist nun eine stabile Verbindung gewährleistet.
Please carefully turn your furniture over, lift it (opening at the bottom) and hook it 
into the rail joiner. Now a stable connection is guaranteed on level ground.


