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Heben Sie mit 2 Personen das Polstermöbel vor der Montage vor-
sichtig an und legen es auf den Rücken. Hierbei ist auf eine sau-
bere und ebene Unterlage zu achten, um Beschädigungen vorab 
zu vermeiden. Aus Stabilitätsgründen werden bei einigen Sofas, 
bzw. Gruppen höhenverstellbare Stützfüße beigelegt. Nach dem 
Einschrauben, an der Unterseite, in der Mitte des Möbels und vor-
sichtigem Aufstellen, müssen Sie die Höhe des Stützfußes regu-
lieren. Bevor Sie die Originalfüße montieren können, müssen Sie 
die Transportfüße herausdrehen.
Before assembling, please lift the furniture off the fl oor carefully with the help of two 
people and lay it down onto its back. Please take care of a clean and even fl oor to prevent damages. For reasons of stability with some sofas we 
deliver support legs which are adjustable in height. You have to regulate the height of the support leg after screwing it in at the bottom in the 
middle of the upholstered furniture and after putting the furniture up. You have to unscrew the transport legs before assembling the original legs. 

Fädeln Sie nun den Holzdübel der Kufe in die vorgesehene Öffnung ein. Achten Sie 
darauf das die Bohrungen übereinstimmen. Stecken Sie nun die Schrauben in die 
Bohrungen und ziehen Sie diese mit einem 5mm Inbusschlüssel (nicht mitgeliefert) 
handfest an. Bei Kufen ohne vordere Sichtblende entfällt der vorherige Schritt. 

Um die Originalfüße zu schützen, 
wurden diese separat verpackt

und Transportfüße unter Ihrem 
Polstermöbel montiert,

diese sollten Sie aufbewahren.

To protect the original feet, these have 

been packed separately and transport 

feet fitted under your upholstered

furniture, you should keep these.

Now thread the wooden plug 
of the runner through the 
scheduled opening. Pay at-
tention that the bore holes 
match. Put the screws into the 
bore holes and pull them tight 
sturdy with a 5mm Allen key 
(not provided). The fi rst step 
is omitted for wooden runners 
without a front sight panel.


