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Regalsystem 
Shelving system 

Bitte aufbewahren. 

Keep this information for further reference. 
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Sehr geehrter Kunde, 

als Möbelproduzent möchten wir Sie darüber informieren, dass eine Befestigung nur so gut ist wie 
die Verbindung zwischen Befestigungsmaterial (Dübel) und Mauerwerk. Prüfen Sie bei 
Hängeelementen Ihr Mauerwerk und verwenden Sie nur dafür vorgesehene Dübel aus dem 
Fachmarkt. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich. 

Die Montage und das Verlegen der Elektroartikel sind nur von autorisiertem Fachpersonal 
durchzuführen. Beachten Sie die Beschreibung und die Gewichtsangaben in der 
Montageanleitung. 

Halten Sie bitte die angegebenen max. Gewichtsangaben ein. Bei Überlastungen, die durch 
spielende Kinder, Menschen, Material oder sonstige Einwirkungen entstehen, übernehmen wir als 
Möbelproduzent keine Haftung! 

Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. 
Die Türen sind vorjustiert, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu ausgerichtet / 
eingestellt werden! 

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften von VDE, CE, 
MM gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung 
angegeben. 

Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überhitzung Brandgefahr. Das Zudecken der 
Leuchtmittel ist wegen Brandgefahr zu unterlassen! 

Alle Schrauben sowie tragende verbindungsteile sollten nach 5 bis 6 Wochen nachgezogen 
werden, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewähren! 

Keine scheuernden Putzmittel verwenden! 

Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Montageanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den 
Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht 
den Originalteilen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung oder Haftungsansprüche. 

Dear Customer, 

As a furniture manufacturer we would like to point out that an attachment is only as good as the 
connection between the attachment material (dowel) and masonry. In the case of suspension 
elements you should check your masonry and only use the appropriate dowels from a specialist 
store. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to 
the masonry. 

The installation and laying of electrical lines and other items must only be performed by authorized 
specialists. Please note the descriptions and weight information in the installation instructions. 

Pleas observe the stated maximum weights; in the case of mechanical overloads caused by 
playing children, other individuals, materials etc. we do not accept any liability as the manufacturer 
of the furniture! 

The furniture is only guaranteed to work perfectly if it is set up to be plumb and horizontal. The 
doors have been pre-adjusted, but may need to be realigned/readjusted in accordance with local 
conditions! 

All electric installations have been produced in accordance with the latest norms and regulations, 
such as those of the VDE (Association or German Electrical Engineers), CE and MM. The power 
of the bulbs to be used is marked on the respective light fitting. 

lf the maximum number of watts stated on the fitting is not complied with, there is a danger of fire 
from overheating. Covering the lamps and bulbs is strictly prohibited due to the danger of fire! 

All screws and load-bearing connecting parts should be tightened after 5 to 6 weeks in order to 
ensure long-term stability! 

Do not use any abrasive cleaning materials! 

lf the operating or installation instructions are not complied with, modifications are carried out to 
the products, parts replaced or consumable materials used which do not correspond to the original 
parts, all warranty or liability claims shall become null and void. 

by � 
�elw� 
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Allgemeines/ introduction 

Montage Grundelement -3x Verbindungsboden / assembly of basic elements 

Montage Grundelement mit Kleiderstange/ assembly of basic elements with hanging rail 

Montage Eckelement + Folgeelemente / assembly of corner elements and following elements 

Kippsicherung / tilting protection 

Montage Kleiderstangen / assembly of hanging rails 

Montage Hängeelement mit 2 Schubkästen / assembly of wall units 

Montage Herrenkommode - Schubkastenelemente mit Füßen / ehest of drawers with furniture feets 

Montage Herrenkommode - Schubkastenelemente mit Rollen/ ehest of drawers with furniture castors 

Montage Griff/ furniture handles 

Montage Einlegeboden - Einstellen Schubkasten / assembly of shelves - adjust drawer fronts 

Türen einstellen / adjustment doors 

Ablageboden ausziehbar/ pull-out shelf 

Schuhrost / shoe rack 

Korb chrom ausziehbar/ pull-out basket 

Krawatten- und Gürtelhalter ausziehbar/ tie- and belt holder extensible 

Kleiderstange ausziehbar/ telescopic hangingrail 

Kleiderbügelhalter drehbar/ coathanger rail for shelf rotarable 

Kleiderlift / clothes litt 

Drehspiegel ausziehbar/ telescoping rotating mirror 

LED Stollenbeleuchtung vorne + Verkabelung / LED lighting ahead and cabling 

LED Einlegebodenbeleuchtung + Verkabelung / LED lighting for shelves and cabling 

LED Einlegebodenbeleuchtung mit Batterie / LED lighting for removable shelves with battery 

Kundeninformation + Pflegeanleitung / customer info + care instruction 

Reklamationsbericht / complaints report 
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Montage Grundelement/ 
assembly of basic elements 
3x Verbindungsboden / 3x shelves 
1 . Position Verbindungsböden 

festlegen. 
Choose the position of the 
shelves. A 

4 
A 

2. 

Achtung' 

Achtung! / Caution! 

Haben Sie ein Regalsystem mit Eckelement gewählt, 
muss bei der Montage mit dem Aufbau 
des Eckelements begonnen werden. 
lf you choose a corner element, start to assemble 
the corner element. 

Vor dem Verbinden der Seiten und Böden 
muss die LED-Beleuchtung (optional) 
montiert werden. 
=> Seite 27-30 

cautjon 1 

·--·--··-·

1018334 
�

A � 12x 
1003698 8mm 

F 4x 

Ausrichten / adjustment: 

=>Kippsicherung / tilting protection 
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Montage Grundelement mit Kleiderstange /
assembly of basic elements with hanging rail 
2x Verbindungsboden, 1x Kleiderstange 
3x shelves / 1 x hanging rail 

1 . Position Verbindungsböden festlegen. 
Choose the position of the shelves. 

Achtung!/ Caution! 

Haben Sie ein Regalsystem mit Eckelement gewählt, 
muss bei der Montage mit dem Aufbau 
des Eckelements begonnen werden. 
II you choose a oorner element, start to assemble 
the oomer element. 

A 

A 

2. 

Achtung• 
Vor dem Verbinden der Seiten und Böden 
muss die LED-Beleuchtung (optional) 
montiert werden. 
=> Seite 27-30 

Cautjon1

First vou have to assemble 
the LED-lighting (optional). 
=> page 27-30 

1002546 

w 0 

·--·--··-·

6mm 

4x 

1018334 
� 

A 8x 

1003698 

@F 

Böden, die keine \ � 
Kleiderstange � 
erhalten. Q Shelves without y W
hanging rail. 

C) 

8mm 

4x 

Ausrichten / adjustment: 

=>Kippsicherung / tilting protection 
=>Montage Kleiderstange / hanging rail 
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Montage Eckelement + Folgeelemente / 
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1018334 
�

assembly of corner elements and following elements A � 10x 

6 

Montagebeispiel / example 
1 . Position Verbindungsböden

�V
A 

festlegen. 
Choose the position of the A

, 
. · 

2. 

shelves. . · 

Achtung' 
Vor dem Verbinden der Seiten und Böden 
muss die LED-Beleuchtung (optional) 
montiert werden. 
=> Seite 27-30 

cautjon 1 

First vou have to assemble 
the LED-lighting (optional). 
=> page 27-30 

Böden, die keine\ � 
Kleiderstange � 
erhalten. 

� Shelves without W
hanging rail. 

C) 

1002546 6mm 

w 
8 6x

1018334 

�4xA 
3. Position Verbindungsböden

Folgeelement festlegen. 
Choose the position of the 
shelves for the following elements. 

�:A�
·A: L�
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4. 

5. 

�- A 
. A: 

weitere Folgeelemente montieren 

assemble more elements 

A 

A 
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1018334 

� 

A 10x 

1003698 

@ 
8mm 

F 6x 

1002546 6mm 

w 
§ 

4x 

Achtung• 
Vor dem Verbinden der Seiten und Böden 
muss die LED-Beleuchtung (optional) 
montiert werden . 
=> Seite 27-30 

Cautjon• 
First vou have to assemble 
the LED-lighting (optional). 
=> page 27 -30 

Böden, die keine 
Kleiderstange 
erhalten. 

Shelves without 
hanging rail. 

Ausrichten / adjustment: 

=>Kippsicherung / tilting protection 

=>Montage Kleiderstange / hanging rail 
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Kippsicherung / tilting protection 

A. Achtung!

� Jeder Stollen muss an der Wand befestigt werden.
Each side must be attached to the wall. 

1. 

Beispiel / example 

2. 

4. 

8 
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1018480 

CB 1x 

1 00�5,0,60 1017700 

D 2x E 
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� 
2x 

4,0x20 

� 2x 

Die Anschlusskabel der Beleuchtungen müssen 
vor dem Befestigen der Stollen verlegt werden. 
=>Seite 27-30 

A,_ Before fixing the sides the connecting leads of the 
� lightning must be moved.

=> page 27-30 

Achtung! 
Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und 
Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. 
informieren Sie sich vor der Wandmontage über 
das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. 
Für die Befestigung an z.B.: 
Gasbeton,-Rigips,- oder Hohllochziegelwänden 
ist das entsprechende Montagematerial vom 
Kunden zu beschaffen. 

Caution! 
lncluded fixing devices are only for solid walls. 
Different wall materials require different types of 
fixing devices. Use fixing devices suitable for the 
Use fixing devices suitable for the walls in your 
harne. For advice on suitable fixing system, 
contact your local specialized dealer. 
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Montage Kleiderstange Grund- und Folgeelement/ 

assembly of hanging rails for base elements 

G

Beispiel / example 

2x 

Montage Kleiderstange Eckelement/ 

assembly of hanging rails for corner elements 

�J 

3. 

·--·--··-·

1018475 � 

G �2x
1017722 M6x30 

H 2x
1017664 3,5x17 

� 4x

G � 1018475 � 

� G � 2x
� 1017722 M6x30 

H 3x
1019809 � 

J � 1x
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Montage Hängeelement mit 2 Schubkästen / assembly of wall units 
Montagebeispiel / example 

1 . Position festlegen. 
Choose the position. 

A 
'A 
:7-

A 

10 

1018334 �

A � 4x 

2. 

A 
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Montage Herrenkommode - Schubkastenelemente mit Füßen / 

ehest of drawers with furniture feets 
Montagebeispiel / example 

1001078 ® 

K �4x 

-
-

11 
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Montage Herrenkommode - Schubkastenelemente mit Rollen / 
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ehest of drawers with furniture castors ..... L10-1 s-35_5_
�

_
0 

__ --

4

----.x 

Montagebeispiel / example � 

12 
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Montage Griff/ furniture handles 

Front mit Glas / front with glass 

Holzfront / wooden front 

1017953? 

N 1x 
1022368 

p 
� 2x 

„
.lll 

Kunststoffschraube! 

Plastic screw! 

·--·--··-·

lo 
© 2xl 

1005
� 

M4"27 

Q � 2x 

1017953 �

N � 1x 
10177

� 
M4x27

R � 2x 

13 



Regalsystem / Kommoden 

Shelving system / Chests of drawers 
lllllil!I RAUM+SYSTEM 
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Montage Einlegeboden / assmbly of shelves 1018191 

V 

by � 
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($Y 4x 

Einstellen Schubkasten / adjust drawer fronts 

Demontage /dismantling 

14 
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Türen einstellen / adjustment doors 

1. 

2. 

u 
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101836
"# 

1018370
� !8:'"<('-

T 1x U 1x 

15 
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Ablageboden ausziehbar/ pull-out shelf 
Montagebeispiel / example 

1. 

2 
Position festlegen. 

• Choose the position.

16 

lllllil!I RAUM+SYSTEM
lllllllllliii' das möbelraumsystem

1022790 450mm 1022789 
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450mm

e?' # a 1x b� 
� 

1x

a b 

1017664 

d 
1017761 

3,5x17 

� 4x
4,0x13 

4x 



Regalsystem / lnnenaustattung 

3. 

4. 
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Demontage/ 
dismantling 

17 
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Schuhrost/ shoe rack 
Montagebeispiel / example 

1. 

2. 

18 

Ablageboden ausziehbar 

�

ull-out shelf 

·--·--··-·

1017754 4,0x20

f �4x 
100468�

9 �4x 

ca.95mm 
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Krawatten- und Gürtelhalter ausziehbar/ 

tie- and belt holder extensible 

1. mit Tür/ with door 

CD 

2. 

3. 

20 

/ ..,,, ....... , 

� .......,,,, / ...... ,,......... ,,,,,,. ...... 
'x.,....� 

1/ / 
1/ 1 

/1 //1 

lllllil!I RAUM+SYSTEM 
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1017682 4,0x40 

h � 4x 

1017677 4,0x16 

j 
r 4x 

ohne Tür/ without door 
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Kleiderstange ausziehbar/ 
telescopic hangingrail 
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101816
� 

3,0x16 

k � 4x 

21 
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Kleiderbügelhalter drehbar/ 
coathanger rail for shelf 

22 
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101816
� 

3,0x16 

k � 4x 

� 
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Kleiderlift/ clothes lift 

+/- mm 
�--■ ■--➔ Teleskopstange 3-teilig / telescopic bar 

Q) 
-

0 
.c 

■ 

00 

1. 

� 

C: 
Q) 
"C 
0 
m 

I■,, 

Q) -
C: 
:::::s 

.c 
(.) 
0 
..J 

■ 

00 -
E 
E 

N 
00 
CD 

2. 

links + rechts anschrauben / screw on left + right 
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II 

Im 

In 

r 

� 

6JD 
/: .--�:� 

· oberes 
Loch! 

upper 
• hole! 

,·{ 

·--·--··-· 

2xl 

100044

;,== 

o 1x

2xl p 

2xllq 

� 3,5x20 

24x 

� 

Cl) 
-

0 
.c 

■ 

00 

C: 
Cl) 
"C 
0 
m 

I■,, 

Cl) -
C: 
:::::s 

.c 
(.) 
0 
..J 

■ 

00 -
E 
E 

N 
00 
CD 

1xl 
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Drehspiegel ausziehbar/ 

1, 4xl lu 2xl telescoping rotating mirror 

ls 2xl 1, 2xl 

IV 2xl 

1 2 

384mm 

r 

lu 2xl 1, 
-

2xl 

3 

V 

s 1 V 
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4 

26 

lllllil!I RAUM+SYSTEM 
lllllllllliii' das möbelraumsystem 

1 

1 

by � 
�elw� 
·--·--··-·

---------------------------



Regalsystem / Shelving system 

LED Stollenbeleuchtung vorn / 

LED lighting ahead 
Montage / assembly

1. 

lllllil!I RAUM+SYSTEM 
lllllllllliii' das möbelraumsystem 

1 � 110176:1 3,5,45 

w � 1x x � 1x
4,0x20 

6x
100044�

o II 1x

=>Montage Elemente 
=>assembly of elements 

27 
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LED Stollenbeleuchtung vorn / 

LED lighting ahead 
Verkabelung / Montagebeispiel 
Cabling / example 
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102
� 

f1 1x 

�� 
1005157 � 

j1 � 1x 

Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos 
A. darf nicht überschritten werden .

.L!l. The maximum number of watts on the transformers
must not be exceeded. 

Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funksteuerung ) und Trafos verlegt werden. es sollten alle 
Leuchten angeschlossen und getestet werden. 
Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand. 

28 
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LED Einlegebodenbeleuchtung / 
LED lighting for removable shelves 

3,5x25 

z 

Montage / assembly 2 

2. 

Kabelkanal aufkleben 

Stick on the cable duct. 

3. 

Verkabelung /Montagebeispiel 
Cabling / example 

Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos 
A. darf nicht überschritten werden . 

.L!l. The maximum number of watts on the transformers 
must not be exceeded. 

102
� 

f1 1x 

1005157 
��� 

on

�

/off 

,,� 

j1 

j1 � 1x 

=>Montage Elemente 
=>assembly of elements 

Kabel in Kabelkanal einlegen und schließen. 

Insert the cable into the cable duct and close it. 

Kabelklemme 
zur Befestigung. 
Gable clamp 
for fixing. 

Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funksteuerung ) und Trafos verlegt werden. es sollten alle 
Leuchten angeschlossen und getestet werden. 
Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand. 

2x 

29 
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LED Einlegebodenbeleuchtung mit Batterie / 
LED lighting for shelves with battery la1 0 1xl 

la2 � 1xl 

la3 � 1xl 

Montage / assembly ,__9'5l!
..,.....!!-----.

[!] .... ,"""'. 
�kall�w 

1. 

Beispiel / example 

2. 

Magnetic Region 

Laden/ charge: 

30 
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SERVICE-ABTEILUNG 

Reklamationsbericht / complaints report 

Sehr geehrtes Montageteam, 
für den Fall, dass eine Beanstandung aufgetreten ist, möchten wir Sie bitten dieses Formular 
auszufüllen und das entsprechende Teil auf der Aufbauanleitung kenntlich zu machen. 
Um eine schnelle Behebung zu ermöglichen, senden Sie uns dieses Formular mit der 
entsprechenden Aufbauanleitung umgehend zu. 

Dear assembly team, 
In the event that a complaint has occurred, we would like to ask you to fill out this form and to 
indicate the corresponding part on the construction instructions. 
In order to facilitate a quick repair, please send us this form immediately with the appropriate 
instructions. 

AB-Nr./ Confirmation No.: 
----------------------

Beanstandetes Teil / Complaint: 

Beschreibung der Beanstandung / Description of complaint: 

Schadensursache/ Causation: 

Transportschaden / Transport damage: 
Fehlteil / Missing parts: 
Montagefehler/ Installation error: 
Bestellfehler/ OrderinQ erroI 

Furnierfehler/ Veneer error: 

Tel.: 03643 49530-49 
Fax.:    03643      49530-50

Collection C
Verkaufsabteilung
Brühl 10f
99423 Weimar




