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Bitte aufbewahren.
Keep this information for further reference.

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. 

If 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! 

If 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. 
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Montage Möbelgleiter / assembly furniture glides

1017647

A 6x

1017646

B 6x

1017664

C 12x

3,5x17

B

C

C

B

A

A

B

1

2

AC

CB

A

C

Montagebeispiel / example 

Ausrichten /
adjustment
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Montage Metallfuß / assembly metal feet

0000000

E 24x

1050492

D 4x
5,0x20

E

D
E

D

E

E

Montagebeispiel / example 
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Montage Haarnadelfuß / assembly metal feet (hairpin)
Montagebeispiel / example 

0000000

E 24x

1050491

F 4x
5,0x20

F

E

E

E

1050785

q 4x

q

E

F
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1017653

I 2x

I

I

Montage Verstärkung / assembly reinforcing rail
Montagebeispiel / example

1

2

1000984

G 2x

M6,0x25

1000449

H 1x

SW4

G

G

H

7

Demontage Schubkasten => Seite 15
dismantling drawer => page 15

H

Ausrichten! / adjust!

H

Ausrichten! / adjust!G

H
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Montagebeispiel / example

Kippsicherung Standard / tilting protection default

5,0x90

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.

ca.40mm

Ø8mm

ca
.2

0m
m

1018480

J 2x
1017694

K 2x

Different wall materials require different types of
Included fixing devices are only for solid walls.

home. For advice on suitable fixing system, 

Caution!

fixing devices.
Use fixing devices suitable for the walls in your 

contact your local specialized dealer.

Die Anschlusskabel der Leuchten bzw. 
Kabel für Elektrogeräte müssen vor dem 

lighting must be moved.

Before fixing the tilting protection  

20x31008529

L 10x

?mm 3mm - 1x
6mm - 2x
9mm - 3x

12mm - 4x
15mm - 5x ... L

Befestigen der Korpusse verlegt werden. 

the connecting leads of the

J

L

M

K

Ø8mm

J

Ø8mm

L

M

K

8

1003301

M 2x
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Montagebeispiel / example

Kippsicherung Highboard 125 auf Metallfuß, Haarnadelfuß /
tilting protection highboard 125 and metal feet
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1

2

3

4

5

6

7

cm

1

1018060

Q 2x

Q
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4

3
1018004

R 6x

J 6x

5,5x50

1018480

1018060

Q 2x

Ø8mm

J

J

Q
R

R

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.

Different wall materials require different types of
Included fixing devices are only for solid walls.

home. For advice on suitable fixing system, 

Caution!

fixing devices.
Use fixing devices suitable for the walls in your 

contact your local specialized dealer.
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Ausrichten /
adjustment

7

1018086

V 1x

1018085

U 2x
V
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Glasboden / removable glass shelf

W

W

W

1018009

W 4x

W

Einlegeboden / removable shelf 1018009

W 4x

W

W
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1007114 weiß / white

c 1x

c

a

13

1 2

drücken / push

Einstellen /
adjustment

Push-to-open
Variante A / variant A
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Push-to-open
Variante B / variant  B

Einstellen /
adjustment

drücken / push

LUNA by



Demontage / dismantling

Schubkasten einstellen / adjustment drawers

15
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Türen einstellen / adjustment doors

1

2

f

g

1018370

g 1x

1000540

f 1x
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Sehr geehrter Kunde, 

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

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. 

Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DINVDE 0100 Teil 724 und 
Teil 559 durchgeführt werden. 

Die LED-Leuchte darf nur im bestimmungsmäßigen Gebrauch eingesetzt werden. Die 
Einbauanweisung ist sorgfältig aufzubewahren und bei Weitergabe des Artikels mitzugeben. 
Herstellerspezifische Angaben sind zu beachten! 

Bei allen Arbeiten die Beleuchtungsanlage unbedingt spannungsfrei halten (Netzstecker ziehen, 
Sicherung ausschalten). Die Beleuchtung erst einschalten, wenn alle Leitungsverbindungen 
vollständig hergestellt sind. 

Anschluss der LED-Leuchte nur an den beiliegenden Sicherheitstrafo mit geregelter 12V 
Gleichspannung (DC) nach EN61558 (VDE570) oder EN61347 (VDE712). Die Summe der 
Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafo-
Nennleistung nicht übersteigen. 

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, 

The assembly and the laying of the electrical articles are only to be carried out by authorized 
specialists. Observe the description in the assembly instructions. 

All electrical installations are manufactured according to the valid standards or regulations of VDE, 
CE, MM. The luminous intensity to be used is indicated on the respective lamp holder. 
The installation must be carried out according to the installation regulations DIN VDE 0100 part 
724 and part 559. 

The LED luminaire may only be used in its intended use. The installation instructions must be kept 
in a safe place and handed over when the article is passed on.  

Observe manufacturer-specific data! 
Always keep the lighting system free from voltage during all work (pull the mains plug, switch off 
the fuse). Do not switch on the lighting until all the connections have been made. 
Only connect the LED luminaire to the enclosed safety cable with a regulated 12 V direct voltage 
(DC) according to EN61558 (VDE570) or EN61347 (VDE712).

The sum of the power consumption of the connected luminaires (see type label) must not exceed 
the nominal transformer power. 
If operating, operating or assembly instructions are not followed, modifications are made to the 
products, parts are replaced, or consumables are used which do not correspond to the original 
parts, no warranty or liability claims are void. 
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Spot
1050291

Beleuchtung / lighting

LED-Aura-Beleuchtung - LED-lighting

Verlängerung /
(v2)

1018778

6-fach Verteiler /
(e2)

1002571

Fußschalter /
(g1)

1018788

Trafo / transformer

1022374

(f2)30W
Trafo / transformer

1003488

(f1)12W

6-way distributor foot switchinterconnecting lead

Tipp-Sensor /
(h1)

1018786

tip sensor

LUNA by
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Beleuchtungskabel mit Fußschalter / 

g1
on / off

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.

f2

1018788

g1 1x

f2 1x

1022374 30W

Montagebeispiel Highboard 100 / example highboard 100

lighting and foot switch

Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos 

darf nicht überschritten werden. 

Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.

The maximum number of watts on the transformers 

must not be exceeded.

LUNA by
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f2 1x

1022374 30W

1018786

1017674

a 1x

h1 1x
3,0x17

Beleuchtungskabel mit Tipp-Sensor / 
lighting and tip sensor

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.

ah1

f2
h1

Der Tipp-Sensor kann an
jeder beliebigen Seite vom 
Korpus montiert werden.

Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos 

darf nicht überschritten werden. 

The maximum number of watts on the transformers 

must not be exceeded.

The tip sensor can be
mounted on any side
of the body.

LUNA

Montagebeispiel Highboard 100 / example highboard 100

h1
a

by
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Lieber Kunde! 

Sie haben hochwertige neue Möbel erhalten. Dazu wollen wir Ihnen herzlich gratulieren und wir möchten, dass Sie damit in 
Zukunft viel Freude haben. 

Die von uns für die Produktion verwendeten Materialien und Werkstoffe entsprechen den gültigen deutschen bzw. EU-Normen. 
Die eingesetzten Trägerplatten werden von einem staatlich anerkannten, unabhängigen Prüfinstitut regelmäßig und 
unangemeldet einer umfangreichen Prüfung und Kontrolle unterzogen. 

Die von uns verwendeten Beschläge sind für eine lange Lebensdauer konstruiert. Sie bedürfen keinerlei Wartung. Hinweise zu 
elektrischen Komponenten finden Sie auf den Geräten selbst bzw. in unserer Montageanweisung. 

In Trinkalkoholen, Medikamenten – flüssig oder in Salbenform – können aggressive Substanzen oder Farbpigmente enthalten 
sein. Bitte vermeiden Sie langen Kontakt. Wischen Sie solche Rückstände immer sofort von der Möbeloberfläche. 

Wir wünschen Ihnen mit Ihren neuen Möbeln viel Spaß und Freude. Sollten Sie bezüglich der Pflege noch Fragen an uns haben 
oder weitere Informationen zu Ihrem neuen Produkt wünschen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter der  
Telefon-Nr: 03643-4953047 mit fachkundiger Auskunft zur Verfügung. 

 Ihre 
 Collection C

Dear cus tomer! 

You have received high quality new furniture. We would like to congratulate you on this and we would like you to enjoy them for a 
long time. 

The materials and materials used by us for the production meet the valid German or EU standards. 

The carrier boards used are subjected to extensive testing and control by a state-approved independent testing institute. 
The fittings we use are designed for a long service life. They do not need any maintenance. Information on electrical components 
can be found   on the devices themselves or in our assembly instructions. 

In the case of drinking alcohols, medicaments - liquid or in ointment form - aggressive substances or color pigments may be 
present. Please avoid long contact. Always wipe such residues immediately from the furniture surface. 

We wish you to have lots of fun and pleasure with your new furniture. If you still have any questions regarding the maintenance, 
or if you would like further information about your new product, please do not hesitate to contact us at any time by
phone: 0049  -3643-4953047. 

 Your
 Collection   C

Collection C 
Möbe l Vertriebsgesellschaft mbH 

Brühl 10 f 
9942 3 Weimar 

Collection C 
Furniture sales company GmbH 

Brühl 10 f 
99423 Weimar, Germany 
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Möbel Vertriebsgesellschaft mbH 
Brühl 10 f 
99423 Weimar  Tel.:  0049-3643-4953047 

Fax: 0049-3643-4953050 

Reklamationsbericht / complaints report 

AB-Nr. / Confirmation No.:_____________________________________________________________

Beanstandetes Teil / Complaint:
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Beschreibung der Beanstandung   / Description of complaint:

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Schadensursache   / Causation:

Transp
Fehlteil   / Missing parts:
Montagefeh  ler / Installation error:
Bestellfeh  ler / Ordering error:
Furnierfeh  ler / Veneer error:

ortschaden   / Transport damage:

 Sehr geehrtes Montageteam, 
für den Fall, dass eine Beanstandung auf getreten ist, möchten wir Sie bitten dieses Formular 

 auszufüllen und das entsprechende Teil auf der Aufbauanleitung bzw. der Kommissionszeichnung 
kenntlich zu machen. Um eine schnelle Behebung zu ermöglichen, senden Sie uns dieses 
Formular mit der entsprechenden Aufbauanleitung / Zeichnung 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 or the commission drawing. In 
order to facilitate a quick repair, please send us this form immediately with the appropriate 
instructions. 
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