Spiegelmöbel / furniture with mirrors

Montageanleitung
assembly instructions
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WICHTIG

IMPORTANT

Hinweise zur Elektroinstallation:
Vor der Arbeit an elektrischen
Leitungen den Strom abschalten.
Wir empfehlen Elektroinstallationen
nur von ausgebildetem Fachpersonal
durchführen zu lassen.

Information to electrical installation:
Disconnect electricity before starting
work on electric mains. We recommend to employ trained professionals
for electrical installation.

Hinweise zur Reinigung:
Reinigen Sie das Spiegelmöbel mit
warmen Wasser und einem sauberen
Putzlappen oder Mikrofasertuch. Verwenden Sie handelsübliche Haushaltsreinigungsmittel ohne scheuernde
Bestandteile. Mit Wasser nachwischen
um Reinigungsmittel zu entfernen und
mit saugfähigen Wisch- oder Papiertüchern die Oberfläche trocken wischen.

Information to cleaning:
Clean the furniture with mirrors with
warm water and a cleaning rag or a
microfiber cloth. Only use customary
non-abrasive detergents. Remove the
detergent with water and wipe dry
with an absorbent wiper or paper
towel.

Verwenden Sie keine :
• schleifenden und scheuernden
Mittel (Scheuerpulver, Putzschwämme mit rauer Seite, Stahlwolle)
• Poliermittel, Waschmittel, Möbel-		
putzmittel, Bleichmittel
• Reinigungsmittel mit starken Säuren
und stark sauren Salzen
• Dampfreinigungsgerät

Do not use:
• abrasive detergents (abrasive
cleaning powder, cleaning sponge 		
with abrasive surface, steel wool)
• polish, washing powder, bleach
• detergents with strong acids or acrid
salts
• steam cleaner

3

?

Benötigtes Werkzeug
Tools needed
8 mm
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Nur bei
Einbaurahmen /
only for mounting
frame

Lieferumfang / Ihr bestelltes Spiegelmöbel kann von den Abbildungen abweichen
Delivery contents / your ordered furniture with mirrors may differ from the one shown below

Spiegelmöbel Korpus /mirror furniture carcass

Montageschiene / mounting bar

Dübel / dowels

Schrauben / screws

Überprüfen Sie vor der Montage die Lieferung auf Vollständigkeit und eventuelle
Beschädigungen.
Before assembly check your order for completeness and any damage on the outside.
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1
10 cm

Legen Sie die Position des
Spiegelmöbels fest.
Der Abstand zur Oberkante
beträgt ca. 10 cm
Set the position of the cabinet.
The distance to the top
edge amounts to about 10 cm.
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Richten Sie die Montageschiene mit der
Wasserwaage aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
Align the mounting bar with a level and
mark the drill holes.
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Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.
Beschädigen Sie keine Leitungen (Gas, Wasser,
Strom).
Drill the holes at the marked positions.
Do not damage any pipes or wiring
(gas, water, electricity).
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Versenken Sie die Dübel in den gebohrten
Löchern.
Put the dowls in the drilled holes.
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Befestigen Sie die Montageschiene mit Schrauben an allen gebohrten
Löchern.
Das Gewicht des Spiegelmöbels liegt auf den Außenseiten. Stellen
Sie sicher dass die Schrauben fest angezogen sind.
Attach the mounting bar with screws to the wall.
Be sure that the screws are tightened because the weight of cabinet
lies on the outsides.
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Schließen Sie das Spiegelmöbel an die Hauselektrik an.
Beachten Sie unsere Hinweise zur Elektroinstallation.
Connect the cabinet to your
electrics.
Note our information to electrical
installations.
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Hängen Sie das Spiegelmöbel an
der Montageschiene auf.
Hang up the cabinet on the mounting bar.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
neuen Spiegelmöbel.

Sollten Sie noch Fragen zur Montage haben steht
Ihnen unserer Kundenservice unter folgender
Nummer gerne zur Verfügung.
Tel: 0800 | 977 62 92
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MAßGEFERTIGTE SPIEGEL

Glas auf Glas Spiegel

Klappspiegel

Ein großes Angebotsspektrum von Spiegeln in
außergewöhnlichem Design erhalten Sie bei uns.
Sie sind mit einfachen oder aber auch komplexen
Bildern und Formen versehen. Wir bieten Spiegel

Teillack-Spiegel

Ganzkörperspiegel

mit aufeinander geklebten Gläsern, mit schwenkbaren Seitenteilen, mit teillackiertem Glas oder zur
Ganzkörperansicht – wahlweise auch mit Sandstrahl- oder Lasermotiven.

MAßGEFERTIGTE SPIEGELSCHRÄNKE

mit Glasbild

mit Aluminium Korpus

Die Spiegelschränke bieten wir Ihnen in vielen
verschiedenen Ausführungen an, so haben Sie
die Möglichkeit den Spiegelschrank mit einem
schönen Motiv als Glasbild oder einem

für Dachschrägen

mit oﬀenen Fächern

Aluminium Korpus veredeln zu lassen. Weitere
schöne Varianten sind Spiegelschränke für Dachschrägen oder aber auch Spiegelschränke mit
offenen Fächern für zusätzlichen Stauraum.

EXKLUSIVE GLASKREATIONEN

TV Spiegel

Walk-In Duschen

Unser Sortiment umfasst nicht nur Spiegel und
Spiegelschränke in verschiedenen Ausführungen,
sondern auch exklusive Glaskreationen, wie
Spiegel mit einem LCD-Fernseher oder Spiegel zur

Spiegel Raumteiler

Glastüren

Raumtrennung mit doppelseitiger Spiegelfläche.
Auch Walk-In Duschen oder Glastüren bieten wir
Ihnen zur Verschönerung Ihrer Räume an.
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Bülowstr. 141
45711 Datteln
Tel: 0800 | 977 62 92
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