Installation instructions
A301 Wall-mounted welly storage

Installation
A competent carpenter or maintenance person should install your Wall-mounted welly storage.
Do not install item against a skirting board. If there is a skirting board, cut out the board or mount the item above it
(see pictures below).
1.

Select fasteners that suit the wall construction (fasteners not included). Position the Wall-mounted welly storage at the
desired place on the wall.

2.

Choose a suitable location for each fastener. You will need at least four: two in the top cleat and two in the bottom cleat,
near each corner of the item (see picture below).

3.

Predrill the solid wood cleats at these locations.

4.

Attach the Wall-mounted welly storage to the wall with at least four fasteners that are suitable for the wall construction
and the weight of the fully loaded item.

WARNING
The Wall-mounted welly storage must be properly mounted to a wall before use.
It is the customer’s responsibility to ensure that the item is securely attached.

Fasteners

Cut out skirting board to install item.
Use this method to provide best access for children.

Or install item above
skirting board.
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Do not install item against
skirting board.

Montageanleitung
A301 Stiefelregal zur Wandmontage

Montage
Die Montage des Stiefelregals sollte durch einen kompetenten Handwerker oder Hausmeister erfolgen.
Das Möbel darf nicht auf eine Sockelleiste montiert werden. Wenn eine Sockelleiste vorhanden ist, muss diese
ausgeschnitten oder das Möbel darüber montiert werden (siehe Abbildungen unten).
1.

Verwenden Sie für die Wandbeschaffenheit geeignetes Befestigungsmaterial (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
enthalten). Positionieren Sie das Stiefelregal zur Wandmontage an der gewünschten Stelle an der Wand.

2.

Wählen Sie eine geeignete Stelle für jedes Befestigungselement aus. Sie benötigen mindestens vier: zwei in der oberen
und zwei in der unteren Leiste, jeweils soweit seitlich wie möglich (siehe Abbildung unten).

3.

Bohren Sie die Massivholzleisten an diesen Stellen vor.

4.

Befestigen Sie das Stiefelregal zur Wandmontage mit mindestens vier Befestigungselementen, die für die Wandkonstruktion und das Gewicht des voll beladenen Möbels geeignet sind, an der Wand.

ACHTUNG
Das Stiefelregal zur Wandmontage muss vor Gebrauch ordnungsgemäß an einer Wand montiert werden.
Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dafür zu sorgen, dass das Möbel sicher befestigt ist.

Befestigungselemente

Ein Stück der Sockelleiste entfernen, um das Möbel zu montieren.
Verwenden Sie diese Methode, um Kindern den besten Zugang
zu ermöglichen.

Oder das Möbel oberhalb der
Sockelleiste installieren.
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Das Möbel darf nicht auf die
Sockelleiste montiert werden.

