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Aufbauanleitung Modell 5821

Beschläge Modell 5821
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Vor der L,lontage überprüfen Sie bitle
das zerlegte Produkt auf evenluelle
Schäien.
Technis€ie Anderungen vorbehallen

benötigt wird:

5,2 x 50 düb€l S 8

' | ,lll' ,l ,,11, l,',il? | ,1i',,1,,'ili ,l' rflllrl'rilir

frw

Wr empfehlen, alle Möbelteile mit
einem haushaltsüblichen Spülmittel

von produktioosbedingten Kleber- und
Staubf ückständen zu reinigen.

ACHTUNG:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehder Kunde,

sollten Sie ein Ersatzteil benötigen, beachten Sie bitte
Folgendes:

Eine eindeutige Ersatzteilbestellung ist nur an Hand der
mitgelieferten Anleilung möglich. In der Anleitung sind
die genauen Bezeichnungen und Nummem der Teile auf-
gefühd Diese benötigen wir, um lhre Bestellung schnell
und präzise ausführen zu können.

Bitte achten Sie darauf!

Nur wenn alle Angaben richtig und vollständig sind, ver-
meiden Sie falsche Esatzteillieferungen oder lange
Wartezeiten.

Vielen Dank für lhr Verständnis.

Bauteile Modell 5821

1 Spiegelplatte
mil Krislallspiegel
400 x 680 x 16 (19)

/A -. Diese Teile b€nötigen S€ fur lolgenden Monlageschrin '

4\ Etnzeltelle: €ßl bereflegen. d;nn nDnrieren.
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1Q, Einzelterle:
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ACHTUNG!

Das lvkibel muß an der Wand b€festigt

Beigelügtes Belestigungsmatenal -

Kunststotldübel s; Pos m

ist nur für l\,lassiwände geeignet;

zur Belestigung an anderen Wänden

miissen Speziald!bel velwandt werdeol

A Arfbur, ACHTUNGI

Zur Befestigung des l\4db€ls
a _

I für Kunsistofidübel S8 Po6 132
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[4arkierungen ' mil Hiife ein€r

WasseMaage anzeichnenund

rnit o 8 bohrenl

Vor dem Bohren den Verlauf von

StrofiF und Wassededungen un_

bedingl Überprulen und beruck'

sich gen
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Sicherheitshinweise
Safety instructions
lndications de s6curit6

tE
N
fE*Wü

Montagean leitu ng aufrnerksarn durchlesen-
Please read assernt) ly instruct ion careful ly.
Priöre de brien l i re la notice de rnontage du debttt  ä la f in.

Montage nach der N,, lontageanleitu ng d u rchfü h ren.
Please fol low the assernbrly instruct ion step by step.
El ien suivre le sens du rnontage indique sLlr la notace.

lvlontagean leitu ng aufhre\ /ahren,
Please save the assernt) ly instruct ion -
Bien conserver la notice de montage.

Besch lagb reu te l  und  Besch lag te i l e  von  Säug l i ngen  und  K inde rn
fernhalten -

-|.o awoid suffocation keep plastic trrag away frorn children-
Contains srnall parts M/hich rnay te choaking hazard.

Toütes les piöces detachees livr6es dans le colis etre rnis
hors de Dortee des bebes des et enfants-

Netzansch luß (23O V)  nur  von e inern  Fachrnann aus führen lassen.
San i tä ransch lu fS  nur  von e inern  Fachrnann aus führen lassen-

Mains connection (23O V) has to be done by an expert.
Sanitary installation fras to t e done by an expert.

L'electricite (23O W) uniq(lernent ä faire par un electricien.
Ins ta l la t ion  san i ta i re  ä  fa i re  par  un  spec ia l i s te .
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Beil iegendes Befestigungsrnaterial eignet sich rrur fÜr Massi\/ \  /ände.
Für andere \A/ände rnüssen Spezialdübel wen /endet \  /erden-
Die Festigkeit ist zu prüfen.

The attactred f ixing rnaterials is only suitatt le for sol id \^ral ls-
For other types of \^/al ls special do', /vels have to be used-
-fhe 

f irrnness fras to be checked-

Le rnateriel defixation ci- joint est exclusiwernent prevu pour des rnurs
p le i ns  (une  f i xa t i on  sp6c ia l e  es t  necessa i re  pou r  c l o i sons  p laco ,  - - - ) -
La ferrnete est ä exarrr iner,

Bei l iegende \A/and brefestig ungen dienen als ]<ippschutz,
unbed ing t  € rn t r r i ngen !

The attached \ /al l  f ix ing is necessary to avoid t ipping
and ' rnus t  be  f i xed !

Les f ixat ions prevues dans le col is previennent contre le
renwerserrrent du rneuble- l l  fatJt irnperativernent f ixer le
rneuble au rnur, af in d'6witer tout incident!

B.ctd/eEr'cl€relgrDlo

Für Schäden, die durch unsachgernäße Montage entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.

For the damages, vvhich have originated from improper assembty, we take over no l iabi l i ty.

Pour les domrn€ges qui sont nes par le montage incorrect, nous ne renons en charge aucune responsabil i te.


