
Montageanleitung
Horizontales Wandprofil

Horizontale Wandprofile werden an die 
Wand geschraubt und erlauben das Ein-
hängen von Korpussen. Die Wandprofile 
sind später nicht sichtbar. Die zu verwen-
dende Länge richtet sich nach den Kor-
pusmaßen, so benötigt man zum Beispiel 
für 3 Korpusse 80 cm ein Wandprofil in der 
Länge 240 cm (reine Profillänge 226 cm). 
Voraussetzung für die Montage sind feste 
und belastbare Wände. Schwächere Wän-
de können nur geringere Lasten tragen. 
Verwenden Sie nur Dübel, die für die je-
weilige vorhandene Wand geeignet sind. 
Für das Gesamtaußenmaß werden die 
Rastermaße (80 bzw. 120 cm) addiert. Die 
Gesamttiefe (ohne Griff) ist Korpustiefe 40 
+ 1 cm. 
Derselbe Korpus kann auch frei auf Stand-
füßen aufgestellt oder mobil auf Rollen 
gesetzt werden.

Bitte prüfen Sie den Inhalt des Zubehör-
kartons mittels des innenliegenden Lie-
ferscheins auf seine Vollständigkeit. Für 
die Montage werden zusätzlich folgende 
Artikel benötigt:
Dübel passend zur vorhandenen Wand.
Die Anzahl richtet sich nach den verwen-
deten horizontalen Wandprofilen:
  80 cm -   7 Schraublöcher 
120 cm - 11 Schraublöcher 
160 cm - 15 Schraublöcher 
200 cm - 19 Schraublöcher 
240 cm - 23 Schraublöcher

Für die Montage werden folgende Werk-
zeuge benötigt:
Zollstock
Bleistift
Wasserwaage
Bohrmaschine
Bohrer passend zum verwendeten Dübel
Akkuschrauber oder Schraubendreher

Das System ist keine Leiter. Klettern, Sit-
zen oder Stehen auf den Elementen ist 
nicht zulässig.



Bestimmen Sie die Position für das hori-
zontale Wandprofil. Die Schraublöcher 
sind ca. 6 cm unterhalb der Oberkante der 
Korpusse. Bei der Montage auf einer Höhe 
von 66 cm (Bohrung) hängt ein Korpus auf 
der Tischhöhe von 72 cm.  

Richten Sie das Profil mit einer Wasser-
waage horizontal aus und zeichnen Sie 
alle Bohrlöcher an.

Benutzen Sie den passenden Bohrer für 
die verwendeten Dübel und bohren Sie 
alle angezeichneten Löcher. 
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Wenn kein weiteres Profil montiert wer-
den soll, kann nun das Profil an die Wand 
geschraubt werden.
Sollen weitere Profile auf gleicher Höhe 
montiert werden, fixieren Sie das 1. Profil 
mit einer Schraube am letzten Bohrloch. 
Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an. 

Das Profil wird um 180° in die Horizonta-
le gedreht. Legen Sie eine Wasserwaage 
auf das Profil auf, richten Sie es aus und 
zeichnen Sie ab dem 3. Bohrloch im Pro-
fil weitere Löcher für das 2. horizontale 
Wandprofil an. Die Abstände der Befesti-
gungslöcher in den Profilen sind im 10 cm 
Raster. 

Bohren Sie alle Löcher für das 2. Profil. Sol-
len weitere Profile montiert werden, nut-
zen Sie wieder das Wandprofil als Monta-
geschablone. 



Die Kästen werden auf das Profil gehängt, 
dabei ist es auch möglich die Korpusse auf 
dem Profil horizontal leicht zu justieren. 

Jeder Korpus hat an seiner hinteren Unter-
kante 2 Stellfüße, mit denen der Abstand 
des Korpusses zur Wand justiert werden 
kann. Dies ist wichtig, um die Korpusse in 
die Waage zu bringen und somit auch die 
Funktionalität der Klapptüren und Schub-
kästen zu gewährleisten.

Nach dem Bohren können alle Profile 
mit den mitgelieferten Schrauben an der 
Wand fixiert werden.
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