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Montageanleitung  für  Führungsträger  mit 
      Ausziehkorb /Holztablar / Schuhrost

Abbildung 1
Picture 1

1.1  Einen Führungsträger  (Pos.1) 
       an Schrankwand  stellen und
       in   Lochreihe (falls vorhanden)                 

 oder 308 mm von Vorderkante
 Schrank anschrauben.
 Zweite Schraube eindrehen.

1.2  Führungsträger (Pos.1) am Boden 
       festschrauben .
       Screw down the slideholder (pos.1)
       to the bottom.

1.3  Zweiten Führungsträger (Pos.1) ent-
       spechend Skizze festschrauben.
       Screw down second slideholder 
       (pos.1) according to sketch.

(Art.Nr.4993-9-0005)

Mounting Instructions for slideholder with pull-out
basket/wooden bottom shelf/shoe rack
                       (Art.No.4993-9-0005)

Put a slideholder (pos.1) at the
cabinet  front and screw it in a 
track of punched holes (if existing)
or screw it 308 mm from the edge
of the cabinet. 
Screw-in the second screw
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Pos.-Nr.
Pos.-No.

Bezeichnung
Designation

Anzahl
Quantity

1

2

2

2

2

2

2

Abbildung 2
Picture 2

      Ausziehkorb  bzw. Holztablar
      oder Schuhablage  nach 
      hinten drücken bis die
      Führungsbolzen unter den
      Haken der Führungen liegen
      und die Halteklammern
      vorne einrasten.

Führungsträger (Art.-Nr. 4993)
slideholder(Art.no. 4993) 

wahlweise
alternatively

Ausziehkorb, exklusiv (Art.-Nr. 4994)
pull-out basket,exclusive (Art.no. 4994)

Holztablar mit Begrenzungsreling  (Art.-Nr. 4997)
wooden bottom shelf with rail (Art.no. 4997)

Ausziehkorb, kompakt (Art.-Nr. 4995)
pull-out basket,compact (Art.no. 4995)

Schuhablage (Art.-Nr. 4996)
shoe rack (Art.no. 4996)
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2.1  Korb  bzw.  Holztablar  mit
       Begrenzungsreling oder
       Schuhablage entsprechend
       Skizze auf Führungen legen.

2.2  Montage des zweiten Korbes
       bzw. Holztablars oder Schuh-
       ablage
       Assembly of second basket or 
       wooden bottom shelf or shoe
       rack

Put basket or wooden bottom
shelf with rail or shoe rack on 
the slides according to sketch.
Pull basket or wooden bottom 
shelf or shoe rack to the back 
until the guide pins are located 
under the hooks of the slides and 
the fixing clips lock in front. 
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