
The necessary tools
(not included)

Die dazu benötigten Werkzeuge
(ausschliesslich)

PL-183

Assembled size / Maße aufgebaut :

Height / Höhe :  255 mm.

Width / Breite :  850 mm.

Depth / Teife :  166 mm.

This unit can be
assembled by two persons.

Aufbau  mit zwei Personen.
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Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauer-
werk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und 
andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.

GB
The enclosed wall mounting materials (dowels and screws) are only suitable for solid masonry (e. g. 
concrete or brick walls). Special dowels and other screws may be necessary for other wall construc-
tions. If necessary, please consult a qualified professional.

FR
Le matériel de fixation murale fourni (chevilles et vis) convient uniquement à des murs solides (p. ex. 
murs en béton ou en briques). Pour les autres constructions de murs, il faut éventuellement des che-
villes spéciales et d’autres vis. Faites-vous conseiller par un spécialiste.

IT
I materiali di fissaggio allegati (tasselli e viti) sono adatti solo ai muri compatti (ad es. di calcestruzzo 
o mattoni). Per altri tipi di pareti è probabile che occorrano tasselli speciali e altre tipologie di viti. Ri-
chiedere eventualmente il consiglio di un esperto.

NL
Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen en schroeven) is geschikt voor vaste muren (bijv. 
betonnen of bakstenen muren). Voor andere muurconstructies zijn eventueel speciale pluggen en an-
dere schroeven noodzakelijk. Consulteer eventueel een vakman.

PL

Załączony zestaw montażowy do zamocowania artykułu do ściany (kołki, wkręty, haki itp.), przezna-
czony jest wyłącznie do montażu artykułu na ścianach wykonanych z cegły lub betonu. Przy montażu 
artykułu na ścianie wykonanej z innych materiałów, należy zastosować odpowiednie do niej zamoco-
wania.  W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć porady fachowca.

CZ
Přiložený materiál pro montáž na stěnu (hmoždinky a šrouby) je vhodný jen pro pevné zdivo (např. 
betonové nebo cihlové stěny). Pro jiné skladby stěn budou případně nutné speciální hmoždinky a jiné 
šrouby. Poraďte se případně s odborníkem.

SK
Priložený materiál pre upevnenie na stenu (hmoždinky a skrutky) je vhodný len pre pevné murivo 
(napr. betónové alebo tehlové steny). Pre iné steny sú potrebné príp. špeciálne hmoždinky a iné skrut-
ky. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

HU
A mellékelt fali rögzítőkészlet (tipli és csavarok) csak tömött falazatban (pl. betonfalban, téglafalban) 
használható. Más faltípusokhoz speciális tiplire és csavarra lesz szükség. Szükség esetén kérje ki 
egy szakember véleményét.

RO
Materialul furnizat pentru montajul de perete (dibluri şi şuruburi) este adecvat numai pentru zidărie 
solidă (de exemplu pereţi din beton sau din cărămidă). Pentru alte structuri de pereţi, este posibil să 
fie necesare dibluri speciale, precum şi alte şuruburi. Dacă este necesar, consultaţi un specialist.

TR
Teslimat kapsam›ndaki duvar tipi sabitleme materyali (dübel ve vidalar) sadece beton ve tuğla 
duvarlar› gibi sağlam duvar yap›lar› için uygundur. Başka duvar yap›lar› için özel dübeller veya başka 
vidalar gerekli olabilir. Gerekirse bir uzmandan yard›m al›n›z.

RU

Входящий в комплект поставки материал для крепления на стене (дюбели и болты) 
предназначен только для прочных каменных стен (например, бетонных

 
или

 
кирпичных). Для

 

других типов стен используйте по мере необходимости специальные дюбели и другие болты. 
По мере необходимости обратитесь за помощью к специалистам.
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HOLZ LEBT - SO AUCH IHR MASSIVHOLZMÖBEL 

DAS NATURPRODUKT HOLZ 

Holz ist kein uniformer oder homogener Werkstoff - jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale. Somit 

haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen. Charakteris�sch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb - und 

Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Druckstellen, Äste, Harzgallen, Haar- und Kreuzrisse auch im Lack sowie 

Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche 

Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen. 

Auf schwankende Raumtemperaturen und Lu�feuch�gkeit - auch jahreszeitbedingt - reagiert Holz, es „arbeitet“. Spannungen im Holz sowie ein 

Verziehen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Um die Stabilität zu verbessern, werden sogenannte Leimholzpla�en als Basis für 

Massivholzmöbel genutzt. In einem aufwendigen Produk�onsverfahren werden einzelnen Lamellen mit schadstofffreiem Leim an Kop f und/oder 

Seite zusammengesetzt. Diese Lamellen können in Breite und Länge innerhalb einer Pla�e unterschiedlich sein. Es ist handelsüblich, holzbedingte 

Fehler durch Einsetzen von Astspots und/oder Lamellos zu besei�gen. 

Alle vorgenannten Merkmale sind ein Beweis des natürlichen Ursprungs und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funk�on, Gebrauch, Wert 

und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträch�gt. 

EIGENSCHAFTEN VON HOLZ 

  Äste         Spannungen        Farbunterschiede       Quelle       Schwinden 

BESONDERHEITEN 

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteris�sche Merkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe gep rägt. Kein Baum gleicht dem 

anderen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuellen planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener 

Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigar�gen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, 

beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garan�ert werden. Diese Natur -Farbspiele sind eine warentypische 

Eigenscha� des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal,  kein Beanstandungsgrund. 

LUFTFEUCHTIGKEIT 

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuch�gkeitsgehalt des lokalen Umgebung. 

Darum sollten Möbel keiner extrem großer oder zu niedriger Lu�feuch�gkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich 

zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenscha� 

empfehlen Jahresdurchschni�swerte von 45 -55% Lu�feuch�gkeit bei 18-23°C, kurzfris�ge Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden 

nicht), ist auch für Kastenmöbel rich�g. 

LICHTEINWIRKUNG BEI MÖBELN 

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt 

Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100-

prozen�ge Lichtechtheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Das Sonnenlicht verändert alle Materialien! Besondere Vorsic ht ist deshalb in 

hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst 

eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.  

FAZIT 

Massives Holz ist ein „lebendiger“ Werkstoff, der sich bei starken Schwankungen von Temperatur und Lu�feuch�gkeit geringfüg ig ändern kann. 

Da für Wohn(glück)lich-Möbel nur gut ablagerte Hölzer verwendet werden, ist dieser Effekt auf ein Minimum begrenzt. Funk�on und 

Gebrauchswert sin keinesfalls eingeschränkt. Extrem trockener Zentralheizungslu� und überhöhter, sowie extrem nassen und nie drigen 

Zimmertemperaturen sollten Massivholzmöbel nicht ausgesetzt werden.  

FOLGENDES RAUMKLIMA IST OPTIMAL 

FÜR SIE UND IHR MASSIVHOLZMÖBEL: 

Stabile Temperatur 18-23°C 

Stabile Lu�feuch�gkeit von 45-55% 

Kein direktes Sonnenlicht auf das Möbel 
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