Installation instructions
A313, A314, A316, A317, A318, A319 Wall cubbies

Installation
A competent carpenter or maintenance person should install your Wall cubbies.
1.

Attach the Wall cubbies to the wall with at least four fasteners (as shown in the image below). Use fasteners that are
suitable for the wall construction and the weight of the fully loaded item (fasteners are not included in the delivery).

2.

Holes should be pre-drilled through the back of the cubby for the fasteners to pass through.

3.

Once you have finished, make sure that the fixings safely support the weight of the fully loaded cubbies.

WARNING
The Wall cubbies must be properly mounted to a wall before use.
It is the customer’s responsibility to ensure that the item is securely attached.
Recomended cubby mounting heights:
Age of child (years)
Recommended height to
bottom of cubby

2

3

4

5

6

75 cm

81 cm

87 cm

92 cm

99 cm

Fasteners

Refer to the table above for the
recommended mounting height
for your ages of children.
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Montageanleitung
A313, A314, A316, A317, A318, A319 Garderobenablagen

Montage
Die Montage der Garderobenablage sollte durch einen kompetenten Handwerker oder Hausmeister erfolgen.
1.

Befestigen Sie die Garderobenablage mit mindestens vier Befestigungselementen an der Wand (siehe Abbildung unten). Verwenden
Sie Befestigungselemente, die für die Wandkonstruktion und das Gewicht des voll beladenen Möbels geeignet sind (Befestigungselemente sind nicht im Lieferumfang enthalten).

2.

Durch die Leisten an der Rückseite der Ablage sollten Löcher für die Befestigungselemente vorgebohrt werden.

3.

Vergewissern Sie sich anschließend, dass die Befestigungen das Gewicht der voll beladenen Ablage sicher tragen.

ACHTUNG
Die Garderobenablage 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.
Empfohlene Montagehöhen für die Ablage:
Alter der Kinder in Jahren
Lichte Höhe unterhalb
Ablage

2

3

4

5

6

75 cm

81 cm

87 cm

92 cm

99 cm

Befestigungselemente

In der obigen Tabelle ﬁnden Sie
die empfohlenen Montagehöhen
für Kinder verschiedenen Alters.
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