Montageanleitung
Wandregal Altholz/Eiche

MONTAGE:

BENÖTIGTES WERKZEUG:

1. Mit Hilfe einer Wasserwaage eine ca. 80 cm lange Linie an die
Wand zeichnen, wo später das Regal montiert werden soll.

Wasserwaage
Bleistift
Bohrmaschine
10 mm-Bohrer
(Achtung:Bohrer passend zum
Wandmaterial wählen!)
Hammer
10 mm-Schraubenschlüssel

2. Die Mitte der Linie mit einem Bleistift markieren. Von der Mitte aus
nach links und rechts jeweils 35 cm abmessen und markieren. Die beiden
Markierungen kennzeichnen den Abstand der Bohrlöcher von 70 cm.
3. An den links und rechts entstandenen Markierungen jeweils
ein 10 mm-Loch mit 8 cm Tiefe bohren.
4. Dübel in die Löcher stecken und vorsichtig mit einem Hammer 		
hineinschlagen.
5. Je eine Unterlegscheibe auf die Tablarträger stecken.
6. Beide Tablarträger mit Hilfe eines Schraubenschlüssels in die
Dübel schrauben, bis das Gewinde vollständig in der Wand 		
verschwunden ist und die Unterlegscheibe fest an der Wand
sitzt.
7. Regal auf die Tablarträger stecken.
TIPP:
Montieren Sie das Regal mit Hilfe einer zweiten Person.
ACHTUNG:
Die volle Belastbarkeit kann nur bei stabiler und fachgerechter
Montage gewährleistet werden!
TECHNISCHER SUPPORT:
post@weldco.de
+49 5731-4962902

Bohrlochabstand:
70 cm

Mounting instructions for masonry walls
Reclaimed Wood / Oak Wall Shelf

MOUNTING:

YOU’LL NEED:

1. Using a spirit level and a pencil, draw an approx. 80 cm line on the 		
wall where you plan to hang the shelf.

Spirit level
Pencil
Drill
10 mm-Drill bit
(please select an appropriate drill
bit for your wall material)
10mm-Wrench

2. Mark the middle of the line with a pencil. From this point, measure
35 cm to the left and to the right, marking these spots. The two 		
marks indicate the distance between the two holes, 70 cm.
3. Using a 10-mm bit, drill two approx. 8-cm-deep holes into the wall.
4. Insert wall anchors in the holes and carefully tap them into place 		
using a hammer.
5. Place a washer on each shelf support.
6. Screw both shelf supports into the wall anchors using a
10 mm-wrench until the thread has completely disappeared into the
wall and the washer is tight against the wall.

35 cm
Distance of
holes:
70 cm

7. Place the shelf onto the shelf supports.

OUR TIP:
Get a second person to help you hang the shelf.
PLEASE NOTE:
The full load-bearing capacity of the shelf can only be met if it is
securely and correctly attached to the wall.
TECHNICALSUPPORT:
post@weldco.de

35 cm

