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DEUl$CH WiChtige Montgge - T1PRS
1.) Bitte folgen Sie unseren Montage.Tipps, bevor Sie die Montoge beginnen.
2.) lesen Sie bitte sorgfähig die Montageanleilung und machen Sie sich mit der darin aufgeführten Anleilung gut vertrau!.
3.) Vergleichen Sie die aufgeführte Teile- und Beschlagsliste mit dem Kortoninholt.
4.) Bereiten sie dos notwendige Werkzeug für die Montage vOr und vergewissem Sie sich über die einwandfreie Beschaffenheit

der Werkzeuge. Schleetdes Werkzeug konn zu Problemen bei der Montage führen.
5.) Bereiten Sie einen entsprechend großen Montagefreiraum vor. Damit beim Aufbau die Möbel nicht zerkratzt oder

beschädigt werden, empfeh!fln wir Ihnen, den Verpackungskarton oder eine weiche Unterloge (z. B. Stoff oder Teppich) zu
verwenden.

6.) Wir schlogen vor, die Montage immer mit zwei oder mehreren Personen durchzuführen.
7.) Bitte beachten Sie beim Festziehen der Schrauben, dass Sie diese nicht überdrehen. Von Zeit zu Zeit sollten Sie die

Schrauben überprüfen und evtt. nachziehen.
8.) Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung und dos Service blatt auch noch der Montage gut out Vielleicht benötigen Sie

diese zu einem spöteren Zeitpunkt noch einmal.

für Holz-, Glas- und Stahlmöbel sowie für Möbel mit MDF und beschichteter Oberflöcne.

Holzmöbel: Flecken können Sie sofort mit einem angefeuchteten, weichen Tuch, oder mit etwas Möbelpolitur {überall im
Handel erhältlich) entfernen. Wischen Sie iedoch mit einem trockenen, weicnen Tuth unbedingt noch,

Stohlmöbel: Die Oberflöche des Me1011sist mit einer Schutzlackierung versehen, die durch die maschinell bedingte Produktion
evtl. kleine Farbdlfferenzen, Wolken, Flecken aufweisen kann. Diese stellen keinen Reklomotionsgrund dar:
Falls durch den Transport Metallteile etwas verbogen sein sol~en, können Sie diese vorsidllig in die Ursprungsloge zurück
biegen. Die Schrauben soUten Sie nicht überdrehen und von Zeit zu Zeit nachZiehen.

MDF und beschichtete Oberflächen:
MDF besteht aus Holzfasern. (Bitte lesen Sie hierzu clen Vermerk oben.)
Die beschichtete Oberfläche bitte nicht mi1 einem Messer oder spitzen Gegenständen bearbeiten, da dadurch Schöden
entstehen können. Dadurch verursachte Schöden sind keine Reklomationsgründe.
SoUten evtl. durch die maschinelle Bearbeitvng der beschichteten Konten oder Oberflöchen die Konten oder Ecken e1wos
scharfkantig sein, können sie diese mit einem handelsüblichen Sand-Schleifpapier nachschleifen. Gehen sie dabei jedoch
sorgfältig und vorsichtig vor, damit nicht zu viel Material entfernt wird.

Wornllng:

Der Aufbau von Möbeln ist nur fOr Erwachsene gedacht, nichl für Kinder. Bilte entfernen Sie Ihre Kinder während der Montage
vom Montageort. Kinder können evtl. Beschläge oder Kleinteile mitnehmen, entfemen oder verschlvcken. Bei noch nicht
fertiger Montage können Teile auch herunterfallen. Schützen Sie deshalb Ihre Kinder mit deren Abwesenheit
Sofem Glosleile milgelieferl werden, bitten wir Sie, diese während der Montage mit Vorsicht zu behandeln. Glas kann iederzeit
brechen und somil Verletzungen verursachen. Schützen Sie deshalb unbedingt Ihre Augen und Hände mit im Hande erhälllichen
Schutzbekleidungen. Bitte schützen Sie sich generel! mit einer entsprechenden Montagekieidung und Sicherheitsschunen.

Wir hoften nicht für Personen. oder Sachschäden, die durch eine falsche oder unsachgemäße Montage entstehen. Wir haften
auch nicht für Schöden, die dadurch entstehen, dass die erforderlichen Kontrollen während der Benutzung (eventuel!
notwendiges Nachziehen von Schrauben o. Ä) nicht durchgeführt werden. Wir hoften ferner nicht tor Schöden, die durch
unsachgemäßen oder beslimmungswidrigen Gebrauch entstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen "'''öbel
Ihr Qualitölssicherungsteam

bei Inter link SAS
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I FRANgUS Informations importantes :
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1} Respecrer I'ordre chronologique de montage
2} Lire aftentivement 10 notiee clons son integrolite ovant le debut du montage
3} Cemporer les qvontites dons fembolloge 0 celles indiquees svr 10 netice ef s'OSSlJrerqua les quontites soient bien

les mllmes.
4) Preparer las outils necessaires ou montage, s'ossurer qua ceux-ci soianf oclaptes et an bon etot de marche.

L'utilisation d'outils non adoptes pourrait olferer le montage ef 10 quolite du produit.
5} Prevoir 10 place necessaire ou montage et CI Possemblage du meuble. Pour ne pos I'endommoger ou le rayer, nous

vaus conseillons d'effeduer eaffe action sor I'emballage d'origine ou une base neutre (earton, topis, couverture, ...)
6) Paur un montage eorred e1 soigne, nous vous conseillons de vous faire assister d'une ou plusieurs personnes.
7) Ne pos faire fairer les vis. 11 est preferoble de cantröler de temps en tamps et de les resserrer si necessaire.
8) Conservar soigneusemenl 10 nollce da monlage et 10 lettre accompagnalrica, cellas-ci voussarons necessaires

pour toutes demondes ulterieures.

Conseils d'entretl!" :

Pour tous les meubles en bois, metal, verre, MDF ou ponneoux de portieules.

Meubles an bois: Enlaver les taches avec un chiffon humide ou du produit Cl bois (disponible dor"ls les mogosins
spedolises). Reposser imperotivement un chiffon doux et sec.

Meubles en metal: 10 surfoce du metol esl recouvarte d'un loquoge da proteclion. Oe par 10 fobricotion meconique,
des nuonces de teintes peuvent opporoitre, celles-ci ne pelJVent elre prise en compte eomme molif de redamation.
Na pos faire foirer las vis, il est praferoble da les rasserrer da temps en tamps.

Meubles en MDF ou ponneoux de particules: Les meubles en MDF se composent de fibres de bois recouvertes d'un
film. 11 oe fout en oucun cos utiliser d'objet pointu öu tronchönt Sur ces surfoces. Les dommoges dus 0 ces effets oe
pourront faire I'objet de reclomotions.
Si toutefois les aretes devoient efre vives, il suffit de les poncer legerement ovec du papier emeri fln. Mieux vout
renouveler I'oction une seconde fois, de fo<.;on0 ne pos endommoger le meuble.

La montage doit Illre effedue por les adultes et non par des enfon1$.
Vevillel les tenir eloignes jusqu'o 10 fin du montage ofin de ne pos les blesser par 10 chufe d'une ou plusieurs pieces.
les pieces en verre doivent etre monipulees ovec precaution pour evitar taut risque de coup ures.
11 esl imperotif da vous proteger des evenluels eclats por le pott d'occessoires appropries que vous trouverez dons le
commerce.
11 est egalement important d'adapter votre tenue vestimantaire a vofre adivile.

Nous ne rt3pondons pos des personnes ou des degots materiels resultant de montages C;;~.d'ossemblages errones ou
inodequots.
Nous ne r6pondons pas non plus des dommoges prövencmt du monque des eonfroles duront I'utilisolion (eventuei
resserroge des vis, ••. ete.)
En outre, nous oe repondons pos des dommoges dos 0 une utilisation inodequote ou controire oux regles.

Nous vaus souhoitons beoucoup de ploisir ou montage de lIotre noul/eau meuble

Cordiolement

L'equipe du service quolire
chez Inter Link SAS
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ENGUSH

1.) Beiore storting, pleose reod our assembling instruenons careiully ond moke yourself familior with them.
2.) Follow our assembling instrudions corefully.
3.) Compore the listed ports ond fitting list to the conlents of the cordboord.
4.) Prepore the necessory tools for assembling ond make sure that the lools are in proper condilion. Bad toofs feod

in same woy fo difficulties during the assembling.
5.) Ta make sure thot the fumiture will not be domoged or groted during assembling, prepore on odequote areo ond

cover the Haor with the cordboords or onother soft pod (Le. cloth or corpet).
6.) We recommend operating olways with !wo or mare people.
7.) Do not overwind screws. Check the $Crewsfrom time ta time ond if noces$ary retight them.
a.} Keep the instruciian and service sheets. Perhops you will need them loter on.

MatntetKInce advlce:

For wooden n.,miture Cons1sting of gfass ond steel or MDF ond cooted surfoce:

Wooden Fumiture: Stoins can be taken off with 0 soft, moistened cloth or by using 0 special polish (avoilable in
supermarket ond speciolized stores). But do not forget to wipe the surfoce with 0 dry ond soft cloth ofterwords.

Sleel fumilure:
The metal has 0 vamished sunate. The material could show liHle discrepondes in colour, c10uds or stains due to the
mochine mode produdion which shovld nol be 0 reoson for 0 comploin!.
If some metal parts have been twisted out of shope during transport, '{au could corefully try to twist them into the
original position. Pleose da not overwind the screws and retight Ihem from time to time.

MOF ond cooted sunoces:
MOF consists of wooden fibres (please reod Ihe o.m. instrudians). 00 not work on the cooted surfaces with knives
cr sharp objeets, os this could cause domage lhe material.
That should not be 0 reason ior comploinis ofterwords.
Ove to mochine mode produdion, the MDF parts can have sharp edges. Yev ceuld chomfer them wifh a fine
standard sand poper. P1eoseda it corefully in order to make sure thot yau will not remave tao much af the material.

Warnlng:

Corrying out the ossembly is For adults ol1ly. Pleose, keep your children oway during assembling. Children might
take small ports ar fittings awoy or swallow them up. During assembling it could also happen that ports of your
fumiture fall down on your children. Pleos6, therefore, proteet tham and make sure that yau carry out the assembling
in their absence.

If yaur piece of furnilure consisis of glass, it should be handled corefu!ly during assembling. Gloss con break al ony
time ond cause injuries. Therefore, yau shauld pratect yaur eyes and honds by weoring special clothing ond safety
shoes, availoble in lhe supermorkets ond speciolized stores.

We ore not Iiable for ony material domoge or injuries resvlting from faulty assembling. We ore also nolliable far
ony domage resultant from fock of moin1enance during use. (Le. retightening af screws, and ete ... ). We are not
liable for any domoge coused by faully use or use 09010st ils purpose.

We wish you 0 lot of joy end pleosure with yaur new piece of lurniture.

Your Qualily Assvronce Team by Inter link SAS
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