
RAIL
Aufbauanleitung 05/ 2016

notwendiges Werkzeug:
Innensechskantschlüssel (beiliegend)

Verbinder: 
Tischbein mit Zargenplatte     Zarge mit Tischplatte

(Gewindebolzen, Metallplatte, Sechskantschraube)   (Schnellspanner, Beilagscheibe, Metallschiene)
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1.
Den Bolzen mit dem Gewindeloch 
nach oben in die Fräsung im Tischbein 
schieben.

2.
Das Tischbein in die Zargenplatte 
stecken.

3.
Die runde Metallplatte in die dafür 
vorgesehene Fräsung legen.

4.
Die Verbindung (Bolzen - 
Metallplatte - Schraube) mit 
dem Sechskantschlüssel fixieren.

5.
Die Metallschienen in die Fräsung an der Unterseite 
der Tischplatte schieben. Das Ende der Schiene 
sollte etwa büdig mit der Tischkante sein.

6.
Die zusammengebaute Zarge auf die Schienen 
schieben.

7.
Mit dem Schnellspanner mittig auf der 
Schiene fixieren.

Ansatzplatte anbringen
Die Schnellspanner lösen. Die Tischzarge und die 
Schienen an das Ende der Tischplatte schieben, so 
dass sie bis zur Hälfte überstehen. Die Ansatzplatte 
aufschieben. Die Ansatzplatte und die Tischplatte 
sollten zu gleichen Teilen auf der Zarge aufliegen. Alles 
mit den Schnellspannern fixieren.



RAIL
Assembly instruction 05/ 2016
Tools required:
hexagon key (enclosed)

Mechanical fasteners: 
for table leg with frame top     frame with table top

(threaded bolts, metal plate, cylinder head screw)   (quick-release fastener, washer, metal rail)
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1.
Place the bolt with the threaded hole 
upwarts into the milling in the table 
leg.

2.
Insert the table leg into the frame top.

3.
Place the round metal plate into the 
round milling in the frame top. 

4.
Fix the connection of bolt - metal plate 
- screw with the hexagon key .

5.
Place the metal rail into the milling at the bottom 
side of the table top. The end of the rail should be 
flush with the edge of the table.

6.
Place the legs frame at the rails...

7.

...and fix it with the quick-release 

fastener.

Table extension
Loosen the quick-release fastener. Push the 
tableframe and the rails beyond the table top so 
that half the leg and rails are under the table top 
and the other half is under the extension leaf.
Fix everything with the quick-release fastener. 
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