
KIN TALL
Assembly instruction 08/ 2018

TOOLS:

Allen screw SW 5 (enclosed)

XS bolts

boxes

grub screws
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Setup Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ioIUTDqtvgE

Please do the setup of the bed on a soft surface(e.g. a carpet or blanket) to avoid damages.

1. Screw in the XS bolts in the provided holes in the 
bottom. Place the boxes in the side of the closet and make 
sure, the orientation of the box is in the direction of the 
XS bolts.

2. Place the side of the closet onto the XS bolts and fasten 
the screws with the grub screws.

5.  Screw in the XS bolts in the top of the closet, put in the boxes in the side and 
place the top, starting on one side, on the closet. 
After fasten the grub screws.
     

3. Place the bottom and Side part upright und put in the 
back panel in the notch.

2. Place the other side of the closet with the boxes inside on 
the XS bolts and fasten them with the grub screws.
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1. Zuerst KIN BASE an die Bodenplatte schrauben und 
aufstellen. Danach die XS-Bolzen in die vorgesehenen 
Löcher des Bodens eindrehen.

2. Die Außen- und Mittelwände beidseitig mit Gehäusen 
bestücken. Darauf achten, dass der Längsschlitz des 
Gehäuses in Richtung zum XS Bolzen ausgerichtet ist.

3. Außen- und Mittelwände auf die XS-Bolzen der Boden-
platte stecken und die Beschläge mit den Madenschrauben 
festziehen.

5.  Die Deckplatte mit den XS-Bolzen bestücken und von einer Seite beginnend auf 
die Seitenwände stecken. Die Beschläge mit den Madenschrauben festziehen.
     

4. Rückwände in die vorgesehene Nut einschieben.

KIN LONG
Aufbauanleitung 03/ 2016

WERKZEUG:
Innensechskantschlüssel SW5 (beiliegend) 

XS Bolzen

Verbinder Gehäuse

Madenschrauben

Funktionsvideo:
http://www.scheulenburg-direkt.de/index.php?page=content&coID=11


