Montageschritte für einen Hoch- oder Unterschrank
1. Die vier Gewindeverstellfüsse, die sich im Sockelbereich
befinden, werden im Schrankinnenraum soweit nach oben
gedreht bis der Schranksockel ringsum am Fußboden aufliegt
und die Gewindeverstellfüsse frei drehbar sind.
2. Der Schrank ist nun durch Verstellen der Gewindeverstell-füsse
so auszurichten, dass er sowohl in der Horizontale, als auch in
der Vertikale in der Waage steht. Wird der Schrank mit einer
Sockelblende versehen, muss zwischen Sockel und Boden ein
Spalt von mind. 1 – 1,5 mm verbleiben.
3. Der Unter- bzw. Hochschrank ist an der Wand zu befestigen.
4. Nachdem die Türe exakt ausgerichtet ist, wird das Scharnier
durch eine zusätzliche Sicherungsschraube (3,9x16
Linsensenkkopf) fixiert.

Mounting Instruction for storage cabinet or base cabinet
1. The four levelling screws you find in the base of the cabinet
have to be turned back until the base is lying flat on the floor.

Montageanleitung für Becker-Möbel
Mounting Instruction for cabinets
Instruction de montage pour armoire

2. Then use a levelling tube and adjust the cabinet in horizontal
and vertical direction by turning the levelling screws.
3. If single cabinets are mounted they have to be fixed to the wall.
4. After the door is adjusted it has to be fixed by the safety screws
(3,9x16mm).

Hochschrank / storage cabinet / armoire de stockage
I. Instruction de montage pour une armoire de stockage ou une
armoire basse
1. Les quatre vis filetées et réglables (pieds ajustables de l'armoire), qui
se trouvent dans le socle, doivent être réglées de façon à ce que les
côtes du socle touchent le sol, et que les vis filetées soient
complètement libres.
2. Les positions verticale et horizontale de l'armoire peuvent être
ajustées à l'aide des vis. Si un bandeau est prévu, l'écart entre le
socle et le sol doit être au moins de 1 à 1.5 mm.
3. Ensuite, l'armoire de stockage ou l’armoire basse doit être fixée au
mur.
4. Après avoir ajusté la porte, la charnière doit être fixée avec une vis
supplémentaire (3.9 x 16 mm).

Unterschrank / base cabinet / armoire basse
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Montageschritte für einen Wandschrank

Wandschrank / wall cabinet / armoire murale

1. Die Aufhängeschiene wird entsprechend der Wandschrankposition nach links und rechts ausgemittelt und mit der Wand
exakt waagerecht verdübelt.
Vor der Montage ist die Aufhängeschiene an die Wandschrankrückwand zu halten, um das Differenzmaß (ca. 3 mm effektiv)
festzustellen und zu berücksichtigen.
Die Oberkante der Aufhängeschiene hat ca. 3 mm tiefer zu sitzen
als die Oberkante des Wandschrankes (siehe Schnitt „A-B“).
2. Nachdem die Türe exakt ausgerichtet ist, wird das Scharnier
durch eine zusätzliche Sicherungsschraube (3,9x16
Linsensenkkopf) fixiert.

Mounting Instruction for single wall cabinets
1. The suspension has to be positioned in the middle of the
wall cabinet. It must be fixed to the wall in horizontal position.
Please consider the difference of approx. 3 mm between the
suspension and the top of the cabinet (see section “A-B”).
2. After the door is adjusted it has to be fixed by the safety screws
(3,9x16mm).

Instruction de montage pour une armoire murale
1. Le rail servant à accrocher l'armoire doit être positionné au milieu
de l'armoire. Il doit être fixé au mur en position horizontale.
Avant montage, il faut placer le rail au dos de l'armoire pour tenir
compte de la différence (env. 3 mm).
Le bord supérieur du rail doit être 3 mm plus profond que le bord
supérieur de l'armoire murale (voir dessin coupe "A-B").
2. Après avoir ajusté la porte, la charnière doit être fixée avec une
vis supplémentaire (3.9 x 16 mm).
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