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1. Verschrauben Sie zuerst die oberste und dann die
unterste Auflage mit beiden seitlichen Stehern - Achten Sie dabei
die richtige Platzierung der Bohrlöcher in den Stehern!
Schrauben 25mm Länge = Flaschenauflagen
Schrauben 32mm Länge = U Shelf
2. First fix the top and the lowermost bottle rests on the square
tubes on both sides - Take care of the right
positioning of the drill holes on the square tubes!
Screws 25mm length = Bottle rests
Screws 32mm length = U Shelf

3A. Regalbefestigung an der Decke: Stecken
Sie die beiden Deckenhülsen oben in die
Standrohre
3A. Fixing the rack at the ceiling: Place the
two telescopic legs for the ceiling in the square
tubes on the top

2. Fixieren Sie die beiden Standrohre mittels den
mitgelieferten Gummispannern zueinander, dann
schrauben sie die restlichen Auflagen ein
2. Fix both square tubes with the rubber rope together
now fix the other bottle rests

3B. Regalbefestigung an der Wand: Montieren Sie die
beiden Wandhülsen laut Bild und stecken Sie diese
oben in die Standrohre - Auf Festigkeit achten!
3B. Fixing the rack at the wall: assemble the two
telescopic legs like on the picture and place them in the
square tubes on the top - Take care on proper stability!

4A. Regalbefestigung an der Decke: Fixieren
Sie die erste Bodenhülse mittels
Schraube beliebig am Boden
4A. Fixing the rack on the ceiling: fix the first bottom
leg on the floor with the screw
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4B. Regalbefestigung an der Wand: Fixieren
Sie die erste Bodenhülse exakt 225mm (8,9
Zoll) von der Wand entfernt
4B. Fixing the racks on the wall: Fix
the first bottom leg exactly 225mm (8,9 inches)
from the wall

5. Stecken Sie das erste Standrohr auf die Bodenhülse
und fixieren sie anschließend die zweite Hülse am Boden.
5. Place the first square tube on the fixed bottom leg.
Now fix the second also on the correct position.

6A. Fixieren Sie beide ausziehbaren
Deckenhülsen mittels beiden Schrauben und
Abdeckkappen an der Decke
Richten Sie das Regal mittels Wasserwaage vertikal aus.
6A. Fix both teleskopic legs with two screws and the
black caps at the ceiling.
Align the shelf vertically using a spirit level.

ACHTUNG:
Für die Fixierung mittels passenden Schrauben an der Wand, Decke und am Boden ist der Kunde
verantwortlich, Schrauben werden nicht mitgeliefert. Bei Unsachgemäßer Verschraubung kann das Regal kippen!
Richten Sie das Regal immer mittels Wasserwaage gerade aus!
Die Covini GmbH haftet nicht für unsachgemäße Handhabe und inkorrekte Installation.
Take Care!
For the fixing on the wall/ceiling/floor the customer is responsible himself. Proper screws for fixing have to
be used (not included). Due to improper fixing, the rack can tilt. Align the shelf vertically using a spirit level.
Covini GmbH can not be liable for any improper use!
6B. Fixieren Sie beide ausziehbaren Wandhülsen
mittels beiden Schrauben und Abdeckkappen
an der Wand
6B. Fix both telescopic legs on the wall with two
screws and the black caps

