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3°REGAL
Aufbauanleitung zur Wandmontage 05/ 2015

beiliegend:   
-   Gummihammer + Inbusschlüssel 
-   Verstellfüße (eingeklebt) 
-   Abstandsleiste
-   Dübel + Schraube zur Wandmontage 
-   Filzaufkleber

notwendig: 
-   Bohrmaschine

1. 
Die Position des Regals im Raum bestimmen 
und den Wandsteher an die Wand halten um 
die Bohrung für die Schraube zu markieren. 
Der Wandsteher besitzt den Einhängebeschlag 
und die Ausklinkung für die Sockelleiste.

2. 
Das Loch in die Wand bohren, den Dübel ein-
schlagen und die Schraube eindrehen, bis der 
Schraubenkopf noch ca. 8 mm herausschaut. 
Den Steher mit dem Beschlag von oben nach 
unten einhängen.

3. 
Den Wandsteher vertikal ausrichten und 
die Regalböden von unten nach oben in den 
Wandsteher einhängen. Dabei darauf achten, 
dass die Böden mit dem geöffneten 3° Winkel 
in den Schlitzen nach unten zeigen und sich 
somit mit dem Wandsteher verkeilen. 

4. 
Alle Böden in der gewünschten Position ein-
hängen und leicht herunterdrücken. Die Böden 
können dabei nicht vom Wandsteher rutschen, 
da sie sich durch die 3° verkeilen.
Erst danach den rechten Steher in die Regal-
böden schieben. Dabei unten beginnen und 
die Regalböden leicht anheben.

Video zum Aufbau:  http://www.zeitraum-moebel.de/
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5. 
Nach dem rechten Steher den linken Steher 
von vorne in die Regalböden schieben. Auch 
hier unten beginnen und die Regalböden leicht 
anheben. 
Sind alle Teile zusammengesteckt, die 
Abstandleiste hinter die Regalböden schieben 
um den Wandabstand zu fixieren.

6. 
Mit dem Gummihammer die Regalböden in der 
Mitte bündig mit dem Wandsteher klopfen. 
Danach den linken und den rechten Steher 
und die Regalböden mit dem Gummihammer 
bündig klopfen.

7. 
Anschließend die Regalböden gleichmäßig mit 
dem Gummihammer leicht festklopfen. Dabei 
nicht auf die kurze Seite der Regalböden 
schlagen, da hier eine Bruchgefahr besteht! 

9. 
Die Abstandleiste entfernen und die Filzauf-
kleber je nach Wandabstand zusammenkle-
ben. Diese Filzaufkleber sind dafür da, einen 
gleichmäßigen Wandabstand zu gewährleis-
ten und sollten daher gleichmäßig an sechs 
bzw. vier Punkten zwischen den Regalböden 
und der Wand angebracht werden. Dadurch 
können sich die Regalböden nicht mehr 
verschieben.

8. 
Die Verstellfüße mit dem Inbus gleichmäßig 
einstellen.

Video zum Aufbau:  http://www.zeitraum-moebel.de/
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enclosed:   
-   rubber mallet + allen key
-   adjustable feet (glued-in) 
-   distance bar
-   dowel + screw 
-   felt pads

required: 
-   drilling machine

1. 
Determine the right position of the shelf.Keep 
the wall-upright against the wall to mark the 
position for the borehole. The wall-upright 
is the one with the metal bed-fitting and the 
notch for the skirting. 

2. 
Drill the hole and tighten the screw until just 
8 mm of the screw are still visible. Place the 
wall-upright with the bed fitting on the screw 
head and push down until it stops.

3. 
Align the wall-upright vertically and start to 
hook the shelves into the upright from the 
bottom to the top. Make sure that the correct 
sides of the shelves are facing down (with the 
3° angle), so that the shelves and the upright 
fit well into place.

4. 
Press down the shelves slightly. They cannot 
slide off because they are wedged together 
with the wall-upright.
Afterwards slide the right upright in the slots 
of the shelves. Start again at the bottom 
lifting the shelves a little bit.

video instructions:  http://www.zeitraum-moebel.de/
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5. 
After the right side slide the left upright into 
the frontside of the shelves. Start again at the 
bottom lifting the shelves a little bit.
When all parts are wedged together, place 
the distance bar between shelves and wall to 
determine the right distance.

6. 
Use the rubber mallet to pat the shelves until 
they are lined up with the uprights.

video instructions:  http://www.zeitraum-moebel.de/

7. 
Then pat every shelves lightly with the rubber 
mallet. But please do not hit the short side of 
the shelf!

9. 
Remove the distance bar and place the felt 
pads. The pads are responsible for a constant 
distance to the wall and also for the stability 
of the shelves. Fill the gap between the wall 
and shelves with as many felt pads stuck 
together as you need. Place them at the points 
shown.

8. 
Adjust the feet.


