TAUT
Aufbauanleitung 05/ 2019
WERKZEUG:
Gummihammer (beiliegend)

Aufbau des Tisches auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke) durchführen, um Beschädigungen zu vermeiden.
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1 Beinelemente
2 Querstege

3 Keile
4 Tischplatte

2. Querstege (2) mit der abgesetzten
Kante nach oben durch die Schlitze in den
Tischbeinen führen.

1. Tischplatte (4) auf die Oberseite legen. Beinelemente (1)
auf die angeschraubten Querzargen stecken.

3. Keile (3) mit der beschichteten Seite nach
oben zeigend unterhalb der Querstege in den
selben Schlitz schieben.

4. Nutklötze auf der Tischplatte in die
Befestigungsschlitze im Rahmen drehen.

ca. 1,5 cm

5. Mit dem Gummihammer die Keile vorsichtig
einschlagen bis sie fest sitzen.

6. Die Keile sollten circa 1,5 cm nach außen
überstehen. Der Quersteg darf keinen Abstand
zum Tischbein mehr haben.
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TAUT
Assembly instruction 05/ 2019
TOOLS:
Rubber mallet (enclosed)

Assemble table on a soft surface (e.g. blanket) to avoid damage.
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1 Table-leg elements
2 Crossbars

3

3 Wedges
4 Table-top

2. Push crossbars (2) through slits in table-legs
with cut out edges facing upwards.

1. Place table-top (4) upside down. Slide table-leg elements
(1) in corresponding slots on the screwed on frame.

3. Plug wedges (3) through same slit underneath cross bar. Coated edges are facing
upwards

4. Turn pads on the table-top into the slots in
the frame to fasten.

approx.
1.5 cm

5. Use rubber mallet to carefully hammer the
wedges in until thight.

6. Wedges should protrude approximately 1.5
cm. Gap between crossbar and table-leg must be
closed.
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