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3°REGAL
Aufbauanleitung zur Wandmontage 01/ 2021

beiliegend:   
-   Gummihammer + Inbusschlüssel 
-   Verstellfüße (eingeklebt) 
-   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. 

 

6. 
Mit dem Gummihammer die Regalböden 
vorsichtig in der Mitte bündig mit dem Wand-
steher 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 anklopfen. Dabei 
nicht auf die kurze Seite der Regalböden 
schlagen, da hier eine Bruchgefahr besteht! 

9. 
Die Filzaufkleber je nach Wandabstand 
zusammenkleben. Diese Filzaufkleber sind 
dafür da, einen gleichmäßigen Wandabstand 
zu gewährleisten und sollten daher gleich-
mäßig 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/


