
Montage Archos: 

 

Das Archos System ist einfach zu montieren; dieser Handwerkzeuge reichen: 

- Kreuzschraubenzieher; 

- Dreieck oder  ander rechtwinkliger Ware; 

- Wasserwaage; 

Die Befestigungsteile werden, falls anderes vermeldet worden, mit der Artikeln mitgeliefert.  

Montagefolge 
1. Bügel einsetzen in der Seitenteile 
2. Fachböden im Bügel hängen. 
3. Kreuzverstrebung montieren. 

Seitenteil 
Die Vor- und Rückseite einer Offen- oder Seitenteil sind identisch. Ein 
Seitenteil ist ab der Höhe von 179 ausgestattet von drei statt zwei 
Querriegel. 

Der Boden des Offenes- oder Seitenteiles ist festzustellen  an der 
Schnittfuge die oberhalb der Querriegel ist. (siehe Zeignung). 

 

Direct unten den Querriegel  können keine Fachboden montiert werden, 
weil es hier keine Schnittfuge gibt. 

 

 

 



Fachboden 
Die Vorseite einer standard Fachboden geht ungefähr einem Zentimeter zurück im Bezug der 
Seitenteil, die Rückseite der Fachboden ist auf gleicher Höhe  er Seitenteil. Der Einschnitt auf der 
Seitenteil des Fachbodens ist an der Vorderseite kürzer. 

 

Für die Bestimmung der Stelle der Fachboden  können Sie die Nockenliste verwenden,diese 
Nockenliste ist frei bei uns zu bitten. 

 

 

Da der obersten Fachboden nicht mit Bügel zu befestigen ist ,sollten Sie dieser erst montieren wenn 
da mindestens zwei andere Fachboden in der Bügel eingesetzt sind.  Sonst  gibt es vielleicht die 
Gefahr, dass den Fachboden  aus dem Regal fällt. Nach der Installation können Sie den obersten 
Fachboden  vorzugsweise an der Seitenteil festschrauben. 

 

 

Kreuzverstrebung 
Für die Stabilität des Möbels, nutzen Sie eine Rückwand oder eine Kreuzverstrebung.  

Nachdem die ersten beiden Stellen der Kreuzverstrebung auf der gleichen Höhe geschraubt wurden 
an das Seitenteil, setzen Sie die Regale rechtwinklig mit einem Winkelhakenmit einem quadratischen 
oder einem anderen rechtwinkligen Objekt. Dann schrauben Sie die unteren zwei Punkte fest. 



Kleiderstange 
Bei jeder Kleiderstange unter einem Fachboden müssen zwei 
Löchern (6 mm Durchmesser)  in dem Fachboden gebohrt werden. 

Messen Sie die Mitte der Winkeleisen, stellen Sie hier den Bügel 
derKleiderstange mit dem Loch auf der Innenseite - und markieren 
Sie die Position des Lochs auf dem Fachboden. 

Nachdem Sie das Loch gebohrt haben, kann den Bügel der 
Kleiderstange mit der mitgelieferten Schraube auf dem Fachboden 
befestigt werden. 
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