
KUBATUR SCHRANKSYSTEM  

MONTAGEANLEITUNG 

 

zwei personen; gummihammer, winkel-inbus, wasserwaage, akuschrauber mit torx-bit, schraubzwinge l=80cm, 

zulagen zum unterlegen in der stärke 40-60mm, kleiner schlitzschraubendreher. 

 

für die montage des korpus ist eine bestimmte raumhöhe notwendig: 

- zusammenbau im liegen (frontseite nach unten), rückwandmontage im liegen, aufkippen des schrankkorpus: 

 raum muss 11 cm höher sein als der schrank (längeres diagonalmass) 

- zusammenbau im stehen:  raum muss 5 cm höher sein als der schrank (wg. einhängen der schiebetüren). 

wenn drehtüren zum einsatz kommen genügen 2,5 cm luft zur raumdecke. 

1 

unteren schrankboden  am aufstellort nivellieren 

ggf. adapterringe montieren, wenn unebenheiten grösser sind wie 20mm 

2 

verbinderschrauben eindrehen 

3 

reihenfolge der montageschritte 

- eine aussenseite am boden montieren (oben/unten beachten) und ggf. sichern (bei bedarf aufschiebe-

widerstand mit schraube regulieren: + / - ) 

- mittelwand/mittelwände am boden montieren (oben/unten beachten) und ggf. sichern 

- deckel montieren 

- letzte aussenseite montieren 

- rechtwinkelig ausrichten 

- rückwand befestigen (oben/unten beachten), schrauben nicht zu tief einschrauben 

- bei liegend-montage schrank aufstellen: achtung auf deckenkollision und die aushängerichtung der 

verbinder-beschläge. 

4 

korpus final positionieren/nivellieren (ggf. diagonalmessung der front) 

 

 

 



5 

schubläden, korbauszüge und kleiderstange montieren: der hintere fachträger ist bei korb- und schubladenauszug in 

einer kantennut des tablars eingeführt ( kippschutz) : schräg von oben einführen und das tablar analog zur position 

des vorderen fachträgers absenken und einrasten. (abstand zur rückwand einhalten: kratzer!) 

6 

schiebetürbeschläge montieren (bitte dazu ggf. nummerierung und anlage häfele slido beachten):  

- endanschläge in den schienen sind bereits montiert 

- endanschläge (kunststoff schwarz) an den rollwägen sind bereits montiert 

7 

hintere schiebetüre einhängen:  

- mit einer bewegung senkrecht nach unten in obere schiene einhängen.  

- dann türe leicht ausschwenken und untere führung in halteclip einführen  

- schiebetüre in senkrechte position bringen und bodenführung bis zu einem hörbaren „clic“ einschieben, 

(beschlag lässt sich ggf mit einem kleinen schraubenzieher wieder lösen: „rastnase entriegeln“) 

8 

schiebetüren-freilauf prüfen:  vorsichtig bewegen, um ein streifen/eine kollision an den beschlägen auszuschliessen, 

wenn die schiebetür nicht richtig eingehängt ist. 

9 

vordere schiebetüre einhängen 

- mit einer bewegung senkrecht nach unten in obere schiene einhängen.  

- dann türe leicht ausschwenken und untere führung in halteclip einführen  

- schiebetüre in senkrechte position bringen und bodenführung bis zu einem hörbaren „clic“ einschieben. 

10 

schiebetüren-freilauf prüfen:  vorsichtig bewegen um ein streifen/eine kollision an den beschlägen auszuschliessen, 

wenn die schiebetür nicht richtig eingehängt ist. 

11 

türausrichtung und türflucht prüfen ( bündigkeit zum korpus,  öffnungsluft der schublade zur schiebetüre) und ggf an 

schiebetüre und stellfüssen regulieren 

12 

tablare montieren 
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