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Site
Grundsätzliches / Basics

1.  Grundsätzliches:

1.1 Korpusse am gewünschten Platz lose nebeneinander stellen und exakt mit einer Wasserwaage ausrichten.
 Alle Stellfüße mit beiliegendem Inbusschlüssel (von oben kommend) durch die Bohrungen im Unterboden ein 
 stellen, dabei den Stellfuß unbedingt entlasten. Beginnen Sie am höchsten Punkt des Fußbodens.
1.2 Nach dem Ausrichten Korpusseiten der angrenzenden Schränke mittels  Verbindungsschrauben koppeln.
1.3 Alle Korpusse müssen gegen Kippen gesichert werden!
 Dazu Möbel, mit den lose mitgelieferten Wandbefestigungswinkeln, am oberen Konstruktionsboden befestigen  
 wie folgt:
 - Befestigung im nicht sichtbaren Bereich vorsehen. 
 - Bei niedrigen Korpen den Winkel unter dem Oberboden, bei hohen Schränken ggf. über dem Oberboden 
    befestigen,  Rückwand durchbohren.
 - Fertig ausgerichtete und positionierte Korpusse fest mit der Wand verdübeln (Je nach Untergrund bauseits 
    das passende Befestigungsmaterial verwenden!)
 - Gangbarkeit und Einstellung von Türen und Hängerahmen etc. nochmals kontrollieren.

1.  Basics:

1.1 Place the units at the desired place not fixed next to each other and align them exactly with a spirit level.
 Adjust all the levelling feet with the allen key (coming from the top) through the holes in the bottom, thereby neces-  
 sarily relieve the levelling foot. Start at the highest point of the floor.
1.2 After alignment connect the sides of the adjacent storage elements by connection screws.
1.3 All the storage elements must be secured against tipping! 
 Fix the furniture on top panel with mounting angles (delivered loosely) as follows:
 - Provide the mounting in a non-visible area. 
 - Fasten the angle at lower units under the topsoil, at high units if necessary above the topsoil, drill through the   
    backpanel.
 - Dowel the aligned and positioned units tightly to the wall (Depending on the wall on site, use the 
    appropriate mounting material!). 
 - Check again motility and adjustment of doors and filing frames etc. 

  
   3 x mit dem Konstruktionsboden
   verschrauben.
   3 x screw to the construction  
   panel.

  
  1 x mit der Wand
   verschrauben.
   1 x screw to the wall.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an/In case of questions please contact:
Alexander Schwingenschlögl, Produktentwicklung/Product development
alexander.schwingenschloegl@renz.de, T: +49 7031 2188-15



Site
Montage / Assembly

1.4 Korpusverbindende Abdeckplatten montieren
 - Abdeckplatte auf die fertig ausgerichteten Korpusse auflegen, Vorderkante (durch Verschraubung definiert) und  
    Furnierbild beachten. 
 - Einzelplatte von der Mitte nach außen festschrauben.
 - Mehrere Platten vom Stoß beginnend nach außen festschrauben.
 - Überstand vorne, links und rechts kontrollieren.
 - Schrauben mäßig anziehen.

1.4 Assembly upper covering panels
 - Place the covering panel on the aligned units, note the front edge (defined by screwing) and the veneer figure.
 - Screw the single plate from the center to the outside.
 - Screw multiple plates starting from the panel edge to the outside.
 - Check the overhang at the front, left and right.
 - Tight the screws moderately.

Zu 1.3. Montage Kippsicherung/
To 1.3. Assembly anti-tipping mechanism

Winkel mit dem Konstruktionsboden und mit der Wand ver-
schrauben. Dübeltechnik an den Untergrund anpassen.
Screw the mounting angles to the panel and to the structural wall. 
Adapt the dowel technology to the wall.

2. Kühlschrankeinbau

2.1 Kühlschrank in Einbaunische befestigen.
2.2 Achtung: Belüftungen oben und unten müssen dauerhaft frei sein, Belüftungsquerschnitt darf nicht vermindert  
 werden.

2. Fridge installation 

2.1 Fasten refrigerator in niche 
2.2 Attention: Ventilations on top and at the bottom must be free permanently, ventilation cross section may not be 
 decreased.



 
3.    Montage Schiebetürenschrank
    Assembly sidebord with sliding doors

3.1 Am Schiebetürenschrank ist der Bodenausgleich mit den Stellfüssen hinten links und rechts möglich. Starre Füße  
 vorne links und rechts: Nur unterlegen möglich (Unterlagen verkleben).
3.2 Vorderkanten der Außenseiten senkrecht ausrichten.
3.3 Wichtig: Die mittleren Stellfüße (hinten) zur Gewichtsentlastung stets fest auf den Bodenbelag herunter-
 stellen. Wird dies unterlassen, können sich die Laufeigenschaften der Schiebetüren bei Belastung ver-
 schlechtern. Korpus-Oberboden in sich gerade ausrichten. (Zum Verstellen Füße entlasten)
3.4 Kippsicherung montieren (siehe 1.3.).
3.5 Front probeweise öffnen und schließen.
3.6 Evtl. notwendige Einstellungen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung des 
 Beschlagherstellers.

3.1 Level sliding door units by using the leveling feet at the left and right rear. Fixed feet at the left and right front.
 Only underlaing is possible (stick underlay material). 
3.2 Align the front edges of the outsides vertically.
3.3 Important: Put the middle levelling feet (rear) for weight relief always firmly down on the floor. If this is not  
 done, the runnability of the sliding doors fall off under load.  Align covering panel straightly (Relieve the levelling  
 feet for adjusting.)
3.4 Assemble the anti-tipping safety mechanism (see 1.3).
3.5 Open and close the sliding door unit on a trial basis.
3.6 For possible necessary adjustments, please refer to the operating instructions of the fitting manufacturer.

Mit der Wand ver-
schrauben. Dübel-
technik an den Unter-
grund anpassen.

Screw to the wall.
Adapt the dowel tech-
nology to the wall.

2 x hinten links /
rechts Stellfuß 
(Imbus SW5)
2 x rear left /right
levelling feet 
(Allen key SW5)

2 x hinten Mitte 
Stellfuß 
(Imbus SW4)
2 x rear middle 
levelling feet 
(Allen key SW4)

Verschrauben in
Konstruktionsboden/
Screw to structural panel

Site
Montage Schiebetürenschrank/Assembly sidebord with sliding doors
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Montage wandhängendes Sideboard / Assembly wall mounted sideboard

4. Montage wandhängendes Sideboard

4.1 Das Sideboard besteht aus Korpus E71, Klappenpaar E72 und Abdeckboden E79. Die zur Montage ausgewählte 
 Wand muss ausreichend tragfähig für das montierte und beladene Möbel nebst Sicherheits-Reserve sein.
      Messen Sie die Position der Montageplatte am Möbel ab und zeichnen Sie die gewünschte Höhe an der Wand an
4.2 Die Montageplatte muss großflächig an der Wand befestigt werden.
 - Durch das Versetzen von Bohrungen können Sie auch neben bauseitigen Installationen befestigen. Bohren  
    Sie dazu ggf. zusätzliche Löcher.
 - Alle vorgegebenen Bohrungen der Montageplatte müssen befestigt werden, Schraubenköpfe bündig oder  
    versenkt einbringen.
 - Alle vorgegebenen Befestigungen müssen absolut verlässlich sein!
 - Richten Sie die Montageplatte senkrecht bzw. leicht nach hinten geneigt aus. Platte in sich gerade (plan) und  
    ohne Wellen montieren.
 - Hängen Sie das Sideboard in die Hängeleiste ein. Drehen Sie die beiden Sicherungsschrauben unten links  
    und rechts durch die Rückwand.
 - Prüfen Sie die Funktion der Klappen, die Front soll umlaufend dicht aufliegen.

4. Assembly wall mounted sideboard

4.1 The sideboard is made of the units E71, pair of flaps, E72 and the covering panel E79. The selected wall  for instal 
 lation must be strong enough to support the mounted and loaded furniture. 
      Measure the position of the mounting plate at furniture and draw the desired height on the wall.
4.2 The mounting plate must be fastened over a large surface area on the wall..
 - By relocating of drillings you can also fasten beside on site installations. In addition, drill if necessary further  
    holes.
 - All default holes of the mounting plate must be fixed, Screw heads must be flush with the plate or sunk.
 - All default mountings must be be resilient!
 - Align the mounting plate vertically or slightly to the back. Mount the plate in just (laid correctly) without waves. 
 - Fit the sideboard into the hanging slat. Turn the two locking screws at the bottom left and right through the  
    rear panel. 
 - Check the function of the flaps, the front should be tight even all round.
. 

Sicherungsschraube/
Securing screw

Sicherungsschraube/
Securing screw

Korpus einhängen/
Fit the unit 

Montageplatte zur Wand sicher befestigen/
Securely fasten the mounting plate to the wall

Sicherungsschrauben für Aushängesicherung/
Securing screws for safety catch

Klappen/Bremsklappenhalter ggf. nachstellen 
Adjust flaps/flap stays with brakes if necessary

1.

2.

3.

4.
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Montage wandhängendes Regal / Assembly wall mounted shelf

5. Montage wandhängendes Regal (SITE E74 / E75)
5.1 Vorbereitung:
 Setzen Sie die weiß lackierte Befestigungsschiene in die Ausfräsung auf der Rückseite des Regales ein. Achten  
 Sie darauf, dass der Einhängebeschlag in die Öffnungen eingreift.  Messen Sie die passende Montagehöhe an der  
 Schiene ab (Oberkante Schiene = blauer Pfeil)

5. Assembly wall mounted shelf (SITE E74 / E75)
5.1 Preparation:
 Insert the white painted mounting rail into the recess on the back of the shelf. Make sure that the suspension  
 fitting engages in the openings. Measure the appropriate mounting height on the rail (top edge of rail = blue arrow).

5.2 Montage Schiene:
 Schrauben Sie die Schiene wie gezeigt gegen die Wand. Verwenden IMMER die beiliegenden Unterlegscheiben  
 zur Verschraubung! Schrauben Sie möglichst nahe L+R neben den 3 Befestigungspunkten (orange Pfeile). 
 Die Schiene muss waagerecht und gerade montiert werden, Krümmung der Wand ausgleichen. 
 Die Wahl der korrekten Befestigungsmittel durch den Monteur richtet sich immer nach der Beschaffenheit der  
 Wand, an der montiert werden soll.

5.2. Mount the rail as shown: 
 Screw the rail against the wall as shown. ALWAYS use the supplied washers for bolting! Screw L+R as close as  
 possible to the 3 fixing points (orange arrows). The rail must be mounted horizontally and straight, compensate  
 for the curvature of the wall. The choice of the correct fasteners by the fitter always depends on the condition of  
 the wall to which the installation is to be made.

 
 



Site
Montage wandhängendes Regal / Assembly wall mounted shelf

5.3 Einhängen und Ausrichten:
 Hängen Sie das Regal mit allen 3 Haken (grüner Pfeil) am Montagerohr ein. 
 Oben / innen an den Regalseiten finden Sie je 2 Bohrungen. Mit dem beiliegenden Schraubendreher müssen Sie:
 
 1.) zuerst durch die obere Bohrung die Höhe verstellen (18mm).
 ACHTUNG: Alle Einhängehaken gleichmäßig anziehen - das Möbel darf nun nicht mehr seitlich kippen.
 
 2.) im Anschluss durch die untere Bohrung das Möbel gegen die Wand ziehen (12mm).
 ACHTUNG: Das Montagerohr muss überall komplett / fest in die Aufhänger gezogen werden, um den Aushänge 
 schutz zu aktivieren. Spalt = max. 3mm!

5.3 Hang in and align: 
 Hang the shelf with all 3 hooks (green arrow) on the mounting tube.  
 At the top / inside of the shelf sides you will find 2 holes each. With the enclosed screwdriver you must: 
  
 1) First adjust the height through the upper hole (18mm). 
 ATTENTION: Tighten all suspension hooks evenly - the furniture must now no longer tilt sideways. 
  
 2) Then pull the furniture against the wall through the lower hole (12mm). 
 ATTENTION: The mounting tube must be pulled completely / firmly into the hangers everywhere in order to activate  
 the notice protection. Gap = max. 3mm! 
 

 
 

5.4 Prüfen der Aushängesicherung:
 Prüfen Sie, ob die Aushängesicherung korrekt funktioniert. Das Möbel darf sich an keiner Stelle von seiner 
 Aufhängung lösen und muss an allen 3 Aufhängepunkten gleichmäßig aufliegen. Das Möbel muss an der Wand  
 anliegen und darf sich nicht bewegen lassen. 
 - Max. Tragkraft des Möbels bei korrekter Montage: = 100kg bei gleichmäßiger Verteilung auf alle Regalböden.

5.4 Check the safety catch:
 Check that the safety catch is working correctly. The furniture must not be disturbed at any point by its 
 The furniture must loosen the suspension and must rest evenly on all 3 suspension points. The furniture must lie  
 against the wall and must not be movable.
 - Max. load capacity of the furniture with correct assembly Load-bearing capacity of the furniture with correct 
   assembly: = 100kg with even distribution on all shelves.
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