Aufbau des Unterschrankes für Aquarium PERCULA
Die Montage ist entsprechend der beigefügten Zeichnung vorzunehmen. Achten Sie beim Aufbau
darauf, dass sich die Bohrung der Schrankplatte auf der rechten Seite des Schrankes befindet. An
dieser Seite ist auch die Tür zu befestigen, hinter der eine Steckdosenleiste untergebracht werden
kann.

Abb. 1: Schrank
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Bodenplatte
Deckel mit Aussparung
Einlegeboden
Wandplatten
Wandplatte mit Bohrung für Scharnier
Tür

1 x Rückwand
18 x Holzdübel
12 x Verspannstift
4 x Auflagedorn
2 x Scharnier
1 x Knopf
Nägel
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Cabinet’s assembly for Aquarium PERCULA
The assembly of the cabinet is done according to the following drawing.
Take care that the bore-hole of the cabinet plate is located on the right side of the cabinet. The
door where you can hide the socket board has to be fixed at the right side as well.
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bottom plate
lid with cap
inlaid plates
wall plates
wall plate incl. bore hole for hinge
door

1x back panel
18x wood pegs
12x connecting pins
4x pins for inlaid plates
2x hinges
1x knob
nails
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Montage du meuble support pour Aquarium PERCULA
Le montage doit s’effectuer selon le plan joint. Lors de l’assemblage veillez à ce que le perçage du
plateau se situe sur la droite du meuble. Il faut aussi fixer la porte de ce côté, derrière laquelle on
peut disposer une réglette avec prises multiples.
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Plaque de fond
Couvercle avec évidement
Plateaux intermédiaires
Parois
Parois avec perçage pour charnières
Porte

1 x Paroi arrière
18 x Chevilles bois
12 x Chevilles de maintien
4 x Goujon d’appui
2 x Charnières
1 x Poignée
Clous
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