
I ~an/e'tung I
Für Holz-, Glas. und Stahlmöbel sowie Tür Möbel mit MDF und beschichteter Oberfläche.

Meubles en bois: Entever les löches avec un chiffon humide ou du produil 6 bois (disponible dons les magasins

speciolises). Repasser imperalivement un chiffon doux et sec.

Meubles en meta!: 10 sunoce du metol est recouverte d'un laquoge de protection. Oe por Ja fabricalion meconique,
des nuances de teintes peuvent apporaifre, celles-ci ne peuvent etre prise en campte comme moHI de reclomalion.

Ne pas faire foirer les vis, i1 est preferoble de les resserrer de temps en temps.

I Conseils d'entretlen : I
Pour taus les meubles en bois, mefal, verre, MDF oU ponneoux de particules.

I FRANCAIS 'nformations importantes : I
1) Respecter I'ordre chronologique de montage
2) lire attentivemenl 10 notice dans san inil~gralite avant le debut du montage
3) Comporer les quantites dans I'emballage 0 celles indiquees sur 10 notice et s'assurer que les quontites soient bien

les memes.
4) Preparer les outils necessaires au montage, s'assurer que ceux-ci soienl adaptes et en bon elat de morche.

L'utilisotion d'outils non odoptE!s pourroit olterer le montage et 10 qualile du produit.
5) Prevoir 10 place necessaire au montage et 0 I'assembloge du meuble. Pour ne pas I'endommoger ou le rayer, nous

vous conseil Ions d'effeduer celte action sur I'emballage d'origine ou une base neutre (corton, ta pis, couverture, ... )
6) Pour un montage corred et soigne, nous vous conseillons de vaus faire ossi ster d'une ou plusieurs personnes.
7) Ne pas faire fairer les vis. 11est preferable de conlröler de temps en temps et de les resserrer si necessaire.
8) Conserver soigneusement 10 notice de montage et 10 lettre occompagnotrice, celles-ci vous serons necessaires

pour toutes demondes ullerieures.
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1,j Bitte folgen Sie unseren Montage-Tipps, bevor Sie die Montage beginnen.
2.) Lesen Sie bitte sorglöltig die Montogeonleilung und mochen Sie sich mit der darin aufgeführten Anleitung gut vertraut.
3.) Vergleichen Sie die aufgeführte Teile. und Beschlagsliste mit dem Kortoninholt.
4.) Bereiten sie das notwendige Werkzeug für die Montage vor und vergewissern Si.e sich über die einwandfreie Beschaffenheit

der Werkzeuge. Schlechtes Werkzeug kann zu Problemen bei der Montage führen.
s.l Bereiten Sie einen entsprechend großen Monlogelreiroum vor. Damit beim Aufbou die Möbel nicht zerkratzt oder

beschädigt werden, empfehlen wir Ihnen, den Verpackungskarton oder eine weiche Unterlage (z. B. Stoff oder Teppich) zu

verwenden.
6.) Wir schlagen vor, die Montage immer mit zwei oder mehreren Personen durchzuführen.
7.) Bitte beachten Sie beim Festziehen der Schrauben, dass Sie diese nicht überdrehen. Von Zeit zu Zeit sollten Sie die

Schrauben überprüfen und evtl. nachziehen. -
8.) Bitte bewahren Sie diese Montageanleilung und das Serviceblall auch nach der Montage gut auf. Vielleicht benötigen

Sie diese zu einem spöteren Zeitpunkt noch einmal.
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I DEUTSCH Wichtige Montage - Tipps I

.:i..,
ROLL-CONTAINER 'NILS' 6 SCHUBLADEN

CONTAINER SUR ROULETTES 6 PETITS TIROIRS 'NILS'
ROLL-CONTAINER WITH 6 DRAWERS 'NILS' SOLID PINE

Holzmöbel: Flecken können Sie sofort mit einem angefeuchteten, weichen Tuch, oder mit etwas Möbelpolitur (überall im
Handel erhältlich) entTernen. Wischen Sie jedoch mit einem trockenen, weichen Tuch unbedingt noch.

Stahlmöbel: Die Oberfläche des Metalls ist mit einer Schutzlackierung versehen, die durch die maschinell bedingte Produktion
evtL kleine Farbdifferenzen, Wolken, Flecken aufweisen kann. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Falls durch den Transport Metallteile elwas verbogen sein sollten, können Sie diese vorsichtig in die Ursprungsloge zurück
biegen. Die Schrauben sollten Sie nicht überdrehen und von Zeit zu Zeit nachziehen.

MDf und beschichtete Oberflächen:
MDf besteht aus Holzfascrn. Die beschichtete Obcnläche bitte nicht mit einem Messer ader spitzen Gegenstönden
bearbeiten, da dadurch Schäden entstehen können. Dadurch verursachte Schäden sind keine Reklamationsgründe.
Sollten evt!' durch die maschinelle Bearbeitung der beschichteten Konten oder Obenlächen die Konten oder Ecken etwos
scharfkantig sein, können sie diese mit einem handelsüblichen Sand. Schleifpapier nachschleifen. Gehen sie dabei jedoch
sorgfältig und vorsichtig vor, damit nicht zu viel Material entTernt wird.

I Warnung: I
Der Aufbau von Möbeln ist nur für El'l'llachsene gedacht, nicht für Kinder. Bille entfernen Sie Ihre Kinder wöhrend der Montage
vom Montageort. Kinder können evt!. Beschläge oder Kleinteile mitnehmen, entTernen oder verschlucken. Bei noch nicht
fertiger Montage können Teile auch herunterfallen. Schützen Sie deshalb Ihre Kinder mit deren Abwesenheit.
Sofern Glasteile mitgeliefert werden, bitten wir Sie, diese wöhrend der Montage mit Vorsicht zu behandeln. Glas kann jederzeit
brechen und somit Verletzungen verursachen. Schützen Sie deshalb unbedingt Ihre Augen und Hände mit im Handel erhältlichen
Schutzbekleidungen. Bitte schützen Sie sich generell mit einer entsprechenden Montagekleidung und Sicherheitsschuhen.

Meubles en MOF oU ponneoux de porticutes: Les meubles en MDF se composent de fibres de bois recouvertes d'ul1
film. 11ne fout en aucun cos utiliser d'obiet pointu ou tranchant sur ces surfoces. Les dommoges dus CI ces effets ne

pourront laire I'objet de reclomotions.
Si toutefois les aretes devaient eire vives, iI suffit de les poncer legeremenl avec du popier emeri fin. Mieux vout
rcnouveler I'oction une seconde fois, de fa~on Cl ne pos endommoger le meuble.

I Avel1;ssement : ]

Le montage doit EHreetfectue por les adultes et non par des enfants.
Veuillez les lenir eloignes iusqu'6 10 fin du montage ofin de ne pos les blesser par 10 chute d'une ou plusieurs pilkes.
Les pieces en verre doivent etre manipulecs avec prccaution pour eviter tout risque de coupures.
11est imperotif de vous prott~ger des cventuels eclats par le port d'occessoircs oppropries que vous trouverez dons le

commerce.
11est egolement importont d'adapter votre tenue vestimentaire CI votre octivite.

Nous ne repondons pos des personnes ou des degöts materials resultant de montages ou d'ossembloges errones ou

inadcquots.
Nous ne repondons pos non plus des dommages provenant du monque des contr61es duront I'utilisotion (eventuel

resserrage des vis, ... etc.)
En outre, nous ne repondons pos des dommages dus CI une utilisotion inadequote ou controire oux regles.

Wir halten nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch eine falsche oder unsachgemöße Montage entstehen. Wir halten
auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die erforderlichen Kontrollen während der Benutzung (eventuell
notwendiges Nachziehen von Schrauben o. Ä.) nicht durchgeführt werden. Wir haften ferner nicht für Schäden, die durch
unsachgemäßen oder bestimmungswid(igen Gebrauch entstehen.

Wir wünschen Ihnen viel freude mit Ihrem neuen Möbel
Ihr Qualitätssicherungsteam

Nous vous souhoitons beaucoup de ploisir ou montage de votre nouveou mcublc

Cordiolement

L'equipe du service qualite
chez Inter link SA

'"bei Inter link SA



Für den Aufbau werden die hier abgebildeten Werkzeuge benötigt.
Avanlle montage, se munir des oullis necessaires.
Für lhe assembly YOLJneed Ihe lools shown above.

I~~I~~I~I

Importanl information aboul the Castor-based
Container:
We advice Dur cus/omers not to lean cr sit on the
sides cf the caslor.based container. Duo 10 its stab/lity
the C8stor-based container is not sui/abls (ar this usa.

Hinweis für den Rollcontainer!
Bille beachten Sie, dass die Stabilität des Rollconlainers
nur zum gebrauchsüblichen Nutzen geeignet ist, und
nicht als Sitzmöbel dient.

Information concernant le caisson a Roulettes:
Oe part S8 sOlidite, la cassion a roulettes ne peul qu' etre
utilise camme tel. 11ne deil an aucun cas servir d'assise.
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CONTAINER SUR ROULETTES6 PETITS TIROIRS 'NILS' """l\ ~
ROLL. CONTAINER WITH 6 DRAWERS 'NILS' SOLID PINE[ ENGLISH 'mportan' assembling suggestions:

1

1,) Before storling, please reod aur assembling instruclions corefully ond make yovrself fomilior with them.
2,) Fellow aur assembling instructions corelully.
3,) Cempore ,he listed ports ond fitting list to the contents of the cardboord.
4,) Prepore the necessory lools far assembling end make sure that the lools are in proper condition. Bad tools lead

in some way 10 difficulties during the assembling.
5.) Ta make sure thai the furniture will not be domoged cr groted during assembling, prepore on odequote areo end

cover the Iloar with the cardboards cr another soft pod (i.e. cloth cr corpel).
6.) We rccommend operating olwoys with two cr more people.
7.) 00 not overwind screws. Check the serews from time to time ond if neeessory retight them.
8.) Keep the instruetion end service sheets. Perhops you will need them later on.

[ Malntenance advlce:
1

For wooden furniture eonsisting of 910ss and steel or MDF ond eooted surfoee:

Wooden Furniture: Stoins eon be taken off with a soft, moistened,c1oth or by using a special polish (avoiloble in
supermarkeland specioliled stores), But do not forget to wipe the surfoee with 0 dry ond soft cloth ofterwards,

Sieel furniture:

The metal has a vornished surfaee. The malerial eould show liltle diserepancies in colour, c10uds or stains due to the
lT10ehine made produciion wh ich should not be 0 reoson for 0 comploint.
If some meta I ports have been twisted out 01 shope during transport, you eould earelully try to twist them into the
orlginol position, Please do not overwind the serews and retight Ihem from time to time.

MDF ond coeled surfoees:
MDF consisls 01 wooden libres (piease reod the O.m. instrudions). Da not work on the eooted surfoees with knives
ur shorp objects, as this eould cause damoge the material.
Thai should nol be 0 reoson for complaints ofterwards.
Duc to mochine made productioll, the MDF ports eon hove sharp edges. You could ehamler them with 0 fine
slondard sand paper. Please da it carefully in order to mob;; sure that you will not remave too much of the malerial.

[ Warnlng: 1

Corrying out the ossembly is for odults only. PIease, keep your ehildren away during assembling. Children might
Inke smoll ports or fittings owoy or swallow them up. During assembling it eould also hoppen lhot parts 01 your
!urnilure fall down on your ehildren. PIease, therelore, proteet them and make sure that you eorry out the assembling
in theil- absence.

If your piece 01 lurniture eonsis!s 01 glass, it should be hondled eorelully during assembling. Glass eon break al any
limo and cause injuries. Therefore, you should protect yaur eyes and hands by weoring special c10thing and sofety
siloes, avoiloble in the supermarkets and specialiled stores.

Wo are not liable lor any material damage or injuries resulting from faulty assembling. We are also not liable for
al1Y dornage resultant from lock 01 mointenonce during use. (Le. retightening cf screws, ond oie ... ). We are nol
liuble for any domage coused by faulty use or use ogoinst its purpose.

We wish you 0 lot of joy and picosure with your new piece 01 lurniture.

Your Quality Assuranee Team by Inter Link SA
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A Achtung A Warning A Attention
Möbel nie im befüllten Zustand 00 not move your piece of furniture if Ne pos deplacer I'unite lorsqu'elle es!
verschieben. Sie können instabil werden. loaded. Doing so, your piece of chorgee. Faire einsi peut causer
zusammenbrechen, umkippen oder furnilure could become insioble, J'instobilile.l"effondremenl DU le
andere Schäden können entstehen, Auch collapse, lip ovar, end/ar cause renversement du meuble et/au des
die Befüllung kann beschödigt werden. serious injuries. endommagemenls sElrieux,

A Achtung A Warning A Attention
Sofern Glasteile milgelielert werden, Riskof breaking glass. Risque de bris de verre. Failes
billen wir Sie, diese wöhrend der II your piece of furniture consists of atlenlions fors de 10manipulation du
Montage mit Vorsicht zu behandeln. glass handle it carefully during verre pendant I'assemblage, Utilisez
Glas kann jederzeit brechen und somit assembling, Use eye and hand des protections pour les yeux et les
Vertetzungen verursachen. Schützen Sie proteclion.lmproper handling can mains. Une mauvaise manipulation
deshalb unbedingt Ihre Augen und result in cuts or lacerotions, peut provoquer des coupures ou des
Hände mit im Handel erhälllicher lacerations
Schulzbekleidung.
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