
Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses 
hochwertigen Computertisches mit 
gläserner Tischplatte und ausziehbarer 
Tastaturablage. Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und befolgen Sie die hier aufgeführten 
Hinweise und Tipps, damit Sie dieses 
Produkt optimal verwenden können.

Allgemeine Hinweise
• Sehen Sie sich alle Bilder der 

Aufbauanleitung genau an und 
verschaffen Sie sich einen Überblick 
darüber, wie das Produkt nach der 
Montage aussehen soll.

• Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung, um sie nicht zu beschädigen.
• Gehen Sie bei der Montage so vor, dass Sie die Teile in aufsteigender Reihenfolge 

nach ihrer  Nummerierung montieren. Beginnen Sie also mit Teil 1 usw.
• Führen Sie die Montage auf einer weichen Unterlage, zum Beispiel einem Teppich, 

durch.
• Gehen Sie bei der Montage stets vorsichtig vor und wenden Sie keine Gewalt an.
• Reinigen Sie das Produkt und alle seine Teile vor der Benutzung mit einem 

feuchten Lappen, entfernen Sie die Feuchtigkeit dann mit einem Tuch.
• Eigengewicht ca. 12 kg 
• Belastbarkeit 20 kg

Maße
Tischhöhe:   ca. 75 cm
Glasplatte (klein):  Breite ca. 42,5 cm
     Höhe ca. 30 cm
Glasplatte (groß):  Breite ca. 60 cm
     Höhe ca. 44,5 cm 

Sicherheit & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Montage dieses Produktes 

vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt 
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Funktionen. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder 
in der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall 
aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Die Produktverpackung enthält verschluckbare Kleinteile. Lassen Sie Kinder nicht 

ohne Aufsicht mit den Einzelteilen.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Lieferumfang
2x Tischbein mit ausziehbarer Schiene  und 

                          

1x  Querstrebe 1x kleine Glasscheibe 

1x große Glasscheibe 4x Schraubfüße 

4x M6 x 40 mm   4x M6 x 25 mm   4x M6 x 8 mm   

Zusammenbau

Nehmen Sie die vier Schraubfüße und schrauben diese jeweils an die Unterseite der 
beiden Tischbeine.
Verbinden Sie die Beine mit der Querstrebe. Verwenden Sie hierfür vier Schrauben 
des Typs A (40 mm). Zum Festschrauben benutzen Sie den Inbusschlüssel.

Ziehen Sie die Schiene zwischen den beiden Tischbeinen heraus. 
Legen Sie die kleine Glasscheibe auf die Schiene.
Nehmen Sie vier Schrauben des Typs C (8 mm) und schrauben die Platte damit fest.

Setzen Sie nun die große Glasscheibe auf die Oberseite des Tisches. Zum Befestigen 
nehmen Sie vier Schrauben des Typs B (25 mm).
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Chère cliente, Cher client,

nous vous remercions pour l‘achat de ce meuble informatique avec plateau en verre 
et tablette coulissante pour clavier. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Indications générales
• Regardez toutes les images des instructions d‘installation pour en avoir un aperçu 

complet.
• Sortez prudemment toutes les pièces de l‘emballage pour ne pas les 

endommager.
• Suivez le montage de sorte à assembler les différentes parties dans l‘ordre 

croissant de leur  numérotation. Commencez donc avec la Pièce 1 etc.
• Exécutez le montage sur une surface douce, par exemple sur un tapis.
• Soyez prudent lors du montage et ne forcez pas.
• Nettoyez le produit et toutes ses pièces avant utilisation. Utilisez un chiffon 

humide puis séchez avec un chiffon doux et sec.
• Poids net env. 12 kg
• Charge supportée 20 kg

Dimensions
Hauteur table :    env. 75 cm
Plaque de verre (petite) : Largeur env. 42,5 cm
      Hauteur env. 30 cm
Plaque de verre (grande) : Largeur env. 60 cm
      Hauteur env. 44,5 cm

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec l‘installation du produit. 

Conservez précieusement ce mode d‘emploi afin de pouvoir le consulter en cas 
de besoin.

• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions générales de vente !

• Veuillez utiliser le produit uniquement comme indiqué dans cette notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.

• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! 
Risque de blessures !

• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup 
peuvent l‘abîmer.

• Ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur extrême.
• L‘emballage contient des petites pièces pouvant être avalées ! Ne pas laisser les 

enfants sans surveillance à proximité des pièces détachées.

ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
Sous réserve de modification et d’erreur !

Contenu
2 x supports de table avec rails extensibles  et 

                          

1x  traverse 1x petit plateau en verre 

1 x grand plateau en verre 4 x pieds à visser 

4x M6 x 40 mm   4x M6 x 25 mm   4x M6 x 8 mm   

Assemblage

Prenez les quatre pieds et vissez-les sous les supports de table.
Fixer les supports à la traverse. Pour cela, utilisez les vis de type A (40 mm). Pour le 
serrage, utilisez la clé Allen.

Tirez les rails entre les deux supports de table.
Placez le petit plateau de verre sur les rails.
Prenez quatre vis de type C (8 mm) et vissez le plateau.

Placez maintenant la grande plaque de verre sur le dessus de la table. Pour la 
fixation, prenez quatre vis de type B (25 mm).
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