
danke, dass sie sich für ein produkt von radius 
design entschieden haben. weitere produkte 
finden sie unter: 
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius 
design. you can find further products at:

www.radius-design.com
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ART. NR.: 739, 746
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S M A L L L A R G E

9 5 , 5 c m

3 s c r e w s

4 3 , 5 c m

2 2 c m

4 s c r e w s

2 4 c m

2 4 c m

herzlichen glückwunsch zum kauf ihres 
bookSbAUMS MAGAzIN.

benötigte personen für den aufbau: 2 

zeichnen sie das maß wie gezeigt (1) 
an der wand ein. benutzen sie dazu 
möglichst eine wasserwaage. bohren 
sie für die kleine version 3 löcher, für 
die große version 4 löcher und setzen 
sie die mitgelieferten dübel ein.

halten sie das profil an die wand über 
die löcher. 

die aussparungen für die regal-böden 
zeigen dabei nach unten! (3)

drehen sie 3 schrauben für die kleine 
version ein.

für die große version benutzen sie 4 
schrauben.

hängen sie die regalböden wie abgebil-
det ein. 

1. führen sie die oberen haken bis zum 
    anschlag komplett ein.
2. lassen sie den boden nach unten 
    klappen.

hINWeIS
breiter haken unten, schmaler haken 
oben.

1.

2.

congratulations on your purchase of 
the booksbaum magazine. 

number of persons for the installation: 
2 

sketch the dimensions as shown (1) 
onto your wall. if possible, use a water 
level for this purpose. drill 3 holes for 
the small and 4 for the large version 
and insert the dowel pins provided.

hold the profile against the wall, co-
vering the holes. 

here, the cut-outs for the shelves must 
point downwards! (3)

insert 3 screws for the small version.

insert 4 screws for the large version.

mount the shelves as shown in the 
picture.

1. insert the upper hooks up to the stop.
2. let shelf flap downwards.

NOte
wide hook at the bottom, narrow hook 
at the top.
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16kg

wenn sie die regalböden eingehängt 
haben, werden sie feststellen, dass 
diese minimal nach oben zeigen, um 
dem gewicht der bücher entgegen zu 
wirken. bei bedarf können die böden 
nach unten gebogen werden. 

belastung pro regalboden: ca. 16 kg

once you have mounted the shelves 
you will notice that they are slightly 
pointing upwards in order to counteract 
the weight of the books. if required, the 
shelves can also be bent downwards. 

maximum load per shelf: approx. 16 kg

sichern sie das regal vor dem 
umstürzen. halten sie kinder und 
tiere fern!

!
secure the shelf against tumbling. 
keep away children and animals!

!


