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DEUTSCH

thank you for choosing a product from radius 
design. you can fi nd further products at:
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

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

RADIUS PURO REGAL
ART. NR.: 907

herzlichen glückwunsch zum kauf ihres 
RADIUS PURO REGALS.

zur montage des regals wählen sie bitte 
das für ihre situation geeignete befesti-
gungsmaterial aus. verwenden
sie senkkopfschrauben bis max 4mm.

markieren sie mithilfe einer wasser-
waage und ihres regals die gewünsch-
ten bohrpunkte für die schrauben und 
bohren sie die löcher. nutzen sie minde-
stens 2 bohrungen pro seite! montieren 
sie das regal mithilfe von  dübeln und 
schrauben und ziehen sie diese hand-
fest an.

nehmen sie nun die blende um die ver-
schraubungen zu verdecken. nutzen 
sie jetzt das mitgelieferte schleifpapier 
(a) um die mit der blende zu bekleben-
de fläche der elemente aufzurauen. 
das sorgt für eine bessere haftung. 
ACHTUNG! sorgen sie dafür, dass alle 
oberflächen, die in kontakt mit den 
klebepunkten kommen, fettfrei sind. 
nutzen sie zur reinigung der fläche den 
mitgelieferten handschuh (b) und reini-
gungstuch (c). 

ziehen sie die schutzfolie der blende ab 
und fixieren sie die platte wie in abbil-
dung 4. beachten sie, dass die gerade 
kante nach oben und die abgerundeten 
ecken nach unten zeigen und bündig zu 
allen seiten abschließen.

congratulations to the purchase of your 
RADIUS PURO SHELF.

to mount the shelf please select the 
appropriate fi xing material for your situa-
tion. use countersunks with max 4mm
screw head.

mark the desired drilling points by 
using a spirit level and the shelf for the 
screws and drill the holes. use at least 
2 holes per side! mount the shelf by 
using the screws and dowels and tigh-
ten them by hand.

take now the cover to hide the screws. 
please use now the included sandpa-
per (a) to roughen up the surface to be 
glued. which ensures a better adhe-
sion. ATTENTION! make sure that all 
surfaces which are intended to come 
into contact with the adhesive points are 
grease-free. please use the included 
glove (b) and the cleaning tissue (c) to 
clean the surface.

remove the protectiv film on the cover 
plate and fix the plate as shown in figure 
4. note that the straight edge points 
upward and the rounded corners down-
wards.
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