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congratulations on the purchase of your
MISS MONEYPENNY SHELF.

for the assembly you need a screwdriver 
and a pliers (a pliers you will only requi-
red by model 002 and 003).

fi rst take the plate with the attached 
screws and screw a bar on each of them. 

note! if you have acquired model 001, 
please move forward to point 7.
for the models 002 and 003 work step by 
step through the tutorial.

ATTENTION! grab the pins with the pliers 
in the center, in order not to damage the 
thread. screw it using the pliers, to get 
the threaded pins into the bars until the 
thread is no longer visible.

put the next plate on the threaded pins.

screw the bars on the thread pins to fi x 
the shelf in the middle.
for the model 002 you have performed 
all  necessary steps. please continue with 
point 7. if you have acquired model 003, 
repeat  step 4 to 6.

herzlichen glückwunsch zum kauf ihres 
MISS MONEYPENNY REGALs. 

für die montage benötigen sie schrau-
benzieher und zange (zange wird nur bei 
model 002 und 003 benötigt).

nehmen sie zunächst die platte mit den 
vorangebrachten schrauben und schrau-
ben sie auf die drei schrauben jeweils 
eine stange. 

hinweis! wenn sie das model 001 erwor-
ben haben, springen sie zu punkt 7. 
für die modelle 002 und 003 die punkte 
chronologisch abarbeiten. 

ACHTUNG! halten sie die stifte mit der 
zange  in der mitte fest, um das gewinde 
nicht zu beschädigen.
schrauben sie mithilfe der zange die ge-
windestifte in die stange, bis das gewinde 
auf der einen seite nicht mehr zu sehen 
ist. 

setzen sie die platte auf die gewindestif-
te. 

schrauben sie nun die stangen auf die 
gewinde, um das regal in der mitte zu 
fi xieren.
für das model 002 haben sie alle notwen-
digen schritte durchgeführt um mit punkt 
7 fortzusetzen. 
wenn sie das model 003 erworben haben, 
wiederholen sie die schritte 4 bis 6.
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danke, dass sie sich für ein produkt von radius 
design entschieden haben. weitere produkte 
fi nden sie unter: 

www.radius-design.com

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

www.radius-design.com

legen sie den letzten regalboden mit den 
bohrungen, auf die gewindebohrungen 
der drei stangen. 

die drei querstreben werden nun mit dem 
senkloch so gelegt, dass der schrauben-
kopf einsinken kann. hierbei sollten die 
öffnungen der platte und die mittleren 
löcher der querstreben jeweils überei-
nander stehen. achten sie darauf das 
diese möglichst senkrecht zur langen 
kante ausgerichtet werden. 

schrauben sie die querstreben und 
den regalboden mit den mitgelieferten 
schrauben zusammen und ziehen sie die 
schraube fest an. 

entfernen sie die folie von den bodennop-
pen und fi xieren sie diese im halbkreis 
der zuvor montierten querstreben. 

jetzt können sie ihr MISS MONEYPENNY 
REGAL umdrehen.

put the last shelf with its holes on the 
tapped holes of the three bars. 

place the three cross struts so that 
screwd heads sink into the sinkholes. 
the openings of the plate and the center 
holes of the cross struts should on top of 
each other. make sure to align the cross 
struts at a right angle to the long edge.

screw the cross struts and the shelf fl oor 
with the supplied screws together and 
tighten them fi rmly.

remove the fi lm from the bottom knob 
and fi x them in this semi-circle of the 
previously mounted cross struts.

now you can turn around your MISSMO-
NEYPENNY SHELF.
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