
Schrankausbau T6.1 - Einbauanleitung

1. Überprüfe den Inhalt der Lieferung

4 Bodenträger mit 
Klebepunkten,

4 Endkappen,

Flausch- und Klettband.

Ohne Tresor: 1 Montageplatte

2 Einlegeböden:

Ein breiter und ein schmaler 
Einlegeboden

8 Winkel

12 Kreuzschlitzschrauben mit 
Vierkantmutter.

3 Einlegeböden:

Zwei breite und ein schmaler 
Einlegeboden,

12 Winkel,

18 Kreuzschlitzschrauben mit 
Vierkantmutter.

Abbildung zeigt Schrankausbau mit 3 Einlegeböden ohne 
Tresor. Oben ohne Ausschnitt, Mitte und unten mit 
Ausschnitt

2. Bodenträger vorne und hinten vorbereiten

Schneide die Flausch- und 
Klettbänder in 18 mm breite 
Stücke.



Entferne die Schutzfolie vom 
Flauschband und klebe es auf
die Winkel.

Setze die Winkel mit den 
Schrauben und 
Vierkantmuttern ein. 

Ich empfehle als 
Anfangsposition ca. 10, 30 
und 56 cm von unten.

Die Borde werden an der 
Außenwand oben mit 
Schrauben an den Trägern 
fixiert. Diese Schrauben 
müssen schon jetzt handfest 
über jedem Boden eingesetzt 
werden. 

Schraube die Fixierschrauben 
erst ganz fest, wenn sicher 
ist, dass die Position der 
Böden für dich optimal ist. 
(Die Klett-Flauschverbindung reicht 
normalerweise schon aus.)



Kontrolliere ob alle Winkel in 
der gleichen Position sind

Die Winkel werden jetzt mit 
dem Schraubendreher 
festgeschraubt.



3. Einbau der Bodenträger

Entferne nicht die Schutzstreifen des doppelseitigen Klebers bevor die Position 
der Seitenträger angezeichnet ist.

Die Position der hinteren 
Bodenträger ist leicht zu 
finden. Außen sollte der 
Träger unten am Kunststoff 
anliegen und oben etwas 
Platz zur Verdunkelungsplatte
sein.

An der Schiebetür sollte der 
Abstand etwa 20 mm zum 
Kantenschutz der Rückwand 
betragen. Dadurch ist eine 
optimale 
Verschiebemöglichkeit der 
Einlegeböden gewährleistet.



Die Position der vorderen 
Bodenträger ist leicht zu 
finden.

Der Außenträger liegt oben 
am Kantenschutz der 
Vorderwand an und geht 
dann senkrecht nach unten. 
Der Innenträger liegt an der 
Verkleidung des oberen 
Scharniers an und geht 
senkrecht nach unten. Das 
untere Scharnier ist etwas 
schmaler. Wenn er auch dort 
anliegt ist der Abstand unten 
etwas breiter als oben - kein 
Problem.

Beide Bodenträger stoßen 
unten auf die Montageplatte 
bzw. auf den Tresor. Dadurch 
wird verhindert, dass sie bei 
großer Hitze und starker 
Belastung nicht nach unten 
„schwimmen“. Die 
Seitenstabilität ist auch bei 
großer Hitze gewährleistet.

5. Regalböden einsetzen

Klebe kein Klettband unter die Einlegeböden bevor du nicht sicher bist, dass du 
die richtige Position der Einlegeböden gefunden hast. Entferne die Schutzfolien. 
Öffne die Schiebetür und schließe die Verdunkelungsklappe.

Lege den untersten Boden 
ein. Justiere eventuell die 
Winkel.



Lege den mittleren Boden ein.

Justiere eventuell die Winkel.

Lege den oberen Boden ein.

Justiere eventuell die Winkel.

Schraube die Fixierschrauben 
erst fest, wenn du die 
optimale Bodenposition 
gefunden hast.

Leider lässt es sich nicht 
vermeiden, dass im weichen 
Aluminium Abdrücke 
entstehen.

Wenn du sicher bist, dass alle Einlegeböden die richtige Position haben, kannst 
du die Markierung der Klettstreifen mit Bleistift oben auf den Böden vornehmen.
Nimm alle markierten Böden von oben nach unten heraus und klebe die 
Klettstreifen unter die Platte.



Lege die Böden wieder ein 
und drücke sie fest. Jetzt sind
die Böden klapperfrei und 
rutschfest verlegt.

Zur Sicherheit können bei den
Einlegeböden ohne Ausschnitt
noch die Fixierschrauben mit 
dem Schraubendreher 
festgeschraubt werden.

Zum Schluss werden die 
Abdeckkappen eingesetzt.

Je nach Fertigungstoleranz 
kann es schwierig sein, die 
Schutzkappen zu lösen. Ein 
kleiner 
Schlitzschraubendreher kann 
bei Bedarf dabei hilfreich 
sein.

Die Abbildungen können teilweise vom aktuellen Endprodukt abweichen.


