
Schrankschublade VW California
Montageanleitung

1. Lieferumfang

T6.1, linke Schublade T6, linke Schublade

T5, linke Schublade Alle Modelle, rechte Schublade 

Allgemeine Hinweise:

Bei niedrigen Temperaturen sollte das Fahrzeug vor der Montage mit der Standheizung auf 
Raumtemperatur gebracht werden um eine optimale Haftung der Klebepads zu erreichen.

Die Muttern müssen mit der abgerundeten 
Seite nach oben eingesetzt werden.

Der Kugelkäfig muss beim späteren Einsetzen 
der Schiene ganz außen sein.



2. Schubladenrahmen montieren

Entriegele die Teleskopschiene und ziehe das 
Profil heraus.

Ordne die Rahmenprofile und Bauteile wie 
abgebildet an.

Die 4 Muttern für die Bodenwinkel sind bereits 
im Profil enthalten.

Setze die 8 Muttern für die Eckverbindung ein.

Positioniere die 4 Haltewinkel. Der Abstand der Haltewinkel zum Rand beträgt
ca. 7 cm.



Befestige die 4 Eckwinkel an den beiden 
seitlichen Profilen.

Drehe die seitlichen Profile um 90°.

Schraube das hintere und vordere Profil an. Fertiger Schubladenrahmen.

Schneide ca. 2 cm breite Streifen Flauschband 
ab.
Das Flauschband kann auch vor der Montage 
angebracht werden.

Klebe den Flauschstreifen auf die Winkel und 
hefte den Klettstreifen an. Die Folie sollte erst 
nach dem Einbau entfernt werden.



3. Teleskopschienen montieren

Linke Schublade:

Die Distanzplatten für die Profile sind bei der 
linken Schublade nur für T5 und T6 nötig.
T5 links und rechts
T6 nur rechts

Der Abstand der Kedersteine beträgt 4,2 cm 
von oben. Die Position kann später im 
eingebauten Zustand, je nach Verwendungs-
zweck, verändert werden.

Alle Profile werden mit Kedersteinen und 
Schrauben in den Langlöchern befestigt, außer 
links vorne, dort ist es das 4. Loch.

Das linke vordere schmale Profil muss etwas 
weiter hinten befestigt werden, damit es am 
Halteclip des Einlegebodens vorbeigeht.

Montage beim T6.1 ohne Abstandsplatten. Beim T5 und T6 müssen Abstandsplatten 
eingebaut werden.
T5: linke und rechte Seite, 
T6: nur rechte Seite .



Rechte Schublade 

Alle Profile werden in den äußeren Langlöchern
mit Kedersteinen im Profil befestigt.

Links und rechts werden Abstandsprofile 
eingesetzt.
Rechts: Wie Abb. mit Schrauben M4 x 30.
Links: 5 mm Profil mit Schrauben M4 x 12

Einsetzen der Kedersteine in die Trägerprofile. Bei 3 Schubladen empfehle ich diese Abstände 
von unten.

Beim Schubladensystem rechts werden pro Schublade 4 Kedersteine verwendet. Diese lassen 
sich nachträglich einsetzen, falls noch Schubladen nachgerüstet werden sollen. Mit einem 
kleinen Schraubendreher werden diese eingewinkelt. Sie halten selbstständig in der Nut und 
lassen sich verschieben. Sollten sie festklemmen, müssen sie mit etwas Druck ins Profil 
gedrückt werden.

4. Teleskopschienen im Schrank verkleben 

Die Teleskopschienen werden links und rechts 
hinten bündig mit dem Abwassertank am 
Schrank befestigt.

Dies sollte vorher mit vorhandener Schutzfolie 
ausprobiert werden. Ein Verschieben ist nach 
dem Kleben nicht mehr möglich



Es kann auch nützlich sein, die Position mit 
Bleistift zu markieren.

Rechts muss am Abwassertank ein Abstand 
von ca. 2 mm gelassen werden (entsprechend 
dem Haltewinkel links). Der Kugelkäfig muss 
ganz nach hinten geschoben werden.

Die Schiene kann nur oberhalb (empfohlen) 
oder unterhalb der Schraube des 
Abwassertanks befestigt werden.

Sollte die Bewegung der Schublade etwas 
hakelig sein, kann man die Schrauben der 
Querprofile lösen und dadurch den Abstand in 
eingeschobener Position optimieren.

5. Allgemeine Hinweise

Die Seitenträger liegen auf dem linken Schrankeinlegeboden auf. Möchtest du die Möglichkeit 
haben, später den Schrankboden herauszunehmen, musst du eine entsprechende Distanzplatte 
unter die Profile legen (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Kontakt mit der Bodenplatte ist 
erforderlich, um zu verhindern, dass bei sehr hohen Temperaturen und großer Belastung die 
Träger nach unten rutschen.

Die Träger lassen sich wieder entfernen, wenn man sie mit einem Fön stark erhitzt und dann mit
einem Schraubendreher im Profil vorsichtig abwinkelt. Klebstoffreste können mit einem 
Klebstoffentferner beseitigt werden.

Beim rechten Schubladensystem muss der Standard-Einlegeboden entfernt werden.

Wir empfehlen eine Antirutschmatte auf die Schubladen zu legen (nicht im Lieferumfang 
enthalten).

Die Abbildungen können teilweise vom aktuellen Produkt abweichen.


