
Schrankausbau 1/2– Einbauanleitung 

Version mit durchgehender Stange und Stellringen als Bordhalter.

1. Winkelträger in der gewünschten Höhe festkleben.

Durchführung:

Fertigen Sie dazu zwei 15 cm breite
Schablonen aus Pappe an, um links
und rechts die gleiche Höhe und eine
parallele Ausrichtung der
Halterungen zu erhalten.

Achtung, Die Schablone muss 1,5
cm kürzer sein als die Regalhöhe!

Die hintere Schablone ist wegen des
Kastens 13,7 cm kürzer

Die richtige Position der Winkel kann mit einem
Kreppband oder Bleistiftstrich zusätzlich markiert werden.

Vorbereitung: 

• Reinigen Sie die Klebeflächen gründlich mit Spiritus!
• Üben Sie das Ankleben der Winkel mit

Klebeschutzfolie.
• Entfernen Sie auf beiden Seiten die Schutzfolie der

Regalbretter (falls vorhanden).

Videoanleitung

http://www.youtube.com/watch?v=g-SbsXJQZpI&feature=youtube_gdata


Aufkleben:

Entfernen Sie die Klebefolie und befestigen Sie die Halter wie unten 
abgebildet.

Halten Sie die Winkelhalterungen zunächst abgewinkelt an. Wenn die 
Halterungen die richtige Position haben, drücken Sie sie fest an. Jetzt 
kann man sie nur noch sehr schwer wieder entfernen (es geht – aber danach
kleben sie nicht mehr).

Die Winkel dürfen nicht mehr korrigiert werden!

Sollte ein Winkel nicht ganz perfekt sitzen, kann man dies später mit einer 
Klettbandauflage korrigieren.

Empfohlene Abstände vom Boden:

Unten: 
hinten 23 cm– 13,7 cm = 9,3 cm
vorne 23 cm

Mitte:
hinten 44 cm– 13,7 cm = 30,3 cm
vorne 44 cm
Das mittlere Bord kann bis zu 5 cm höher eingebaut werden.

Oben:
hinten 71 cm– 13,7 cm = 57,3 cm
vorne 71 cm



Tipp: 

Schneiden Sie zuerst die beiden Schablonen für die oberen 
Winkelhalterungen aus.
Kleben Sie dann die oberen Winkelhalterungen an.

Kürzen Sie dann die Schablonen auf das mittlere Maß.
Kleben Sie dann die mittleren Winkelhalterungen an.

Kürzen Sie dann die Schablonen auf das untere Maß.
Kleben Sie dann die unteren Winkelhalterungen an.

2. Regalborde einsetzen. Videoanleitung

• Legen Sie unten das mittelbreite Bord
ein.

• Legen Sie in der Mitte das breiteste Bord
ein.

• Führen Sie das Alurohr von unten durch
die Bohrung des mittleren Bordes.
Führen Sie es anschließend durch das
untere Bord.

• Schließen Sie die Lamellentür halb.
• Legen Sie oben das schmalste Bord ein.
• Führen Sie das Alurohr von unten durch die Bohrung.
• Richten Sie die einzelnen Borde waagerecht aus.
• Setzen Sie jetzt die O-Ringe und Stellringe ein:

• Ziehen Sie das Alurohr so hoch, dass die Ringe für das mittlere 
Bord eingesetzt werden können. Schrauben Sie den Stellring 
handfest.

• Senken Sie das Rohr soweit ab, dass Sie die unteren Ringe 
einsetzen können. Schrauben Sie den Stellring handfest.

• Heben Sie das obere Bord an und setzen die oberen Ringe ein. 
Schrauben Sie den Stellring handfest.

• Drücken Sie jetzt die Kappen auf die Rohrenden.

3. Borde mit Klettpunkten fixieren

Heben Sie die Borde etwas an.
Entfernen Sie den Schutzstreifen
von den Klettpunkten der
Winkelhalter.
Drücken Sie die Borde auf den
Klebefilm des Klettpunktes (mit
der zweiten Hand von unten gegen
halten).
Das komplette Bord kann später
noch nachjustiert werden.

http://www.youtube.com/watch?v=g-SbsXJQZpI&feature=youtube_gdata


4. Einräumen

So packt „Mann“ sechs Paar Schuhe ein;-) 

Für Verbesserungsvorschläge des Schrankausbaus oder der Einbauanleitung bin 
ich dankbar.

Die Einzelteile des Schrankausbaus werden in meiner Werkstatt in Handarbeit 
gefertigt. Ich bemühe mich einen hohen Qualitätsstandard einzuhalten. Ich 
möchte aber auch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis beibehalten.

Sollte trotzdem noch ein kleiner Grat übersehen worden sein oder die Stichsäge 
ein wenig vom Weg abgekommen sein, bitte ich dies zu entschuldigen. 
Bitte informieren Sie mich in diesem Fall, damit wir eine für Sie 
zufriedenstellende Lösung erreichen.

Dierk Schröder


