SICHERHEITSHINWEISE-MONTAGE
Die ausführliche Montageanleitung mit Hinweisen zu den jeweiligen Beschlägen finden Sie auf
der Website von Beckermann Küchen, oder über nebenstehenden Link.

ALLGEMEIN
Die Montage muss exakt nach den Montagehinweisen erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann zu einem
Sicherheitsrisiko führen. Alle Bauteile sind von geschultem Personal fachgerecht zu montieren.
Achtung: Beschläge und Verbinder zu einzelnen Bauteilen können sich im beigelieferten Beschlagspaket
befinden. Die Vollständigkeit ist vor der Montage zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen bzw.
auszutauschen.
Alle Korpusse sind so zu montieren, dass ein späteres Kippen oder Verschieben verhindert wird. Es sind jeweils
die mitgelieferten Schrankaufhänger zu verwenden.

MONTAGEHINWEISE ZUM BEFESTIGEN AN UND MIT DER UMGEBUNG
Einige Beschläge, z. B. Schwerlastaufhängung, werden ohne Befestigungsmaterial geliefert. Die Eignung der
Wand/Decke/ ist zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Befestigungsvorrichtungen den auftretenden Kräften
standhalten. Entsprechend der Wandbeschaffenheit ist geeignetes Material selbst zu beschaffen und
einzuplanen.
Sollte eine Wandmontage nicht möglich sein (z. B. Insellösung) müssen die Schränke mit der Kippsicherung am
Fußboden fixiert werden. Zur Kippsicherung muss der Durchreiche - Unterschrank in oder an Kochinseln fest
am Boden verankert werden. Zudem muss eine ausreichende Verbindung zu weiteren Möbelteilen / Schränken
/ Arbeitsplatten mit den mitgelieferten Verbindungsschrauben geschaffen werden. Auf Fußbodenheizung oder
Ähnliches ist zu achten! Das Bodenbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten! Das
Befestigungsmaterial muss vom Kunden nach Überprüfung der Bodenbeschaffenheit selbst zur Verfügung
gestellt werden! Die Fixierung des Durchreiche - Unterschrankes am Boden liegt allein in der Verantwortung
des Kunden und wird von der Beckermann Küchen GmbH in jedem Fall empfohlen! Werden die Schränke nicht
fachgerecht montiert, kann es zu hohen Sach- und Personenschäden kommen.
Seitenschränke sind mit einem Metallwinkel an der Wand zu befestigen, um ein Umkippen zu vermeiden. Das
Fixieren vor allem der Seitenschränke ist dringend zu empfehlen, da Umkippen zu hohen Sach- und
Personenschäden führen kann.

ABSCHLIESSEND
Für Schäden, die durch fehlerhafte Montage verursacht worden sind, übernimmt die Firma Beckermann
keinerlei Haftung!
Nach Abschluss der Montage muss die Kennzeichnung zum Inverkehrbringen an einer geeigneten Stelle
(unauffällig sichtbarer Bereich) angebracht werden.

www.beckermann.de

