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MF053, MF083, MF084 Instructions - Aufbauanleitung

(MF053)

Shelf Holders /
Supports d'Étagère /
Halter für die 
Einlegeböden

Wheels:
1. Gently turn cabinet upside down. Place wheel 

holder against bottom of cabinet at corner, 
matching holes. 

2. Set screws into holes (fig. 1) and tighten to secure. 
Repeat for each wheel. Set cabinet upright.

Shelves:
3. Open cabinet doors. Place two shelf holders into 

holes at desired level on outer side wall of cabinet. 
Slide shelf into cabinet, keeping shelf tilted so 
that outer side of shelf is above shelf holders 
(fig. 2).

 Set outer side of shelf down on holders, exerting 
pressure from opposite side to hold shelf in 
position. 

4. Lift opposite end of shelf and insert 2 holders 
below shelf at desired level. Lower shelf end to 
rest on holders.

5. The shelf in center area of cabinet (of MF053) 
can be extended by grasping front edge and 
pulling outward.

Roues :
1. Retournez délicatement le meuble. Placez une roulette 

dans un des coins du meuble, en face des trous.
2. Placez les vis dans les trous (fig.1) et vissez-les 

correctement. Répétez l'opération pour chaque 
roulette. Retournez le meuble.

Étagères :
3. Ouvrez les portes du cabinet. Placez deux supports 

d'étagère à la hauteur souhaitée sur les côtés extérieurs 
du cabinet. Glissez une étagère à l'intérieur du cabinet 
en l'inclinant de façon à ce que l'extrémité de l'étagère 
du côté extérieur soit au-dessus des supports d'étagères 
(fig.2). 

 Mettez l'étagère en position sur ses supports en la 
relevant du côté opposé.

4. Après avoir relevé l'étagère, placez deux supports sous 
celle-ci à la hauteur souhaitée. Laisser l'étagère reposer 
sur ces supports. 

5. L'étagère de la partie centrale du meuble (MF053) 
peut être tirée vers l'avant en saisissant le bord avant 
pour la tirer vers l'extérieur. 

Räder:
1. Drehen Sie das Kabinet vorsichtig auf die Rückseite. Setzen Sie 

die Radhalterungen auf jede Ecke über die vorgebohrten Löcher.
2. Setzen Sie die Schrauben in jedes Loch (Abb. 1) und schrauben 

Sie diese zwecks Fixierung fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang 
für jedes Rad und drehen Sie dann das Kabinet wieder um.

Einlegeböden:
3. Öffnen Sie die Türen des Kabinets. Platzieren Sie zwei der 

Halterungen in gewünschter Höhe in die Außenwand. Schieben 
Sie das Einlegebodenbrett in das Kabinet und halten Sie es 
gekippt, so dass die äußere Seite über den Halterungen liegt 
(Abb. 2). 

 Legen Sie nun diese Seite auf die Halterungen, indem Sie die 
gegenüberliegende Seite vorsichtig von unten anheben.

4. Heben Sie die gegenüberliegende Seite des Einlegebodenbrettes 
an und setzen Sie zwei Halterungen auf gewünschter Höhe 
darunter.   

5. Das Regalbrett im Mittelteil des Kabinets (MF053) kann 
herausgezogen werden. Fassen Sie dazu an die Vorderkante des 
Einlegebretts und ziehen es heraus.


