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Connecting Corners /
Coins de Fixation /
Verbindungsstücke

Note : Place lower unit in final location desired 
before assembly. 
Do not attempt to move units after stacking, as 
connecting corners can become damaged. 
Disassembly is required before moving units. 

Connecting Units
1. Set upper unit on lower unit with backs of 

units aligned. 
2. Remove the two lower rear brass corners of the 

upper unit. Remove the two upper rear brass 
corners of the lower unit. 

3. Two connecting brass corners are provided as a 
replacement. Screw these into place, securing 
units together.

Note : Placez le module bas à l'endroit définitif choisi 
avant l'assemblage. 
Ne pas essayer de déplacer les modules lorsqu'ils sont 
superposés, cela pourrait endommager les coins de 
fixation. Le désassemblage est nécessaire avant de déplacer 
les modules.

Relier les modules
1.  Placez le module haut sur le module bas en veillant à 

l'alignement de leurs dos.
2.  Retirez les deux coins inférieurs arrière en laiton du 

module haut. Retirez les deux coins supérieurs arrière 
en laiton du module bas.

3.  Deux coins de fixation en laiton vous sont fournis pour 
les remplacer. Vissez-les à leur place pour assurer la 
réunion des deux modules.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Module 
übereinander stellen, so positionieren Sie 
zuerst das unterste Modul am gewünschten 
endgültigen Standort. Im zweiten Schritt 
werden die übereinander stehenden Module 
miteinander verbunden. 
Sobald Module fest zusammengesetzt sind, 
sollten sie nicht mehr bewegt werden, da 
andernfalls die Verbindungsstücke, die die 
Module zusammenhalten, beschädigt werden 
könnten. Bewegen Sie die Module also nur, 
wenn sie nicht miteinander verbunden sind.

Verbinden der Module
1. Setzen Sie die Module so übereinander, 

dass die Kanten der Rückwände bündig 
miteinander abschließen.

2. Entfernen Sie die beiden unteren 
Messingstücke an der Rückseite des 
oberen Moduls.

 Entfernen Sie außerdem die beiden 
oberen Messingstücke an der Rückseite 
des unteren Moduls.

3. Nutzen Sie die zwei mitgelieferten 
Verbindungsstücke, um die beiden 
Module miteinander zu verbinden. 
Schrauben Sie dafür die Verbind-
ungsstücke an den Ecken der Module fest.
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