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

1. Set upper unit on lower unit with backs aligned. 
2. Three T-shaped hardware pieces are provided. 

Line up hardware pieces with the pre-drilled holes 
as shown. (fig. 1) Screw into place, securing units 
together. 

3. Set two shelf hangers into holes at desired level on 
inner side wall of cabinet. Slide shelf into cabinet, 
setting inner side of shelf down on hangers. (fig. 2)

4. Lift opposite side of shelf and insert 2 hangers into 
holes on opposite side wall of cabinet. Lower shelf 
to rest on hangers. 

5. Repeat procedure for remaining shelves. 
6.  Set one end of pole into right side holder on upper 

unit and lower other end of pole into slot in left 
holder. (fig. 2)

7.  Hook upper ladder over pole. (fig. 3)

Wichtiger Hinweis: Vor dem Zusammenbau stellen Sie die 
untere Einheit in die endgültige Position. Bitte versuchen Sie 
nicht, das zusammengebaute Möbelstück zu verstellen, da 
die Verbindungselemente beschädigt werden könnten. 
Bauen Sie das Möbelstück vor dem Verstellen auseinander. 

1. Stellen Sie das obere auf das untere Teil, so dass die 
Rückseiten bündig sind.

2. Es wurden 3T-förmige Verbindungselemente 
mitgeliefert. Halten Sie die Verbindungselemente 
auf Höhe der vorgebohrten Löcher an (Bild 1) und 
drehen  Sie die Schrauben ein und ziehen diese 
fest, so dass die beiden Teile fest miteinander 
verbunden sind.

3. Stecken Sie 2 Halterungen in die Löcher auf der 
gewünschten Höhe an der Wand-Innenseite. 
Schieben Sie den Regalboden in den Schrank 
und setzen Sie den Regalboden mit der 
Innenseite auf die Halterungen (Bild 2).

4. Heben Sie die Außenseite des Regalbodens an 
und stecken Sie 2 Halterungen in die Löcher 
auf der Seitenwand des Schrankes. Drücken 
Sie den Regalboden herunter, um den 
Regalboden auf den Halterungen zu fixieren.

5. Wiederholen Sie diese Prozedur mit den 
verbleibenden Regalböden.

6.  Stecken Sie das eine Ende der Stange, oben am 
Regaloberteil, in die Halterung auf der rechten Seite und schieben dann das andere 
Ende von unten in den Aufnahmeschlitz der linken Halterung.  (Bild 2)

7.  Heben Sie die Leiter über die Stange und lassen Sie sie von oben einrasten.  (Bild 3)

Note Importante: Placez le module inférieur à 
l'endroit souhaité avant de procéder à 
l'assemblage. Ne tentez plus de bouger le meuble 
lorsque les éléments ont été superposés et 
assemblés, ceci pourrait l'endommager. Il est 
indispensable de les désassembler avant de 
bouger à nouveau les deux éléments.

1. Placez l'élément supérieur sur l'élément 
inférieur en alignant bien les dos. 

2. Trois pièces d'assemblage en forme de T vous 
sont fournies. Placez ces pièces sur les trous 
déjà percés. (fig.1) Vissez l'ensemble pour 
réunir les deux éléments.

3. Placez deux supports d'étagère dans leurs 
trous à la hauteur désirée sur les côtés du 
cabinet. Glissez l'étagère dans le cabinet, en 
posant l'extrémité de celle-ci sur les supports. 
(fig. 2)

4. Soulevez le côté opposé de l'étagère et placez 
deux supports dans leurs trous sur le côté 
opposé. Reposez l'étagère sur ces supports.

5. Répétez la procédure pour les autres étagères.
6.  Placez une extrémité de la barre dans le 

support droit de l’élément supérieur, puis 
abaissez l’autre extrémité dans l’encoche du 
support gauche. (fig. 2)

7.  Accrochez le haut de l’échelle à la barre.  
(fig. 3)
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