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Studio Desk WS30

Aufbauanleitung

Benutzen Sie für die Montage des Studio-
Desks die mitgelieferten Schrauben, 
Beilagscheiben und Muttern. Benutzen
Sie eine weiche Unterlage, um Beschä-
digungen an den Bauteilen zu vermeiden.

1. Verschrauben Sie die Auflagewinkel für
die untere Tischplatte mit jeweils einer
metrischen Schraube, zwei Beilag-

 scheiben und einer Mutter in der
gewünschten Höhe an den beiden
Seitenteilen.

2. Verschrauben Sie die untere Einzel-
 strebe mit jeweils zwei metrischen 

Schrauben und zwei Beilagscheiben
zwischen den beiden Seitenteilen.

Verschrauben Sie die Auflage für die
obere Tischplatte mit jeweils einer
metrischen Schraube und einer Beilag-

 scheibe zwischen den beiden Seiten-
 teilen.

3. Verschrauben Sie die mittlere Strebe
mit den Halterungen für Tastaturauflage
mit jeweils zwei metrischen Schrauben
und zwei Beilagscheiben unterhalb der
Auflagewinkel für die untere Tischplatte
zwischen den Seitenteilen.

Verschrauben Sie die beiden Halte-
 winkel für die Tastaturauflage mit je-
 weils  zwei metrischen Schrauben und

zwei Beilagscheiben seitenrichtig an
der mittleren Strebe.

4. Verschrauben Sie die Tastaturauflage
mit jeweils zwei Flügelmuttern und
zwei Beilagscheiben an den beiden
Haltewinkeln.
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5. Montieren Sie die beiden seitlichen 
 Monitortischchen wie dargestellt und 
 setzen Sie diese in die beiden 
 Halterungen.

6. Verschrauben Sie die Halterungen der 
 Monitortischchen mit jeweils zwei
 metrischen Schrauben, drei Beilagschei-
 ben und einer Mutter an den Seitenteilen.
 
 Der Rackeinsatz wird hierbei mit der 
 unteren Schraube des Monitortisch-
 chens sowie mit jeweils einer Schraube
 und einer Beilagscheibe zwischen den
 Seitenteilen verschraubt.

 Lösen Sie zum Ausrichten der Monitor-
 tischchen die Handschrauben an den 
 Halterungen.

7. Verschrauben Sie die größere untere 
 Tischplatte mittig mit vier Holzschrauben
 und vier Beilagscheiben an den Auflage-
 winkeln, die kleinere obere Tischplatte
 entsprechend an der oberen Auflage.

 

Technische Daten

  verwendete Materialien:
 – Stahlblech (Seitenteile, Streben)
 – Holz (Tischplatten)

  Abmessungen (B × H × T): 
 1930 × 1270 × 1070 mm

  Gewicht: ca. 40 kg
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Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche 
Materialien gewählt, die einer normalen Wiederver-
wertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, 
dass Kunststo�hüllen, Verpackungen, etc. ordnungs-
gemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien 
nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie 
einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten 
Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpa-
ckung.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststo�hüllen, Verpackungen, 
etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in 
der Reichweite von Babys und Kleinkindern be�nden. 
Erstickungsgefahr!

Wegen des hohen Gewichts sind immer mindestens 
zwei Personen für den Transport und die Montage des 
Studio-Desks erforderlich.


