OPTIkompakt
bietet gute Argumente
brings many advantages
Leichte Selbstmontage durch einfach
verständliche Aufbauanleitungen
Simple self-assembly, thanks to easy to
understand assembly instructions

Ummantelte Spanplattenzarge in
Holz-Nachbildung mit Rollenführung
Covered chipboard drawer side profile
with wood effect, with roller runners

Leichte Korpusmontage durch Miniﬁx-ExcenterVerbinder - ohne außen sichtbare und somit
störende Verschraubungen. Die feste Verbindung
wird durch das Anziehen des Excentergehäuses
erzeugt. Erst dieser Arbeitsschritt spreizt den Dübel
auseinander.
Simple carcase mounting, thanks to Miniﬁx
excenter ﬁtting - invisible from the outside,
and thus no screws to disturb the appearance.
The connection is secured by tightening the
excenter housing. The dowel is only opened up
at this assembly stage.

Einsatz identischer Melamindekore bei:
» Frontenoberfläche und -kante
» Korpusoberfläche, -kante und Sockel
Front- und Korpusmaterial in E1-Qualität mindestens 16 mm stark, 4-seitige Kantenbeschichtung
Use of identical melamine decors with:
» Front ﬁnish and edges
» Carcase ﬁnish, edges and plinth
Front and carcase material in E1 quality,
at least 16 mm thick, 4-side edge coating

Montagefreundliche 3-dimensional verstellbare
Ganzmetallscharniere mit Kreuzmontageplatte
zur bedienerfreundlichen Nachjustierung,
Topfbandbohrung [Ø 35 mm]
Assembly-friendly full metal hinges adjustable
in 3 dimensions with cross mounting plate for
user-friendly readjustment, cup hinge drilling
[Ø 35 mm]

3-dimensional verstellbare OberschrankAufhängebeschläge, 140 kg Belastbarkeit
je Schrank
Wall unit suspension ﬁtting, adjustable
in 3 dimensions, load capacity of 140 kg
per unit

Oberschränke sind mit einer komfortablen
Tiefe von 33 cm [Korpusmaß] ausgeführt.
100 cm breite Oberschränke werden durch
einen Mittelpfosten zusätzlich stabilisiert.
Wall units are designed with a convenient
depth of 33 cm [carcase dimension].
100 cm wide wall units are further strengthened
through the use of a middle post.

Unterschränke mit hintenliegender Quertraverse
für ein hohes Maß an Stabilität und Montagefreundlichkeit.
Base units with rear crosspiece for increased
stability and ease of assembly.

Griffe sind im jeweiligen Schrankpaket
bereits mit enthalten.
Handles are already included in the respective
unit pack.
Eingenutete Rückwand für ein hohes Maß an
Stabilität. Allseitig beschichtete Korpuskanten
als Feuchtigkeitsschutz.
Back panel slotted into grooves for maximum
stability. Carcase edges coated on all sides for
moisture protection.

