
MONTAGEANLEITUNG

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!
Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner 
Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem 
(Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produk-
tes). 

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne 
Erde-Store in Ihrer Nähe.  

Storeadressen & Öffnungszeiten finden Sie auf www.grueneerde.com/stores

beratung@grueneerde.com

Deutschland: 089 / 12 00 99 0Österreich: 07615 / 20 34 10 Schweiz: 0 81 756 01 44

ökologisch & fair
www.grueneerde.com

ökologisch & fair
www.grueneerde.com

Schrank Alto
3-türig
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Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!
Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.
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Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile

Schauen Sie bitte nach, ob Sie alles bekommen haben:

• 2 Unterboden
• 2 Oberboden
• 2 Seitenwände
• 3 Rückwände mit 2 
Verbindungsleisten
• 5 Innenwände 
• 3 Schiebetüren       
(Ausstattung wie        
bestellt)

• 6 Einlegeböden
• Innenausstattung             
(Fachbretter,
Kleiderstangen ect.) 
wie bestellt
• 26 Spannkeile
• 5 Verbindungs- 
laschen oben 
• 5 Verbindungs- 
laschen  unten
• 4 Verbindungs- 
laschen Korpus

• 26 kurze Holzstifte
(mit abgeflachtem 
Kopf)
• 10 lange Holzstifte 
(mit runden Kopf) 
• 4 Fächerträger pro    
Fachbrett

Pflegehinweise

• Für Ihren Schrank Alto ist keine besondere Pflege erforderlich.
• Die Poren des Holzes sind atmungsaktiv. Sollte die Oberfläche auf-
grund der Vollholzstruktur an einer Stelle an Glanz verlieren, schlei-
fen Sie dort mit feinem Glaspapier leicht an und streichen Sie etwas 
Kräuterleinöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.
• Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. 
Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie 
die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. 
Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Kräu-
terleinöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
• Ein Holzpflegeset haben wir Ihrem Schrank Alto beigelegt.

Sicherheitshinweise

• Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich 
nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst ent-
zünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach 
Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn voll-
ständig trocknen.
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1. Legen Sie den Unterboden auf den vorgesehenen Standort und 
schieben Sie diesen zusammen. Stecken Sie 2 Verbindungslaschen 
für den Korpus in die vorgesehenen Schlitze. In die Laschen stecken 
Sie jeweils 2 kurze Holzstifte und spannen die Verbindungen mit 
Spannkeilen.

2. Die mittlere Rückwand hat rechts und links eine eingefräste Rille. 
Die vorstehende Kante oben und unten gehört nach innen. Stellen 
Sie diese Rückwand mit der Kante in die hintere Rille des Unterbo-
dens. (Wenn Ihr Schrank nicht an der Wand steht, sollte eine dritte 
Person ab jetzt die Rückwandteile festhalten, bis die Oberböden auf-
gelegt sind.) Stecken Sie die beiden Verbindungsleisten seitlich in die 
Rille der mittleren Rückwand. Stecken Sie nun die beiden äußeren 
Rückwände so in den Unterboden ein, dass die seitliche Rille die Ver-
bindungsleisten aufnimmt.

Jetzt beginnt‘s!

Beim Zusammenbau sollten Sie zu zweit sein und 2 standsichere 
Hocker oder ähnliches bereit haben. Falls Ihr Schrank frei im Raum 
stehen soll (also nicht mit dem Rücken zur Wand) brauchen Sie 
zwischendurch eine dritte Person!

Fertig!

9. Die Seitenwände haben an einer 
Längsseite eine Nut – die gehört zur 
Rückseite und nach innen. Stellen 
Sie die Seitenwände so ein, dass dei 
Laschen oben und unten in die ent-
sprechenden Schlitze im Unter- und 
Oberboden kommen. Die Laschen 
ziehen Sie innen mit kurzen Holzstif-
ten und Spannkeilen an.

10. Die Einlegeböden legen Sie in 
den Unterboden ein. Türen einset-
zen: Heben Sie die Türen mit den 
Laufrollen in die Führungsrillen des 
Unterbodens.Die oberen Führungs-
scheiben an der Rückseite der Türen 
drehen Sie mit einer 1-Euro-Münze 
so, dass sie in die Führungsrille im 
Oberboden greift. Arretieren Sie die 
Führungsscheibe mit dem Siche-
rungsstift.

11. Kleiderstangen hängen Sie ein-
fach in die vorgesehenen Halter-
ungen. Für Ihre Fachbretter stecken 
Sie jeweils 4 Fächerträger an der 
gewünschten Position seitlich in die 
Wände und legen die Fachbretter 
auf. Für den “Hosenrechen” stecken 
Sie auch 4 Fächerträger in die seit-
lichen Wände und sichern diese zu-
sätzlich hinten mit 2 Fächerträger.
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3. Stecken Sie die Verbindungslaschen für unten in den Unterbo-
den ein und sichern Sie sie von der Seite mit je 1 langen Holzstift. 
Die Lasche in der Mitte braucht je einen Stift rechts und links.

4. Stellen Sie jetzt die Innenwände ein. (Wo oben ist, erkennen 
Sie an den Halterungen für die Kleiderstangen.) Sichern Sie jede 
Wand sofort mit kurzen Stiften und Spannkeilen.

5. Stecken Sie je 2 Verbindungslaschen für oben in die umgedreht 
liegenden Oberböden ein und sichern Sie die Laschen mit langen 
Stiften.

6. Legen Sie den ersten Ober-
boden wie abgebildet auf. Die 
doppelte Rille gehört nach vor-
ne. Sichern Sie die Verbindungen 
zwischen Oberböden und Innen-
wänden, indem Sie kurze Stifte 
durch die Verbindungslaschen 
stecken und diese wieder mit 
Spannkeilen anziehen.

7. Stecken Sie von oben eine Verbindungs-
lasche in die mittlere Innenwand (dazu evtl. 
die Mittelwand etwas seitlich wegdrücken). 
Befestigen Sie die Verbindungs-lasche mit 
einem langen Holzstift im Oberboden.

8. Legen Sie nun den 2. Oberboden (mit 
doppelten Rillen zur Vorderseite): Zuerst 
kommen die Verbindungslaschen in die 
Schlitze der Innenwände, dann folgt die 
Verbindung mit der Rückwand (Oberbo-
den herunterklopfen), schließlich die bei-
den Oberböden durch Klopfen von rechts 
nach links zusammenfügen. Stecken Sie 
die zwei restlichen Verbindungslaschen für 
den Korpus zur Verbindung der Oberbö-
den ein und sichern Sie diese Verbindung 
jeweils rechts und links mit kurzen Holzstif-
ten und Spannkeilen. Durch das einschla-
gen der Spannkeile werden die Oberbö-
den fest zusammengezogen.Sichern Sie 
die Verbindungslasche der mittleren In-
nenwand oben mit einem 2. langen Holz-
stift und sichern Sie alle Verbindungen mit 
kurzen Holzstiften und Spannkeilen.
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