boho office®

M8 / M10
13 mm

Doppelrollenset
DUAL WHEEL CASTERS
MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

Ø 50 mm

MONTAGEHINWEIS / ASSEMBLY ADVICE
Ihre Rollen sind mit einer weichen
Lauffläche für harte und weiche Böden
ausgestattet. Nach erfolgter Montage
müssen bei Verwendung des Tisches
alle Rollen mittels Radstopp blockiert
werden.
Bitte beachten Sie, dass die S
 tabilität
Ihres Tisches durch den Einsatz/die
Montage der Rollen beeinträchtigt
werden kann. Der Geltungsbereich
des TÜV-Zertifikates des Tischgestells
bezieht sich nicht auf den Einsatz der
gelieferten Rollen.

Your casters are equipped with a soft
tread for both hard and soft floors. After
assembly, all casters must be blocked
with the wheel brake when using the
table. Please note that the stability of
your table may be affected by the use/
mounting of the caster set. The s
 cope of
the TÜV certificate of the frame does not
refer to the use of the supplied casters.

SICHERHEITSHINWEIS / SAFETY NOTE
max.

200 KG
Set

Belasten Sie die Rollen nicht über das
zulässige Gewicht von je 50 kg pro Rolle.
Gesamtbelastbarkeit des Sets: 200 kg.

max.

200 KG
Set

Do not load the casters above the
permissible weight of 50 kg per caster.
Total load capacity of the set: 200 kg.

KUNDENDIENST / CUSTOMER SERVICE

!

Bitte haben Sie stets diese Montage
anleitung griffbereit, wenn Sie mit dem
Kundendienst in Kontakt treten. Sie
erreichen uns unter +49 5244 9789030
oder info@boho-moebel.de

!

boho möbelwerkstatt GmbH
Industriestraße 45
33397 Rietberg
DEUTSCHLAND
+49 5244 9789030
boho office ® ist eine eingetragene Marke der boho möbelwerkstatt GmbH

Please always have these assembly
instructions at hand when
contacting our customer service.
You can reach us at +49 5244 9789030
or info@boho-moebel.de

MONTAGE / ASSEMBLY
Vor der Montage

Before assembly

Räumen Sie Ihren Schreibtisch ab, ziehen Sie den Netzstecker des elektrisch
höhenverstellbaren Schreibtischgestells
aus der Steckdose und kippen Sie ihn
mit zwei Personen auf die lange Seite
der Tischplatte, sofern diese bereits
mit dem Tischgestell verschraubt ist.
Als Unterlage empfehlen wir einen
Teppich. So vermeiden Sie Kratzer an
der Tischplatte, am Tischgestell oder
am Fußboden.

Clear your desk, pull the main plug of
the electric height-adjustable desk
frame out of the socket and tip the
desk with two people onto the long
side of the tabletop, if it already has
been s
 crewed to the table frame. We
recommend a carpet as a base. This
will prevent you from scratches on the
tabletop, the table frame or the floor.

1. E
 ntfernen Sie die höhenverstellbaren
Einstellfüße (Nivelliergleiter) des
Tischgestells, sofern diese montiert
sind.

1. R
 emove the a
 djustment feet (levelling
glides) of the table frame, if these
have been already mounted.

2. M
 ontieren Sie alle vier Rollen mittels
Gewinde fest an den Innengewinden
des Schreibtisch-Gestells.

2. A
 ssemble all four rolls firmly in the
internal threads of the desk frame by
means of threads.

3. R
 ichten Sie den Schreibtisch mit
zwei Personen wieder auf. Achten
Sie dabei darauf, dass alle vier Rollen
gleichzeitig belastet werden. So
vermeiden Sie einen Bruch der Rollenführung.

3. L
 ift the desk again with two p
 eople.
Make sure that the desk is lowered
onto the floor using all four casters
together. This will prevent breakage.

4. S
 tecken Sie den Netzstecker des
elektrisch höhenverstellbaren
Schreibtischgestells in die Steckdose. Der Schreibtisch ist nun wieder
einsatzbereit. Beachten Sie bitte auch
den Montagehinweis.

4. P
 lug the main plug of the electrically
height-adjustable desk frame back
into the socket. The desk is now
ready for use again. Please also note
the a
 ssembly instructions.
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