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3 I Heben Sie den Rahmen aus der Transportkiste, 
indem Sie diesen von oben mit den Verbindungs- 
hölzern aus der Kiste schwenken und legen Sie ihn  
auf den Böcken vorsichtig ab.

Entfernen Sie den Verpackungsschutz von der Platte 
und die Verbindungshölzer vom Rahmen.

2 I Entfernen Sie die 8 Holzschrauben (Spax) an den 
Verbindungshölzern in der Transportkiste 
(gemäß Markierung      ).
ACHTUNG Keinesfalls die 4 Zylinderkopfschrauben 
lösen (gemäß Markierung      an der Transportkiste), 
sonst fällt der Rahmen in der Kiste herunter  
und ist irreparabel beschädigt! 

1 I Positionieren Sie die beiden Böcke am gewünschten 
Standort des Tisches, so dass sich diese an den Füßen 
berühren.

1460 FONTANA - STEIN UND HOLZ
 
INHALT DER LIEFERUNG 
(zum Verbleib beim Kunden)
 
- 1 vormontierter Auszugrahmen
   inkl. Faltplatten
- 2 Tischplattenhälften
- 2 Beinbügel oder 2 Wangen
- 10 Senkkopfschrauben M8 x 20 mm
- 4 Senkkopfschrauben M10 x 30 mm
- 4 Senkkopfschrauben M10 x 55 mm
- Materialinformation
Zum Verbleib beim Händler/Monteur - bei Erstlieferung:  
2 Montageböcke

PERSONEN ZUR MONTAGE: MIND. 2 PERSONEN, BESSER 4 PERSONEN

MONTAGE



4 I Montieren Sie die Beine oder Wangen gemäß den 
farblichen Markierungen auf beiden Seiten.

5 I Heben Sie das montierte Untergestell auf einer Seite 
an und entfernen Sie die beiden Böcke. Schneiden Sie 
die beiden Transportsicherungen (Kabelbinder) an der 
Unterseite des Tisches ab.

6 I Entfernen Sie den Transportschaumstoff zwischen 
den Platten, indem Sie die Faltplatten etwas heraus- 
ziehen und den Schaumstoff entnehmen.

7 I Ziehen Sie eine Seite des Rahmens bis auf Anschlag 
heraus, dann falten sich die drei integrierten Auszugs- 
platten automatisch aus. Schieben Sie nun den Rahmen 
um ca. 2,5 cm wieder zusammen.
HINWEIS Sie hören ein Rastgeräusch.

8 I Packen Sie die erste Tischplattenhälfte aus und 
legen Sie diese, den farblichen Markierungen entspre-
chend, erst schräg zur Mittelplatte hin und dann auf 
dem Unterbau ab. 



9 I Achten Sie darauf, dass die vier herausstehenden 
Zylinderköpfe an der Tischplatte in die Bohrungen  
des Auszugsrahmens eingreifen.

10 I Drehen Sie erst die kurzen Senkkopfschrauben
M10 x 30 mm an der Außenseite des Rahmens, dann
die langen Senkkopfschrauben M10 x 55 mm an der
Innenseite des Rahmens ein, ziehen Sie diese aber 
noch nicht fest.
KURZ für außen, LANG für innen.
Gehen Sie ebenso mit der zweiten Tischplattenhälfte vor.

13 I Betätigen Sie den Tisch durch Ziehen an einer Tischplattenhälfte und die Auszugsplatten 
senken sich selbständig.
ACHTUNG Warten Sie mit dem Schließen der Tischplatten, bis sich die Auszugsplatten vollständig 
versenkt haben, sonst besteht Kollisionsgefahr der Plattenteile. Schieben Sie die Tischplatten-
hälften vorsichtig bis auf ca. 1 cm zusammen und prüfen Sie die Höhe der Platten und Spaltmaße.

Der Tisch ist nun fertig montiert.

11 I Schieben Sie den Tisch fest zusammen und richten 
Sie die Tischplattenhälften an den drei ausgefalteten 
Platten aus.
Achten Sie darauf, dass keine Spaltmaße zwischen den 
Platten und Versätzen an den Übergängen entstehen.

12 I Ziehen Sie erst jetzt die beiden kurzen Senkkopf- 
schrauben M10 x 30 mm und dann die langen  
M10 x 55 mm fest an der jeweiligen Tischplatten- 
hälfte an.



Zum Vergrößern ziehen Sie an einer der beiden Tischplattenhälften, bis sich die drei inte- 
grierten Auszugsplatten automatisch heben. Schließen Sie den Tisch, indem Sie die Tisch- 
plattenhälften wieder zusammenfahren.

Zum Verkleinern ziehen Sie an einer der beiden Tischplattenhälften, um die Auszugsplatten  
zu versenken.
ACHTUNG Warten Sie mit dem Schließen der Tischplatten, bis sich die Auszugsplatten  
vollständig versenkt haben, sonst besteht Kollisionsgefahr der Plattenteile. Es dürfen sich  
keine Gegenstände auf der Faltplatte befinden.

GEFAHRENHINWEIS
Greifen Sie nie in die Mechanik oder zwischen die Platten. Es besteht höchste Quetschgefahr!

BEDIENUNG  

AUSRICHTEN AUFGRUND VON  

BODENUNEBENHEITEN 

Stehen die Plattenteile über die Diagonale schräg  

zueinander, handelt es sich um Bodenunebenheiten. 

Der Rahmen ist einstellbar. Lösen Sie ein wenig an der 

tieferliegenden Seite einer Platte die Befestigungs- 

schrauben der Beine oder Wangen (Nr.1) und drehen 

Sie die nebenanliegenden Gewindestifte (Nr. 2) ein. 

Somit drückt sich der Rahmen nach oben.

Drücken Sie den Rahmen mit den Gewindestiften soweit 

nach oben, bis die Plattenhälften annähernd eben sind 

und ziehen Sie die Befestigungsschrauben wieder an.

Machen Sie nun das gleiche auf der diagonal gegen- 

überliegenden Seite, um den Rahmen nicht einseitig  

zu stark zu verbiegen.
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PFLEGE
Der Tisch und seine Faltmechanik sind war- 
tungsfrei. Sollten sich im Laufe der Zeit die  
Auszugplatten nicht öffnen lassen, ist ein 
Schmieren der Achsen mit einem handels- 
üblichen Sprühöl möglich. Hierzu gibt es 
eine gesonderte Anleitung, die auf Wunsch 
gerne zugesandt werden kann. Zur Pflege der 
jeweiligen Plattenart beachten Sie bitte die 
entsprechende Materialinformation.

STANDORTWECHSEL
Beim Standortwechsel eines komplett mon-
tierten Tisches niemals am überstehenden 
Plattenrand tragen. Bei Steinplatten besteht 
die Gefahr des Plattenbruches. Verwenden Sie 
hierzu Tragehölzer, die innerhalb der Beine 
oder Wangen unter den Rahmen fassen.

UMZUG
Demontieren Sie den Tisch in umgekehrter 
Reihenfolge. 
ACHTUNG Die dreigeteilte Faltplatte darf  
vom Unterbau nicht demontiert werden!  
Die Grundeinstellung des Tisches geht sonst 
verloren.
Die beiden Hauptplatten müssen separat vom 
Unterbau transportiert werden. Achten Sie 
darauf, dass die einzelnen Platten immer nur 
stehend mit entsprechendem Kantenschutz 
transportiert werden.  
Liegender Transport führt zum Plattenbruch!

CARE
The table and its folding mechanism are main-
tenance–free. Should, in the course of time, the 
extension tops may not be opened any more, 
the shafts may be lubricated with a commercial 
spray oil. For this we offer a special instruction 
manual, which we may send you on request.
In regard to the care of the various kinds of 
stone tops, please see the corresponding 
material information.

INSTRUCTIONS FOR MOVING THE TABLE
For moving a completely assembled table, 
never carry the table by the projecting edge.
The stone tops may break. Please use wooden 
bars, which are located between the legs or 
side walls under the frame.

REMOVAL
Disassemble the table in reverse order. 
ATTENTION The three-fold extension top 
may not be disassembled from the extension 
frame! Otherwise the basic setting of the table 
will get lost. 
Both main tops must be transported separately 
from the extension frame. Please take care that 
the single table tops will always be transported 
in upright position and with the according 
edge protection.  
A horizontal transport inevitably leads to a 
breakage of the table tops.


