
MONTAGE 
ASSEMBLY 
1212 WHY NOT

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Es handelt sich bei diesem Modell design- 
bedingt um einen zierlichen, empfindlichen 
Glastisch, auf dessen Beine man keinerlei 
Druck oder Schlag ausüben sollte.
Tritt man gegen eines der Beine, kann sich  
das Klebeteil lösen oder gar die ganze 
Glasplattenecke abbrechen. 

Äußerste Vorsicht beim Aufstellen!  
Den Tisch nicht verkanten und nicht über 
den Boden ziehen. Ein ruhender Glastisch 
ist jedoch so unempfindlich wie alle anderen 
Glastische auch. 

PFLEGE
Der Tisch ist wartungsfrei. Für die Pflege 
der Glasplatten können Sie bei uns ein 
DRAENERT-Reinigungs- und Pflegeset für 
hochwertige Glasoberflächen bestellen. 
Beachten Sie hierzu bitte die Materialinfor- 
mationen!

LIABILITY EXCLUSION FOR GLASS TABLES
Due to its design this model is a delicate,  
sensitive glass table. Its legs shall not be  
exposed to pressure or impacts.  
If the legs are knocked, the metal support  
of the glass plate could break off.

It is absolutely recommended to exercise 
extreme caution during the assembly!  
Do not tilt the table and, furthermore,  
do not pull it along over the floor.
When the glass table is safely standing,  
it is as practical as any other glass table.

CARE
The table is maintenance-free. For cleaning 
the glass plates you may order with us an  
according cleaning and care agent for 
high-quality glass surfaces. Kindly pay  
attention to the material information!
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MONTAGE ASSEMBLY
1212 WHY NOT

 
INHALT DER LIEFERUNG 
(zum Verbleib beim Kunden)
 
- 1 Glasplatte
- 4 Beine
- 4 Schrauben
- 4 Gleiter
- 1 Montageschlüssel lang
- Materialinformation

PERSONEN ZUR MONTAGE: 1 PERSON

MONTAGE
Die Glasplatte mit den Klebeteilen nach oben auf eine saubere und weiche Unterlage legen.
Fußrohre auf die Klebeteile aufschrauben und beiliegende Fußgleiter in die Fußrohre eindrücken.

ACHTUNG Die Schrauben nicht zu stark anziehen, da sich das Klebeteil verformen und  
von der Glasplatte lösen könnte. Die Gleiter nicht zu stark einpressen, da sonst das Glas  
an der Ecke brechen kann. 
Den Tisch umdrehen und auf die Fußrohre stellen. 
ACHTUNG Beim Umdrehen des Tisches dürfen die Fußrohre den Boden nicht berühren. 
Der Tisch ist nun fertig montiert.

STANDORTWECHSEL
Bitte heben Sie den Tisch mit 2 Personen an der Glasplatte an, so dass die Beine beim  
Wegtragen den Boden nicht mehr berühren.

UMZUG
Beim Umzug muss die Glasplatte stehend transportiert werden. Hierfür schrauben Sie  
am besten die Beine ab.

PERSONS REQUIRED FOR ASSEMBLY: 1 PERSON

ASSEMBLY
Put the glass top with the metal support parts upwards on a clean and soft surface. Screw the  
tubular legs on the metal support parts and insert the included glides into the tubular legs.

ATTENTION Do not overtighten the screws, as the metal support part can be deformed  
and may get detached from the glass top. Do not press in the glides with too much force,  
as the glass top may break in the corners.
Turn over the table and put it carefully on the legs.
ATTENTION While turning the table the table legs shall not touch the floor.
The table is now ready assembled.

INSTRUCTIONS FOR MOVING THE TABLE
In case of moving the table, lift the table with 2 persons at the glass top and the legs may  
not touch the floor while carrying it.

REMOVAL
For a removal, the glass top must be transported upright standing. It is recommendable to  
unscrew the legs.

Further information on the back side.

1212 WHY NOT

 
CONTENT OF DELIVERY  
(remains with the customer)
 
- 1 glass top
- 4 tubular legs
- 4 screws
- 4 glides
- 1 assembly key long
- material information
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