
Das Gestell zunächst nur lose verschrauben, dann die Tischplatte auflegen und nun die Schrauben fest anziehen! 
Seien Sie nicht beunruhigt, wenn das Gestell erst „schief” stehen sollte. Dies wird durch die Belastung der 
Tischplatte ausgeglichen. DIN-Normen erlauben einen Verzug der Gestelle, da sie an den Schweißstellen stark 
erhitzt werden.

1. Verschrauben Sie zuerst die beiden Kreuzstreben mit der einzigen langen Schraube und einer Hülsenmutter 
„Rücken an Rücken” mit den Stanzvertiefungen nach außen, damit die Schraubköpfe darin verschwinden (Abb. 1).

2. Legen Sie einen Seitenrahmen – Stanzvertiefungen nach unten –  auf den Boden oder auf einen Tisch und 
stellen Sie die Kreuzstreben so auf den Seitenrahmen, dass die Bohrungen des Kreuzes über denen der Seiten 
liegen. (Abb. 2) Falls das nicht der Fall ist, drehen Sie bitte das Kreuz um die Schrauben 180° weiter.

Denken Sie daran, dass
- beim Seitenrahmen das kürzer überstehende Rohr oben und das längere unten ist und
- die Mitte des Gestells zwischen den beiden Kreuzstreben, also in ihrem Berührungspunkt liegt. 
(Die Bohrungen im Seitenrahmen liegen von der Mitte aus einmal rechts und einmal links versetzt (Abb. 3).

3. Zum Schluss verschrauben Sie den zweiten Seitenrahmen oben mit den Kreuzstreben. Unten schließen Sie 
das Stahlrohr mit den beiliegenden schwarzen Abschlusskappen aus Kunststoff (keinesfalls die Gummikappen) 
oder Sie verwenden bei Bodenunebenheiten den Niveauausgleichssatz. Oben sind ebenfalls Abschlusskappen 
- alternativ übrigens in Gummi …bitte mit einem Tropfen Spülmittel/Gleitmittel einsetzen - oder in der Regel 
die Verlängerungsstäbe.

Achtung: Die Verlängerungsstäbe müssen 1 mm dünner sein als die Rohröffnungen der Seitenrahmen. 
Um ein eventuelles Klappern zu verhindern und einen festen Sitz der Stäbe zu ermöglichen, liefern wir 
quadratische, durchsichtige Blättchen aus Kunststoff. Nach Abzug der Folie können diese Blättchen auf 
dem Verlängerungsstab oben und / oder unten verklebt werden, wenn nötig auf beiden Seiten (Abb.4).

Achtung:
1. Durch jede Pulverbeschichtung dringt Feuchtigkeit ein. Deshalb sollten Sie, beim farblosen Gestell, eventuell 
sichtbare Roststellen unter der Lackierung nicht beunruhigen. Das kommt auch bei Farblacken vor, was dort aber 
nicht sichtbar ist.
2. Die Gestelle nur mit einem Staubtuch oder Wasser mit etwas Spühlmittel reinigen!
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