
A
Montageplatte / assembly board

B
Wandblech / wall attachment

C
Box 1 / box 1

C
Box 3 / box 3

C
Box 2 / box 2

D
Dübel (D 8 mm)  x 8
dowel (d 8 mm)  x 8

E
Schraube (Montageplatte | 6 x 70)  x 8
screw (assebly board | 6 x 70)  x 8

F
Schraube (Wandblech | 8 x 12)  x 6
screw (wall attachment | 8 x 12)  x 6

G
Innensechskantschlüssel

hexagon wrench

!  Überzeugen Sie sich von der ausreichenden 
Tragfähigkeit der Wand, an der das Magnetique 
befestigt werden soll. 

1. Die Montageplatte A in vorgesehener Position 
an die Wand halten und waagrecht bzw. 
senkrecht ausrichten. 
8 Bohrlöcher an der Wand markieren. Hierfür die 
innenliegenden Bohrungen der Montagplatte A 
(ohne Gewindeeinsatz) verwenden. 
Bei schlechten Wandverhältnissen kann die 
Montageplatte an bis zu 16 Bohrlöcher befestigt 
werden.

2. Die Montageplatte A entnehmen und an den 
markierten Stellen Bohrungen in die Wand 
setzen (D 8 mm).
Die Dübel D einstecken, sodass sie bündig in 
der Wand verschwinden, ggf. mit einem Hammer 
einklopfen. Anschließend die Montageplatte A 
mit den Schrauben E anschrauben, sodass die 
Schrauben bündig zur Montageplatte sind. 

!  Make sure that the wall onto which the 
Magnetique is to be mounted has adequate 
load-bearing capacity. 

1. Place assembly board A onto its intended wall 
position and align horizontally or vertically. 
Mark 8 drill holes on the wall. Use the inner holes 
of assembly board A (without thread insert). 
If the wall is in poor condition, the assembly 
board may be mounted to up to 16 drill holes.

2. Remove assembly board A and drill holes into 
the wall at the marked positions (D 8 mm).
Insert the dowels D so that they are flush with the 
wall, using a hammer, if necessary.
Then, attach assembly board A using screws E so 
that the screws are flush with the assembly 
board. 

3. Das Wandblech B mit den schwarzen 
Schrauben F an der Montageplatte befestigen.

4. Die Boxen C an die gewünschte Stelle am 
Wandblech B anheften.
Die Boxen haften durch eine magnetische Platte, 
die an der Rückwand angebracht ist.

Um eine Box zu lösen, diese über den Rand des 
Wandblechs hinausschieben. 

!  Bei vollständiger Haftung der magnetischen 
Platte auf dem Wandblech beträgt die zulässige 
Maximalbelastung je Box 6 kg.

3. Use the black screws F to attach the wall 
attachment B to the assembly board.

4. Pin boxes C onto wall attachment B at the 
desired positions.
The boxes adhere by means of a magnetic board 
attached to the rear panel.

Boxes may be removed by sliding them over the 
edge of the wall attachment. 

!  With full adhesion of the magnetic board on 
the wall attachment, the maximum permissible 
load per box is 6 kg.
 


