
E
Paneele

panels

Memoboard

memo board

Ablage mit Schub

storage with drawer

Schlüsselboard

keyholder

Kindergarderobe

children coat rack

Hutablage

hat rack

A
Hakenleiste

hook-rail

B
Haken

hook

C 
Schaube (6 x 70) *
screw (6 x 70) *

D 
Dübel (D 8 mm) *
dowel (D 8 mm) *

*  x 2: Hakenleiste mit 4 oder 6 Haken
    x 3: Hakenleiste mit 8 Haken 

*  x 2: hook-rail with 4 or 6 hooks
    x 3: hook-rail with 8 hooks

IV.I. II.

180 cm

III.

42 cm

70 cm

42 cm
3 cm

a

falsch / wrongrichtig / right

III.

Die Hakenleiste A mit Dübeln D und Schrauben 
C an der Wand befestigen.
Das Moormann-Logo auf der Hakenleiste 
befindet sich dabei vorne, rechts unten.

Attach hook-rail A with dowels D and screws C on 
the wall.
The Moormann logo on the hook-rail appears at 
the front on the bottom right.

IV.

Nun die Hakenleiste A mit den beflockten Haken 
B bestücken. Die Fixierung erfolgt dabei 
magnetisch.

Anschließend die Module E senkrecht auf die 
Haken B aufstecken a.

Now, place the flocked hooks B onto hook-rail A. 
The are fixed magnetically.
Afterwards, attach modules E vertically onto 
hooks B a.

II.

Die Maße basieren auf einem Gestaltungs-
Raster. Es ist notwendig diese genau zu 
beachten, um die komplette Funktionsfähigkeit 
zu garantieren.
Als Abstand zum Boden wird eine Höhe von 
180 cm empfohlen.
!  Der Abstand zwischen den Hakenleisten von 
3 cm muss unbedingt eingehalten werden, da 
sonst später die Module nicht passend auf die 
Haken gesteckt werden können.

The measurements are based on a design grid. 
They must be closely adhered to in order to 
guarantee full functionality.
A ground distance of 180 cm is recommended.
!  It is very important to adhere to the 3 cm

distance between the hook-rails as otherwise, the 
modules will not fit onto the hooks later.

I.

An der Wand die Montagehöhe anzeichnen und 
im empfohlenen Abstand mindestens 
2 Bohrungen je Hakenleiste anbringen. 
Mit Hilfe einer Wasserwaage kontrollieren, dass 
die Bohrungen waagerecht sind.

Die angegebenen Abstände zur Befestigung der 
Hakenleiste dienen als Richtlinie. Es können 
nach Bedarf auch mehr als 2 Bohrungen 
angebracht werden.

Mark the mounting height on the wall and attach 
at least 2 holes per hook-rail at the recommen-
ded distance. 
Use a spirit level to make sure that the holes are 
horizontal.

The indicated distances for attaching the 
hook-rail serve as a guide. If necessary, more 
than 2 holes may be drilled.

!


