
Verbindungsmittel
(Übersicht)

Holzdübel (Durchm. 8mm)

-werden in die Korpus- bzw. Schubladenseite

eingeschlagen.

Euroschraube (Durchm. 5mm)

-wird zum befestigen von Topfscharnieren und

Schubladenführungen benötigt.

Spanplattenschraube (versch. Größen)

-30 mm lang: Befestigung von Schubfronten

-35 mm lang: Verbinden von Korpussen miteinander

Verbinden von Korpus mit Deckplatte

-20 mm lang: Aufschrauben von nicht vorgebohrten

Topfscharnier - Grundplatten 

Rafix Verbindungsgehäuse mit Verbindungsbolzen

-Gehäuse wird in die Böden und Mittelwände eingeschlagen

- Bolzen werden in die Korpusseiten eingedreht 

Lamello Formfeder
-wird ab und an bei komplizierten Schrankverbindungen
oder der Montage der Sockelblende auf den untersten 
Korpusboden benötigt.

Flachkopf - Rückwandschraube

-wird zur Befestigung der Rückwand an den Korpus 
benötigt.

Verbindungsmittel und Beschläge die auf dieser Seite nicht aufgeführt sind, werden auf den 
folgenden Seiten näher beschrieben.



Die verschieden 
Schrankteile

Deckel DE

Türe Tür

Einlegeboden Rafix
EB Rafix
(mit eingebohrten Verbindern)

Einlegeboden EB 
(ohne Bohrungen)

Mittelwand MW

Rückwand Rüwa

Zwischenboden ZWBO
(mit eingebohrten Verbindern 
und Dübelbohrungen)

Schubblende BL

SchubkastenSockel SO

Boden BO

Seite SE

Für die Montage ihrer Möbel, können sie aus dem Etikett, das auf jedem Einzelteil klebt, folgende wichtige 
Informationen entnehmen.

Falls ihr Auftrag aus mehreren Einzelkorpussen besteht, erhält 
jeder Schrank einen eigenen Buchstaben. (hier z.B. : A) 
Welchen Buchstaben die einzelnen Schränke erhalten haben 
erfahren sie aus der Zeichnung, die sie sich auf dem Deckblatt 
befindet. 

Hier erfahren sie welches Teil des Schrankes sie vor sich 
haben.(Erklärung der Abkürzungen: Siehe oben)

Für evtl. Rückfragen oder Nachbestellungen geben sie 
einfach diese Auftragsnummer an.



Die Montage des 
Grundkorpusses

1. Falls ihr Auftrag aus mehreren Einzelschränken besteht,
sollten sie zuerst alle Schrankteile auseinander sortieren, 
so dass alle Teile eines Schrankes beieinander sind.
( Nach Buchstaben  z.B. : A ; B ; usw.)

2. Legen sie sich die BO, DE und EB Rafix (ggf. MW und ZWBO)  
eines Schrankes zurecht , und schlagen sie in die 
Randbohrungen die  Rafix Verbindergehäuse so ein, dass die 
Öffnung nach außen zeigt.   

Achtung! Falls unter einem Boden eine Kleiderstange montiert 
wird, beachten sie bitte jetzt die Anweisung auf dem Beiblatt 
des Kleiderstangenbeschlages.

3. Legen sie die Seiten eines Schrankes auf einen 
durchgehenden, flächigen Untergrund (z.B. Fußboden oder 
Platte auf Gestellböcken). Drehen sie jetzt die Rafix 
Verbinderbolzen mit dem Akkuschrauber in die 5mm 
Bohrungen neben den 8mm Bohrungen. Danach schlagen sie 
mit dem Hammer die Holzdübel in die 8mm Bohrungen.

Achtung! Falls an den Seiten später Drehtüren oder 
Schubläden angebracht werden, beachten sie bitte jetzt die 
Anweisungen auf dem Beiblatt des jeweiligen Beschlages. 

4. Stecken sie jetzt alle Schrankteile zusammen. Verwenden sie 
zum Zusammenklopfen den Gummihammer. Als nächstes 
können sie den Schrank mit Hilfe eines 
Kreuzschraubendrehers fest miteinander verbinden.    

5. Legen sie die Rückwand auf die Schrankrückseite. Schrauben 
sie die Rückwand mit den Flachkopf – Rückwandschrauben an 
dem Schrank fest. Der Abstand der Schrauben zueinander 
sollte etwa 15cm betragen.

Achtung! Achten sie darauf dass der Schrank vor dem 
aufschrauben der Rückwand absolut im rechten Winkel ist. 
Dies können sie am besten mit einem Einlegeboden, den sie 
aufrecht zwischen Boden und Seite stellen, kontrollieren. Es ist
ebenfalls wichtig dass die Schrankseiten an jeder Stelle den 
gleichen Abstand zueinander haben. Dies erreichen sie indem 
sie einen Einlegeboden auf ca. halber Höhe einlegen. 



Die Montage des 
Grundkorpuses

6. Falls sie den Schrank liegend montiert haben, können sie 
diesen nun aufrichten. Vergewissern sie sich ob der Schrank 
„im Wasser“ steht. Unebenheiten können mit 
Unterlegmaterial  ausgeglichen werden.

9. Um einen EB einzuhängen, stecken sie die Fachbodenträger in 
die gewünschte Position der Lochreihe und legen diesen 
einfach darauf.

7. Wenn mehrere Schränke nebeneinander stehen, müssen diese 
miteinander verbunden werden. Fixieren sie die Schränke am 
besten mit Schraubzwingen. Zum Verschrauben verwenden sie 
die 35 mm langen Spax Schrauben.

Achtung! Um die Schrauben optisch ein wenig „verschwinden“ 
zu lassen, sollten sie im Bereich der Lochreihe oder der 
Topfscharniere schrauben.

8. Um den EB – Rafix zu montieren, sollten sie zuerst die 
Spreizbolzen einbringen. Stecken sie diese in die gewünschte 
Position der Lochreihe ein. Durch das spätere Festziehen des 
Rafix – Verbinders  verkeilt sich der Bolzen im Bohrloch.

Achtung! Wenn zwei Verbindungsbolzen in einem Bohrloch 
zusammentreffen (z.B. in einer Mittelwand), erhalten sie bei 
uns einen Spezialbolzen, der hierfür geeignet ist. 


