
2. Wenn der Schrank lotrecht und rechtwinkelig aufgestellt ist, 
legen sie den Schubkasten auf die Führung und schieben ihn 
so weit nach hinten, bis die Haken der Führung in die 
vorgebohrten Löcher des Schubkastens greifen. 

3. Im nächsten Schritt sollten die Schubblende aufgebracht 
werden. Falls mehrere Schubladen übereinander montiert 
werden, fangen sie mit dem untersten an. Bei aufliegenden 
Fronten sollte der Abstand der Schubblende zur Unterkante 
des Korpusbodens 2 mm betragen. Bei innenliegenden 
Fronten sollte der Abstand 4mm zur Oberkante des 
Korpusbodens betragen. Zwischen zwei Blenden sollte ein 
Abstand von 4mm entstehen. 

4. Da jetzt die Schubblende exakt positioniert ist, bohren sie mit 
einem 5mm Bohrer, durch die vorgebohrten Grifflöcher, die 
Bohrungen in den Schubkasten. Stecken sie die 
Griffschrauben durch Schubkasten und Schubblende. 
Montieren sie jetzt den Griff und gehen dabei mit den 
Schrauben leicht auf Spannung. Jetzt kann die Blende noch 
fein – justiert werden.

5. Wenn die Schubblende in ihrer entgültigen Position ist, 
befestigen sie diese mit 4 Stück (ggf. 2 Stück) Spax Schrauben 
mit einer Länge von 30 – bzw. 25mm . Drehen sie die 
Schrauben von hinten durch den Schubkasten in die 
Schubfront.

1. Schrauben sie die Schubkastenführung mit Hilfe der 
Euroschrauben auf die Seiten. Achten sie darauf dass sie das 
zweite Loch (oben) der Führung mit der vordersten Bohrung 
der Seite übereinander bringen.

Achtung ! Es gibt linke und rechte Schubkastenführungen.
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8. Falls die Fugenmaße zwischen den Blenden noch nicht genau 
stimmen, können sie diese, mit Hilfe des grauen Hebels an 
der Kupplung, nach oben oder nach unten verstellen. Falls die 
Schubkastenführung am hinteren Haken eine 
Einstellmöglichkeit besitzt, kann eine leichte Schrägstellung 
der Front ausgeglichen werden.

7. Hängen sie den Schubladen wieder ein , indem sie ihn so weit 
nach hinten schieben, bis die Kupplungen einrasten.

6. Nehmen sie jetzt den Schubkasten mit Blende wieder aus 
dem Schrank heraus und befestigen sie die Schubkupplungen 
auf der Unterseite des Schubkastens. Legen sie die Kupplung 
in die Ecke zwischen Front und Schubkasten und verschrauben 
diese mit 20mm langen Spax – Schrauben mit der Blende.

Achtung ! Es gibt linke und rechte Kupplungen
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