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 Montageanleitung zu Weinregal 
Werkzeugbedarf: 
- Hammer 
- Holzzulage / Schlagholz 
- Schraubenzieher oder Akkuschrauber mit Torx-Einsatz 
- Schlagbohrmaschine (für Wandbefestigung) 
- Schifthölzer / Keile für unebene Böden 

 

Zusammenbau: 
Wenn genügend Platz vorhanden ist, empfiehlt sich der liegende Zusammenbau auf einem ebenen Boden. Achten 
Sie aber auf alle engen Stellen und Türgrössen wenn Sie das Weinregal in einem anderen Raum zusammensetzen. 
Bei zu engen Platzverhältnissen ist auch eine stehende Montage möglich mit derselben Vorgehensweise. 

Bild 1:  Zusammenfügen der unteren bez. hinteren schmalen Scheidwände mit den breiten Scheidwänden. 
Bild 2:  Beginnen Sie mit einer Breiten und stecken an diese alle dazugehörenden schmalen Scheidwände. Am 
besten Sie fangen an einer unteren Ecke an und achten dabei darauf, dass Sie die richtigen Schlitze 
zusammenfügen. Die Enden müssen auf einer Linie liegen. ( siehe Foto ) 
Bild 3:  Bei der stehenden Montage beginnen Sie am besten in der Mitte des Regals, damit es von Anfang an zu 
stehen kommt. 

   

Bild 4 / 5:  Durch weiteres aufstecken von breiten und hinzufügen schmaler Scheidwände erreichen Sie allmählich ... 

  

Bild 6 /7:  ... die Gesamtgrösse des Weinregals. 
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Bild 8 / 9:  Jetzt werden alle oberen bez. vorderen schmalen Scheidwände aufgesteckt. Mit Hilfe von Schlagholz und 
Hammer können die Scheidwände bei den Kreuzpunkten bündig ( eben) geklopft werden. 
Bild 10:  Danach wird das fertig zusammengesteckte Weinregal aufgestellt. 
Sofern kein Bodenbrett bzw. Umrandung bestellt wurde, 
wird es jetzt mit den Metalwinkeln an die Wand befestigt. ( siehe Bild 15. ) 

   

Bild 11:  Jetzt wird das Regal auf das Bodenbrett gestellt, der Deckel darauf gelegt und beides ... 
Bild 12:  ...mit den vorgebohrten Seiten zusammengeschraubt. (Achtung! Seiten evt. Asymmetrisch) 
 Sollten Boden und Deckel zu kurz erscheinen, muss das Innenleben ähnlich einer Handorgel 
 nur zusammengeschoben werden. (am einfachsten nachdem die 1.Seite befestigt ist das Regal 
 gegen eine Wand anschlagen und von der Gegenseite drücken) 

  

Bild 13:  Nachdem das Regal mit der Umrandung bündig gerichtet wurde, ... 
Bild 14:  ...wird dieses mittels den vorgebohrten Löchern in den Seiten festgeschraubt. 

  

Bild 15:  Als letztes wird das Weinregal mit den Metalwinkeln an die Wand befestigt. Wo? an einer Stelle möglichst 
weit oben, die gut erreichbar ist und wo die Winkel nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. 

 

Und so sieht Ihr neues Weingregal 
nach beendeter Montage aus. 
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem 
tollen Weinregal und hoffen 
Sie hatten und haben noch viel Spass damit. 

 
 


