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I DEUTSCH WlchHgeMontaae • Dpps

1.) Bitte folgen Sie unsere Montage-TIpps. bevor Sie die Montage beginnen.
2.) lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanleitung und machen Sie sich mit der darin aufgeführten

Anleitung gut vertraut.
,3.) Vergleichen Sie die aufgeführte Teile- und Beschlagsliste mit dem Kartoninhalt.
4.) Bereiten sie das notwendige Werlaeug fOrdie Montage vor und vergewissern Sie sich über die

einwandfreie Beschaffenheit der Werlczeuge. Schlechtes Werkzeug kann zu Problemen bel der
Montage führen.

5.) Bereiten Sie einen entsprechend gro ~ en Montagefreiraum vor. D,amit beim Aufbau die Möbel
nicht zer1cra1ztoder beschädigt werden. empfehlen wir Ihnen. den Verpockungsl<arton oder eine
weiche Unterioge (z. B. StoffoderTeppichlzv verwenden.

6.) Wir schlagen vor. die Montage immer mit zwei oder mehreren Personen durchzuführen.
7.) Bitte beachten Sie beim Festziehen der Schrauben. dass Sie diese nicht überdrehen. Von Zeit zv

Zeit sollten Sie die Schrauben überprüfen und evtl. nachziehen.
8.) Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung und das Serviceblatt auch nach derMontage gut

auf. VIelleicht benötlgen Sie diese zv eInem späteren Zeitpunkt noch einmal.

Pflegeonleltung

.Für Hoiz-. Glas- und Stahlmöbel sowie fOr Möbel mit MDF und beschichteter Oberfläche.

Holzmöbel: Flecken können Sie sofort mit einem angefeuchteten. weichen Tuch. oder mit etwas
MöbelpolItur (überall Im Hondel erhältlich) entfernen. WIschen SIe Jedoch miteinem trockenen.
welchen Tuch unbedingtnach.

Stahlmöbel: Die Oberfläche des Metalls ist mit einer Schutzlaclderung versehen. die durch die
maschinell bedingte Produktion evtl.ldeine Farbdifferenzen. Wolken. Flecken aufweisen k.ann.
Diese stellen Ieelnen Reldamatlonsgrund dar.
Falls'durch den Transport Metallteile etwas verbogen sein sollten. können Sie diese vorsIchtig In dIe
Ursprungslagezüruck biegen. Dil'l Schrauben :lollten Sie nicht überdrehen und von Zeit zu Zeit
nachziehen.

MDF und beschichtete Oberflöchen:
MDF besteht aus Holzfasem.Dle beschichtete Oberflöche bitte nicht mit eInem Messer oder spitzen
Gegl'lnstönden bearbeiten. do dadurch Schäden entstehen !cönnen. Dadurch verursachte Schäden
sind keine Reldamationsgrunde.
Sollfen evtl. durch die maschinelle Bearbeitung der beschichteten Kanten oder Oberflächen dIe
Kanten ,oder Ecken etwas schartlcantlg sein. können sie diese mit einem handelsObllchen
Sand-SchleIfpapier nachschleIfen. Gehen sie dabei jedoch sorgfältig und vorsIchtig vor. damit nicht
zv vielMaterial entfernt wird.

Wamung:

Der Aufbau von Möbeln Ist nur für Erwachsene gedacht. nicht fOr Kinder. BItte entfemen Sie Ihrl'l
Kinder wöhrend der Montage vom Montageort . Kinder können evfl. Beschlöge oder Kleinteile
mitnehmen, entfemen oder verschlucken. Bei noch nicht fertiger Montage Ieönnen Teile auch
heru!"lterfallen. Schützen Sie deshalb Ihre Kinder mit deren Abwesenheit.

Safern Glasteile mitgeliefert werden. bitten wir Sie. diese wöhrend der Montage mit Vorsicht zu
behandeln. Glas kann jederzeit brechen und somit Verletzungen verursachen. Schützen Sie deshalb
unbedingt Ihre Augen und Hönde mit Im Handel erhältlIchen SchutzbekJeldungen. Bitte schützen Sie
sich generell mit einer entsprechenden Montageldeldung und Sicherheitsschuhen.

Wir haften nicht für Personen- oder Sachschäden. die durch eine falsche oder unsachgemö ß e
Montage entstehen. Wir haften auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen. dass die
erfqrderlichen Kontrollen während der Benutzung (eventuell notwendiges Nachziehen von Schrauben
o. Ä.) nicht qurehgefOhrt werden. Wir haften ferner nicht für Schäden. die durch unsachgemä ~ en
oder bestimmungswIdrigen Gebrauch entstehen.

Wir wOnschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel
Ihr Qualitötssicherungsteam

bei Inter link SAS
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I FRANCAIS Informations Jmportantel:

,

,1) Respeder I'ordre chronQlqgiquede montoge
2} Ureattenlivement lanotic;e dans son inh3gralite avant le debut du möntClge
3} Comparer lesquantltes dans I'emballage acelIes Indiqueessur lanatk:e,ets'assurerqlJe les

quantih3s soient bien lesrriämes.
4) Preparer les outils n~cessdires au montage. s'assurerque ceux-ci soientadaptes et en pon oot

de marche. L'utlfisationd'outils non adaptes paurrait alterer le n'lonta~e et laqualite du produit.
~} Prevoir la place necessaire au montage et 0 I'assemblage du meuble. Pour ne pas I'endommager

ou le rayer, naus vous conseßlons d'effectuer cette action sur I'emballage d'orlglne ouune base .
neutre(carton. tapis.couverture •...) .

6} Pour un montage eorrect et soigne, nous vous conseillons i:je vous faire assisterd'une ou plusieur's
parsonnes.

7} Ne pas faire foirerlesvis ..11est preferable da contröler de temps en temps et de les resserrersi
necessaire." . .

8} Conserversoigneusement 10 notiee demontage et 10 lettre accompagnatrice, celles-ci vous
serons necessaires pour toutes demandes ulferieures.

Conseils d'enfreHen :

Pourtausles meublesen bois, metal. verre, MDF ou panneaux de particules.

Meubles en bols: Enlever les täches avec un chiffon humide ou du prodUit a bois (disponible dons les
magasins specialises). Repasser imperafivement un chiffon doux et seeretary.

Meubles en metal: la surface du metal est recouverte d'un laquage de protection. Oe par 10
fabrication mecanique, des nuanees de teintes peuvent apparditre, celles-ei ne peuvent ätre prise
en compte commemotlfde reCiamation. Ne pos faire folrer lesvis,lI est preterable de les resserrer
de temps en temps;

Meubles en MDF ou panneaux departicules: Lesmeubles en MDF se composent de flbres de bols
recouvertes d'un film. 11 ne fauten aucun cas utiliser d'objet pointu ou tranchant surees surfaees.
Les dommages dus a ces effets ne pourront faire I'objet de reclamations.
Si toutefois les arates devaientatre vives. il suffit de les poneer legerement avec du papier ameri fil1,
Mieux vout renouveler I'aetion une seconde fois, de facon CI ne pas endommagerle meuble.

Aver1luement :

Le montage doit atre.effectua par les adultes et non par des enfants.
Veuillez les teilireloignesjusqu'aalafin du montage afin de ne pas les blesser par laehuted'une ou
plusleurs pleces.
Les pieces en verre doivent atre. manipulees avec precaution pour eviter tout risque de c;oupures.
11 est Imperatlf de vous proteger des eventuels eclats par le port d'accessolres approprles que vous
trouverez dans le commeree.
11 est egalementimportant d'adapter votre tenue vestimentaire 6 Votre activite.

Nous ne repondons pas des personnes ou des degäts materieis resultant da montages ou
d'assemblages errones ou inadequats.
Nous ne repandons pas non plus des dommoges provenant du manque des eontrölas durant
I'utilisation (eventuel resserrage des vis•... etc.)
En outre, nous ne repondons pas des dommages dus Cl une utillsation inadequate ou contraire aux
regles.

Naus vous souhaitons beaucoup de plaisir au montage de votre nouveau meuble

Cordlalenient

L'equipe du service qualM
chez Inter Unk SAS
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I ENGUSH Importent asSemblina suOaestions:

,1.) Before starting, please read our assembling instructions carefully and make yourself familiar with
them.

2.) Follow ourassembllng instructlons carefully.
3.) Compare the listed parts and fitting listto the contents of the cardboard.
4.) Prepore the necessary tools for assembling and make sure that the 100lsare in proper condition.

Bad tools lead In some way to difficultles durlng the assembling.
5~)To moke sure that the fumiture will not be damoged or grated during assembling, prepare an

ade quote area and cover the floor with the cordboards or onother soft pad (Le. cloth or carpet).
6.) We recommend operating always with two or more people.
7.) 00 not overwind screws. Check the screws from time to time and if necessary retight them.
a.) Keep the instruction and service sheets. Perhaps you will need thein later on.

Malntenonce advice:

Forwooden fumiture consistlng of glass and steel or MOF and coated surface:

Wooden Fumiture: Stains can be taken off with a soft. moistened cloth or by using a special polish
(avaRable in supermarket and specialized stores). But do not forget to wipe the surface with a dry
and soft cloth afterwards.

Steel fumiture:
The meta I has a vamlshed surface. The material could show Iittle discrepancles In colour. c10uds or

, stolns due to the machinemade production which should not be 0 reason for a complaint.
If same metal parts have been twisted out of shape during transport, you could carefully try to twist
them into the original position. Please do not overwind the screws and retlght them from time to time.

" MOF and cooted sUrfaces:
MOFconsists of wooden fibres. 00 not wone on the coated surfaces with knives or sharp objects. os
1hlscould cause damage the material.
That should not be a reason for comp101ntsafterwards.

, Oue 10 machlne mode production. the MDF parts can have sharp edges. You could chamfer them
with a fine standard sand paper. Please do it carefully in order to malee sure that you will not remove
100 much of the material.

Warnlng:

Carrying out 1he assembly Isfor adults only. Please. keep your chlldren oway during assembling.
Children mlght take small parts or fittings away or swallow them up. Ouring assembling it could also
happen that parts of your furniture fall down on your chlldren.
Please. therefore. proteet them and make sure that you carry out the assembling in thelr absence.

If your piece of furniture consists ofglass. it should be handled carefully du ring assembling. Glass can
break at any time and cause injuries. Therefare. you should proteet your eyes and hands by wearing
special clothihg and safe1y shoes. available in the supermaneets and speciolized stores.

We cre not Iiable for ony material damage or Injuries resulting from faulty assembling.
We are also not lIable for any damage resultant from lack of mafntenance during use.
(Le, retlghtening of screws. and etc."). Ws are not Iiable for any damage coused by foulty use or
use against its purpose. .

We wish you a lot of joy and pleasure with your new piece of furniture.

YourQualityAssurance Team by Inter LinkSAS
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COFFEE TABLE "ROSSINI"
Montoge AnleJtuJ1QI Notif8 de MöntClge I Assemb.lihgh}strudion

Für den Aufbau werden die hier abgebildeten Werkzeuge benötigt.
Avant Ie montage, se munlr des outlls necessaires.
For the assembly you need the tools shown above.

;~
'''.,
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.A. Achtung
Mäbe I nie im befü I I ten Zustand
verschieben. Sie können instabi I
werden, zusammenbrechen,
umk ippen ode r andere Schäden
können entstehen. Auch die
Befü 11 ung kann beschäd igt
werden

AWarning
00 not move your piece of
furniture if loaded. Doing so, ytiur
piece of furn i ture cou Id become
instable, collapse, tip over,
end/or cause ser ious injur ies.

6

A. Att'ent i on
Nepasd6placer I'unitll
lorsqu'elle est chargh.Faire
ainsi peut causer I' instabi I it6,
I' effondrement ou I e
renve rsement du meub I e et/au
des endommagements s6rieux.
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