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SH05 ARIE
REGAL / SHELF
DESIGN: ARIK LEVY, 2008

Lieferung / Contents

1 Regal / 1 Shelf
6 Einstellfüsse / 6 Adjustable feet
6 Schrauben / 6 Screws
1 Plakette mit Seriennummer / 1 Badge with serial number  
2 Bohrschablonen aus Pappe / 2 Drilling templates

Aufbauanleitung Teil 1 / Assembly instructions part 1

Das Regal ARIE wird fertig montiert geliefert. Sie können jedoch selbst entscheiden, ob Sie die Einstellfüsse an das Regal mon-
tieren möchten. /
The shelf ARIE is delivered to completely mounted. However, you can still decide wether to attach the adjustable feet. 

A. Entnehmen Sie das Regal der Verpackung und entscheiden Sie sich für die gewünschte Ausrichtung (Ober- oder Unterseite 
als Standfläche). In der Verpackung befinden sich zwei Bohrschablonen. /
Take the shelf out of the packaging and decide for one direction (upper or lower end as base). The packaging contains two dril-
ling templates. 

B. Legen Sie das Regal waagerecht auf den Boden und positionieren Sie die Bohrschablone an der gewünschten Standseite. 
Schrauben Sie die Füsse auseinander und positionieren Sie den Kern des ersten Einstellfusses in einem Ausschnitt der 
Bohrschablone. Schrauben Sie diesen mit einer der beiliegenden Schrauben fest. /
Place the shelf horizontally on the floor and position the drilling template on the preferred base side. Unscrew the feet and posi-
tion the core of the first adjustable foot in one of the cut-outs of the drilling template, tightening it with one of the screws.
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SH05 ARIE
REGAL / SHELF
DESIGN: ARIK LEVY, 2008

Aufbauanleitung Teil 2 / Assembly instructions part 2

D. Entfernen Sie die Bohrschablone. Lösen Sie einen der Fuss-Kerne, positionieren Sie die Plakette mit der Seriennummer über 
dem Bohrloch und schrauben diese mit dem Kern und der dazugehörigen Schraube fest. /
Take away the drilling template. Unfix one of the cores, position the badge with the serialnumber above the drill hole tightening 
it with the core and the matching screw.

E. Schrauben Sie sämtliche Füsse auf die Kerne. / Screw all feet tightly on the cores.

F. Stellen Sie das Regal senkrecht an seine Position im Raum. Prüfen Sie mit einer wasserwaage, ob das Regal im Lot steht.
Justieren Sie das Regal indem Sie die Füsse um die benötigte Höhe lockern. /
Place the shelf vertically in to its final position. Do test with a water level if the shelf is perpendicular. You can adjust the shelf 
by loosening the feet if necessary.

c. Schrauben Sie alle sechs Kerne fest. / Screw all six cores tightly.
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