
Anleitung zum 
Aufbau des 

Teleskop-Regals

Instructions for the 
assembly of the 

telescopic shelf rack



Entnehmen Sie bitte der Rückseite, wie
viele und welche Stangen (S) Sie für Ihre
perfekte Höhe benötigen. Setzen Sie den
Silikonfuß (F1) auf das untere Ende der
ersten Stange (S) und stecken Sie auch
Ihre weiteren Stangen drauf.

Please refer to the backside of this booklet
to find out how many and which rods (S)
you need for your perfect height. Place the
silicone foot (F1) on the lower end of the
first rod (S) and put also your other rods
on top of it.

Sie können nun den Silikonkopf (F2) am
oberen Ende der Stange (E3) aufsetzen
und das Regal anbringen. Am einfachsten
ist es, zunächst das obere Ende der Stange
an der Decke zu positionieren und dann
durch Druck auf die Spiralfeder das untere
Ende der Stange auf dem Boden zu
platzieren.
Falls Sie noch Fragen haben, so helfen
wir Ihnen gerne unter +4921115838880
weiter.

You can now place the silicone head (F2)
on the top of the rod (E3) and mount the
rack. The easiest way is to first position
the upper end of the rod on the ceiling and
then, by pressing on the spiral spring,
place the lower end of the rod on the floor.
If you have any further questions, we will
be happy to help you at
+4921115838880.

Stülpen Sie den Silikonring (R) über die
Stange (S) und positionieren ihn auf jener
Höhe, auf welcher Sie den Korb (K)
anbringen möchten. Schieben Sie dann
den Korb (K) über den Ring (R).
Wiederholen Sie das mit den anderen
Körben. Körbe lassen sich nur an S-
Stangen, nicht an E-Stangen befestigen.

Put the silicone ring (R) over the rod (S)
and position it at the height at which you
want the basket (K) at. Place the basket
(K) over the ring (R). Repeat this with the
other baskets. Baskets can only be
attached to S-rods, not E-rods.

Stülpen Sie die Kappe (C1) über das obere
Ende der Stange (S3). Diese Stange (S3) ist
immer die oberste S-Stange. Stecken Sie
die Stange (E1) in die Stange (S3) und
drehen diese bis sie fest in der Stange (S3)
sitzt. Um nachher die Höhe zu verändern,
können Sie die Stange (E1) auf
gewünschter Höhe festdrehen. Dabei sollte
die Einkerbung auf der Stange (E1) nicht
sichtbar, also nicht außerhalb der Stange
(S3) sein.

Push the cap (C1) over the top of the rod
(S3). This rod (S3) is always the uppermost
S-rod. Insert the rod (E1) into the rod (S3)
and rotate it until it is firmly seated in the
rod (S3). To change the height afterwards,
you can tighten the rod (E1) to the desired
height. Hereby, the notch on the rod (E1)
should not be visible, respectively not be
outside the rod (S3).

Stecken Sie die Spiralfeder (E2) in die
Stange (E1), falls sie nicht bereits drinnen
ist. Stülpen Sie die Kappe (C2) über das
obere Ende der Stange (E1). Stecken Sie
nun die Stange (E3) in die Stange (E1).
Durch Druck auf der Spiralfeder (E2) lässt
sich die Höhe zusätzlich fein justieren. Den
optimalen Halt erreichen Sie, wenn Sie die
Spiralfeder (E2) ca. 5cm tief spannen.

Insert the spiral spring (E2) into the rod
(E1), if it is not already inside. Put the cap
(C2) over the top of the rod (E1). Now
insert the rod (E3) into the rod (E1). The
height can also be finely adjusted by
pressing on the spiral spring (E2). You can
achieve the best grip by tensioning the
spiral spring (E2) to a depth of approx.
5cm.
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Ihre Deckenhöhe ist:
Your ceiling height is:

dann benutze die folgenden Stangen:
then use the following rods:

70 - 87cm
27,6 - 34,3in

88 - 107cm
34,4 - 42,2in

108 - 125cm
42,3 - 49,2in

126 - 144cm
49,3 - 56,7in

145 - 162cm
56,8 - 63,8in

163 - 181cm
63,9 - 71,3in

182 - 199cm
71,4 - 78,4in

200 - 218cm
78,5 - 85,9in

219 - 236cm
86 - 93in

237 - 270cm
93,1 - 106,4in

S3F1 E1 E3 F2

S3F1 E1 E3 F2S2

S3F1 E1 E3 F2S1

S3F1 E1 E3 F2S2 S1

S3F1 E1 E3 F2S1 S1

S3F1 E1 E3 F2S2 S1 S1

S3F1 E1 E3 F2S1 S1 S1

S3F1 E1 E3 F2S2 S1 S1 S1

S3F1 E1 E3 F2S1 S1 S1 S1

S3F1 E1 E3 F2S2 S1 S1 S1 S1



Falls Sie noch Fragen haben, so helfen wir
Ihnen gerne unter +4921115838880 weiter.

If you have any further questions, we will be 
happy to help you at +4921115838880.


