
Vorbereitung

Wenn genügend Platz vorhanden
ist, empfiehlt sich der liegende Zu-
sammenbau (vgl. separate Anlei-
tung unter www.weinregal.ch).

Falls die räumlichen Verhältnisse
keine liegende Montage erlauben,
kann es auch stehend zusammen-
gebaut werden.

Montage durch die
Schreinerei Girardi

Wenn Sie das Weinregal fertig
montiert wünschen, übernehmen
wir diese Aufgabe gerne für Sie.
Ausmass, Planung, Transport und
Montage werden nach Aufwand
verrechnet. Auf Wunsch erstellen
wir Ihnen gerne eine verbindliche
Offerte.

Arthur Girardi AG
Maienbrunnenstr. 5

8908 Hedingen

043 322 66 99
info@girardi.ch

www.girardi.ch
www.weinregal.ch

Das Weinregal eignet sich gut zur
Selbstmontage. Mit wenigen einfa-
chen Handgriffen ist es montiert.
In der Lieferung inbegriffen sind
alle Bauteile, das Montagezube-
hör und diese Montageanleitung.

Lieferumfang

• 1 Bodenbrett mit Sockelleisten
• 1 Deckel
• 2 Seiten mit Schraubenlöchern
• Halbe und ganze Scheidewände
in verschiedenen Längen*

• Schrauben 50 mm*
• Schrauben 40 mm*
• Schrauben 16 mm*
• 4 Dübel
• 2 Winkel
• Montageanleitung

* die Anzahl variiert je nach Grös-
se des Regals

Benötigtes Material

• Hammer
• Holzzulage / Schlagholz
• Schraubenzieher oder Ak-
kuschrauber mit Torx-Einsatz

• Schlagbohrmaschine
(für Wandbefestigung)

• Schifthölzer/Keile für unebene
Böden

Montageanleitung

Video-Anleitung

Unter youtu.be/0OF0i4eQYMk finden Sie eine Video-
Anleitung für die stehende Montage Ihres Weinregals.

https://www.weinregal.ch
https://youtu.be/0OF0i4eQYMk


Schritt 2: Gerüst einrahmen

Schrauben Sie auf beiden Seiten
die Seitenwände durch die vorge-
bohrten Löcher am Regalboden
fest. Drücken Sie die Waben wenn
nötig etwas zusammen.

Beachten Sie, dass die vorgebohr-
ten Löcher in den Seiten asymme-
trisch sind. Drehen Sie die Seiten
so, dass der grössere Abstand zu
den Löchern Richtung Boden
weist.

Legen Sie den Deckel oben auf
und verschrauben Sie ihn mit den
Seitenwänden. Eine festgezwingte
Leiste hilft, die richtige Höhe zu
halten.

Schritt 4: Befestigen

Schieben Sie nun das Regal an
jene Stelle, wo es letztlich stehen
soll – bei grossen Regalen besser
zu zweit.

Sicherheitshinweis:
Damit das Regal nicht umkippen
kann, sollte es zur Sicherheit mit
Metallwinkeln an der Wand befes-
tigt werden.

Halten Sie die Winkel ans Regal
und zeichnen Sie die Stellen für
die Bohrlöcher an.

Stecken Sie die Dübel in die ge-
bohrten Löcher (Ø 6 mm) und be-
festigen Sie die Winkel mit den
Schrauben (50 mm) an der Wand.

Anschliessend können die Winkel
mit den kleinen mitgelieferten
Schrauben (16 mm) am Regal be-
festigt werden.

Schritt 5: Zwischentablare
einsetzen

Zum Schluss können die Zwischen-
tablare in jedem ganzen Rombus-
feld einfach eingeschoben werden.

Fertig.

!

Schritt 3: Festschrauben
der Scheidewände

Für eine bessere Stabilität werden
die Scheidewände mit den Seiten
verschraubt. Drehen Sie die Schrau-
ben (40 mm) in die vorgebohrten
Löcher in den Seitenwänden.

Schritt 1: Scheidewände
zusammenstecken

Platzieren Sie den Boden unge-
fähr an jenemOrt, wo das Regal zu
stehen kommen soll, allerdings et-
was von der Wand entfernt.

Stecken Sie nun eine der längsten
mittleren (ganzen) Scheidewand
mit einer der längsten hinteren
(halben) Scheidewand zusammen.

Setzen Sie nun die weiteren hinte-
ren Scheidewände ein.

Fahren Sie anschliessend mit den
mittleren Scheidewänden fort.

Komplettieren Sie das Gerüst mit
den vorderen Scheidewänden.

Mit Hilfe von einem Schlagholz
und einem Hammer können die
Scheidewände bei den Kreuz-
punkten bündig (eben) geklopft
werden.


