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Spiegelschrank / mirror cabinet

Montageanleitung
assembly instructions
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WICHTIG

Hinweise zur Elektroinstallation:
Vor der Arbeit an elektrischen Leitun-
gen, den Strom abschalten.
Wir empfehlen Elektroinstallationen 
nur von ausgebildetem Fachpersonal 
durchführen zu lassen.

Hinweise zum Einbaurahmen:
Jede Einbausituation ist anders. Ver-
wenden Sie zur Montage des Einbau-
rahmens nur Befestigungsmaterial das 
für Ihre Wandbeschaffenheit geeignet 
ist. Sollten Sie sich unsicher sein, rufen 
Sie uns an oder informieren Sie sich im 
örtlichen Fachhandel.

Hinweise zur Reinigung:
Reinigen Sie den Schrankkorpus mit 
warmen Wasser und einem sauberen 
Putzlappen oder Mikrofasertuch. Ver-
wenden Sie handelsübliche Haushalts-
reinigungsmittel ohne scheuerende 
Bestandteile. Mit Wasser nachwischen 
um Reinigungsmittel zu entfernen und 
mit saugfähigen Wisch- oder Papiertü-
chern die Oberfläche trocken wischen.

Verwenden Sie keine :
•  schleifenden und scheuernden  
 Mittel (Scheuerpulver, Putzschwäm-
 me mit rauer Seite, Stahlwolle)
•  Poliermittel, Waschmittel, Möbel-  
 putzmittel, Bleichmittel
•  Reinigungsmittel mit starken Säuren  
 und stark sauren Salzen
•  Dampfreinigungsgerät

IMPORTANT

Information to electrical installation:
Disconnect electricity before starting 
work on electric mains. We recom-
mend to employ trained professionals 
for electrical installation.

Information to the mounting frame:
Every assembly situation is different. 
For the assembly of the mounting  
frame only use fastening material that 
is suitable for your type of wall. Please 
call our service if you are uncertain or 
contact your local specialized dealer.

Information to cleaning:
Clean the cabinet carcass with warm 
water and a cleaning rag or a  
microfiber cloth. Only use customary 
non-abrasive detergents. Remove the 
detergent with water and wipe dry 
with an absorbent wiper or paper  
towel.

Do not use:
•  abrasive detergents (abrasive 
 cleaning powder, cleaning sponge   
 with abrasive surface, steel wool)
•  polish, washing powder, bleach
•  detergents with strong acids or acrid  
 salts
•  steam cleaner
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Benötigtes Werkzeug
Tools needed

Nur bei 
Einbaurahmen /
only for mounting 
frame8 mm

?
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Einbauvarianten / Installation options

Aufputz: Montage hängend an 
der Wand

exposed fi tting: assembly 
hanging on a wall

6

11

14

Unterputz: Montage in einer 
Nische

concealed installation: 
assembly in an alcove

Unterputz mit Einbaurahmen: 
Montage in einem speziellen 
Rahmen

concealed installation: 
assembly in a mounting frame

A

B

C
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Überprüfen Sie vor der Montage die Lieferung auf Vollständigkeit und eventuelle 
Beschädigungen.

Spiegeltüren / mirrored doors

Glasablagen / glass shelfs

Bodenträger (4x / Ablage)

bottom beams (4x / shelf)

Bodenträger (4x / Ablage)

nur bei Aluminium Schrank

bottom beams (4x / shelf)

only for aluminium cabinets

Einbaurahmen (nur wenn bestellt)

mounting frame (only if ordered)

Schrankkorpus / cabinet carcass

Montageschiene / mounting bar

Dübel / dowels

Schrauben / 
screws

Before assembly check your order for completeness and any damage on the outside.

Lieferumfang / Ihr bestellter Schrank kann von den Abbildungen abweichen

Delivery contents / your ordered cabinet may diff er from the one shown below
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1
10 cm

Legen Sie die Position des 
Schranks fest. 

Der Abstand zur Oberkante 
beträgt ca. 10 cm

Set the position of the cabinet.
The distance to the top 

edge amounts to about 10 cm.

Aufputz: Montage hängend an der Wand / exposed fi tting: assembly hanging on a wallA
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2

Richten Sie die Monategeschiene mit der 
Wasserwaage aus und zeichnen Sie die Bohr-
löcher an.

Align the mounting bar with a level and 
mark the drill holes.

3
Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.

Beschädigen Sie keine Leitungen (Gas, Wasser, 
Strom).

Drill the holes at the marked positions.
Do not damage any pipes or wiring 

(gas, water, electricity).
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4

Versenken Sie die Dübel in den gebohrten 
Löchern.

Put the dowls in the drilled holes.

kg

kg

5

Befestigen Sie die Montageschiene mit Schrauben an allen gebohrten 
Löchern.

Das Gewicht des Schranks liegt auf den Außenseiten. Stellen Sie 
sicher dass die Schrauben fest angezogen sind.

Attach the mounting bar with screws to the wall.
Be sure that the screws are tightened because the weight of cabinet 

lies on the outsides.
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6

Schließen Sie den Schrank an die Hauselektrik an.
Beachten Sie unsere Hinweise zur Elektroinstallation.

Connect the cabinet to your 
electrics.

Note our information to electrical 
installations.

7

Drehen Sie die Schrauben der Auf-
hängung bis zum Anschlag rein.
Hängen Sie den Schrank an der 
Montageschiene auf.

Turn in the screws of the mounting 
all the way to the stop. Hang up the 
cabinet on the mounting bar.

1

2
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8

9

Richten Sie den Schrank, falls nötig, mit den 
Stellschrauben links und rechts aus.

Setzen Sie die Abdeckkappen für die Ausschnitte auf.

If nessecary align the cabinet with the 
setscrews on the left and right.

Fit the caps on the cutouts.

18
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1

Unterputz: Montage in einer Nische / concealed installation: assembly in an alcoveB

Schließen Sie den Schrank an die 
Hauselektrik an.

Beachten Sie unsere Hinweise zur 
Elektroinstallation.

Connect the cabinet to your 
electrics.

Note our information to 
electrical installations.
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2

3

Setzen Sie den Schrank in die 
Wandnische ein.

Put the cabinet in the alcove.

Richten Sie den Schrank mit der Wasserwaage aus und 
legen Sie Keile oder Holzklötze unter um ihn zu fi xieren.

Align the cabinet with a level and secure it with blocks of 
wood or wedges.
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4

5

Bohren Sie Löcher, an mehreren Stellen, durch den Korpus in die Wand. Wir 
empfehlen den Schrank vorzubohren.

Beschädigen Sie keine Leitungen (Gas, Wasser, Strom).

Drill a few holes through the cabinet carcass into the wall. We recommend to 
pre-drill the cabinet.

Do not damage any pipes or wiring (gas, water, electricity).

Verwenden Sie einen Senker um die Bohrlöcher zu fasen damit die 
Schrauben nicht überstehen. Verschrauben Sie den Schrank mit 
Schrauben und Dübeln, an den gebohrten Stellen, mit der Wand. 
Entfernen Sie anschließend die Keile.

Use a countersink to chamfer the drill holes so the screws do not 
project. Use screws and dowels to screw togehter the cabinet and 
the wall. Remove the wedges afterwards.

1

2

18

Die Schritte 6 - 9 
entfallen.
The steps 6 - 9 
are dropped.
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1

Setzen Sie den Einbaurahmen in 
die Wandnische ein.

Put the mounting frame in the 
alcove.

Unterputz mit Einbaurahmen: Montage in einem speziellen Rahmen /  
concealed installation: assembly in a mounting frame
C
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2

3

Richten Sie den Rahmen mit der Wasserwaage aus und 
legen Sie Keile oder Holzklötze unter um ihn zu fi xieren.

Align the frame with a level and secure it with blocks of 
wood or wedges.

Bohren Sie Löcher, an mehreren Stellen, durch den Rahmen in die Wand. Wir 
empfehlen den Rahmen vorzubohren.

Beschädigen Sie keine Leitungen (Gas, Wasser, Strom).

Drill a few holes through the frame into the wall. We recommend to pre-drill the 
frame.

Do not damage any pipes or wiring (gas, water, electricity).
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Alternativ können Sie die Hohl-
räume auch mit Montageschaum 
verfüllen.

Alternatively use expanding 
foam to fi ll in the gaps.

12

Verwenden Sie einen Senker um die Bohrlöcher zu fasen damit die Schrauben nicht 
überstehen. Verschrauben Sie den Rahmen mit Schrauben und Dübeln, an den 
gebohrten Stellen, mit der Wand.

Use a countersink to chamfer the drill holes so the screws do not project. Use screws 
and dowels to screw togehter the frame and the wall.
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5

6 Setzen Sie den Schrank in den 
Einbaurahmen ein und 
entfernen Sie die Keile.

Put the cabinet into the mounting 
frame and remove the wedges.

Schließen Sie den Schrank an die 
Hauselektrik an.

Beachten Sie unsere Hinweise zur 
Elektroinstallation.

Connect the cabinet to your electrics.
Note our information to electrical 

installations.
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Die folgenden Schritte sind für alle Varianten identisch. / The following steps are 
identical for all variants.

7 Verschrauben Sie den Schrank mit 
dem Einbaurahmen. Sie können 
die oberen und unteren Bohr-
löcher der Bodenträger nutzen, 
wenn Sie diese nicht benötigen.

Screw together the cabinet with 
the frame. Use the top and lower 
drill holes of the bottom beams if 
you do not need them.

Die Schritte 8 und 9 entfallen.
The steps 8 and 9 are dropped.

A B C
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10

Hängen Sie die Türen ein. Haken Sie das Scharnier 
vorne an der Montageplatte ein und drücken es dann 
auf die Platte bis es einrastet.

Mount the doors by hooking the hinge into the 
installation plate at the front and push it onto the plate 
until it snaps in.

1

2

11 Schranktüren in der Höhe ausrichten.
Die Türen sind voreingestellt und müssen nicht bzw. 
nur nachgestellt werden.

Align the doors in height.
The doors are pre-set and do not be adjusted. 
Readjust only if nessecary.
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Schranktüren in der Tiefe ausrichten.
Die Türen sind voreingestellt und müssen nicht bzw. 
nur nachgestellt werden.

Align the doors in depth.
The doors are pre-set and do not be adjusted. 
Readjust only if nessecary.

Schranktüren in der Waagerechten 
ausrichten.
Die Türen sind voreingestellt und müssen nicht bzw. 
nur nachgestellt werden.

Align the doors horizontally.
The doors are pre-set and do not be adjusted. 
Readjust only if nessecary.
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12

Stecken Sie die Bodenträger an gewünschter Stelle in 
die Bohlöcher und setzen Sie dann die Glasböden ein.

Put the bottom beams in the holes at your desired 
position and insert the glass shelfs.

1

2

13
1

2

Setzen Sie die Dämpfer auf die Scharniere auf. Die Dämpfer können auch bereits 
vormontiert sein.

Install the bumpers on the hinges. The bumpers may be pre-installed.

nur bei Aluminium Sch
ra

nk

only for aluminum cabin
et
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem 
neuen Spiegelschrank.

Sollten Sie noch Fragen zur Montage haben steht  
Ihnen unserer Kundenservice unter folgender  

Nummer gerne zur Verfügung.

Tel: 0800 | 977 62 92
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MAßGEFERTIGTE SPIEGEL

Glas auf Glas Spiegel GanzkörperspiegelKlappspiegel Teillack-Spiegel

mit Glasbild mit Aluminium Korpus für Dachschrägen mit off enen Fächern

MAßGEFERTIGTE SPIEGELSCHRÄNKE

Ein großes Angebotsspektrum von Spiegeln in
außergewöhnlichem Design erhalten Sie bei uns. 
Sie sind mit einfachen oder aber auch komplexen
Bildern und Formen versehen. Wir bieten Spiegel 

mit aufeinander geklebten Gläsern, mit schwenk-
baren Seitenteilen, mit teillackiertem Glas oder zur 
Ganzkörperansicht – wahlweise auch mit Sand-
strahl- oder Lasermotiven.

Die Spiegelschränke bieten wir Ihnen in vielen 
verschiedenen Ausführungen an, so haben Sie 
die Möglichkeit den Spiegelschrank mit einem 
schönen Motiv als Glasbild oder einem 

Aluminium Korpus veredeln zu lassen. Weitere 
schöne Varianten sind Spiegelschränke für Dach-
schrägen oder aber auch Spiegelschränke mit 
off enen Fächern für zusätzlichen Stauraum.

Unser Sortiment umfasst nicht nur Spiegel und 
Spiegelschränke in verschiedenen Ausführungen, 
sondern auch exklusive Glaskreationen, wie 
Spiegel mit einem LCD-Fernseher oder Spiegel zur 

Raumtrennung mit doppelseitiger Spiegelfl äche. 
Auch Walk-In Duschen oder Glastüren bieten wir 
Ihnen zur Verschönerung Ihrer Räume an.

TV Spiegel GlastürenWalk-In Duschen Spiegel Raumteiler

EXKLUSIVE GLASKREATIONEN
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Bülowstr. 141
45711 Datteln

Tel: 0800 | 977 62 92
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