
Montageanweisung 
 
Das BBB-Regal lässt sich mit Hilfe eines Kreuz- bzw. Sternschraubenziehers (POZ 2) rasch und 
mühelos zusammenbauen. Die erforderlichen Schrauben und Beschläge sind jedem Paket 
beigepackt. Basis des BBB-Systems sind Anbauelemente: 1 Seitenwange + Borde und Querstrebe. 
 
Breite – 80 und 41 cm. Außerdem sind Seitenwangen einzeln lieferbar, so dass die Breite der 
fertigen Regale und Schränke 82 bzw. 43 cm beträgt. Die Eckelemente haben incl. Seitenwange eine 
Breite von 65 cm, die Winkelregale 61 cm.  
 
Die Regale sind 20, 30 und 36 cm tief.  
 
Die Höhe beträgt 40, 83 und 103 cm. Um die gewünschte Höhe zu erreichen, werden die Systeme 
einfach aufeinander gestellt. Ganz nach Ihren Wünschen. Pro aufeinander gestelltes System 
verringert sich die Höhe um knapp 3 cm.  Auch unterschiedliche Tiefen können aufeinander gestellt 
werden, unten tiefer als oben.  
 
 
Montage der Regale:  (Schränke etc. siehe unten) 
 

  
 

1.) Zuerst die Seitenwangen 
hervorholen, die abgerundeten 
Kanten müssen nach vorn zeigen. 

2.)   Die Plastikbeschläge in die 
Bohrungen aller Borde und 
Querstreben drücken. Mit 
Schraubenzieher nachjustieren. 

3.) Bordabstand festlegen und 
Befestigungsschrauben A in die 
Innenseiten der Seitenwangen 
einschrauben. Plastikbeschläge 
als Schablone benutzen. 
(Siehe Zeichnung) 

 

 
  

4.) Falls Sie eine Sockelleiste 
(Sonderzubehör) *) benutzen 
wollen, muss diese zuerst montiert 
werden. Die hier ca. mittig 
angebrachte Bohrung ist – von vorn 
gesehen – für die rechte Seite 
bestimmt. Die Befestigungs- 
schrauben für die Sockelleiste im 
untersten Loch vorn an den 

5.) Die übrigen Borde werden auf 
die Befestigungsschrauben 
aufgedrückt, zuerst auf der einen 
Seite, dann auf der anderen. 
Anweisung zur Montage von 
Schränken, Schubkästen und 
Ecksystemen – siehe Rückseite. 

6.) Die Querstrebe wird von hinten 
horizontal mit dem obersten Bord 
angebracht (NB! Die hierin ca. 
mittig angebrachte Bohrung ist – 
von vorn gesehen – für die rechte 
Seite bestimmt) 
Das hintere Loch unter dem oberen 
Bord benutzen. 



Seitenwangen anbringen. Gut 
anziehen, ehe Sie mit der Montage 
weitermachen. Wenn Sie die 
Sockelleiste montiert haben, muss 
die Befestigungs- schraube des 
Sohlenbordes angezogen werden, 
ehe das Bord endgültig eingedrückt 
wird. 
(* Sonderzubehör- passt nicht zu 20 
cm tiefen Regalen) 
   

 

7.) Alle Schrauben schräg von 
unten anziehen, während die Borde 
vorsichtig auf die Schraube 
gedrückt wird. 

Bord mit Schublade bei 
herausgenommenen Schubkästen 
wie einfaches Bord anbringen. 
Bitte beachten Sie, dass die 
Regale auf einer ebenen 
Unterlage aufgestellt werden – 
völlig waagerecht. 

 
Montage der Schränke 
 

  

 
  

1.) Wenn Sie sich für einen Sockel 
entschieden haben, ist dieser zuerst 
zu montieren. (die ca. mittig 
angebrachte Bohrung ist – von vorn 
gesehen – für die rechte Seite 
bestimmt) Die Schrauben fest 
anziehen, ehe Sohlen- und 
Mittelbord montiert werden.             
Das Sohlenbord, das zwei durchge- 
bohrte Löcher hat, zusammen mit 
dem Mittelbord wie üblich 
anbringen (siehe oben:  Montage 
der Regale)      Die 
Befestigungsschrauben für das 
Oberbord anbringen. 
 
 
 

2.) Türgriff durch die vorgebohrten 
Löcher in der Tür anschrauben. 
Beide Schrauben verwenden und 
fest anziehen. Den Metallkopf – für 
den Magnetverschluss – in die 
kleinen Löcher oben an der 
Türrückseite eindrücken. 
Scharniere A in die Löcher des 
Sockelbordes einsetzen. Scharniere 
B in die Löcher an den 
Türaußenseiten oben einsetzen. 

3.) Die Magnetschlösser ins obere 
Bord eindrücken und das Bord 
lose einlegen. Scharniere A an 
der Tür anbringen, ehe das obere 
Bord über die Scharniere B an 
den Türen eingedrückt wird. 

   
 
 
 



 
4.) Alle Befestigungsschrauben 
anziehen. Zum Schluss Querstrebe 
oder Schrankrückseite anbringen. 

  

 
Montage der Ecksysteme 

  

 

 

 

      
 

1.) Den Abstand zwischen den 
Borden bestimmen und die 
Befestigungsschrauben in die 
Seitenwangen und Eckleiste 
eindrehen. (Beschlag als Schablone 
benutzen, siehe Zeichnung oben)  

2.) Wenn Sie sich für einen Sockel 
entschieden haben, muss dieser 
zuerst montiert werden. Gut 
anziehen.  

3.) Ist ein Sockel gewählt, 
müssen die Befestigungs-
schrauben für das Sockelbord in 
den Seitenwangen angezogen 
werden, ehe das Sockelbord 
angebracht wird.  

 

         
 
 

 
4.) Das Sohlenbord auf die 
Befestigungsschraube der Eckleiste 
aufdrücken (bitte nicht klopfen), 
ehe diese angezogen wird. Mittel- 
bzw. Oberbord wie üblich 
montieren.  

 
Eckschrankelement wie normalen 
Schrank zusammenbauen. Die 
Dichtungsleisten auf jeder Seite 
der Türen mit Schrauben in den 
vorgebohrten Löchern befestigen.  

Anbau – Erweiterung    

 

 

 

 

Sonstiges: 
Beim nebeneinander Bauen wird 
die Außenseite des anstoßenden 
Regals als Innenseite des 
nächsten Elements genutzt. Falls 
Ihre Bestellung ein Eckelement 
enthält, sollte mit der Montage 
des Eckelementes begonnen 
werden. 

1.) Beim aufeinander Bauen, die 
jeweiligen Regale einzeln 
zusammensetzen. 
 

2.) fertig montierte Regale 
aufeinander setzen. Vergewissern 
Sie sich, dass die Regale genau lot- 
und waagerecht sind.  
Sicherheitshinweis:  
3.) Bei mehreren aufeinander 
gebauten Regalen muss durch die 
oberste Querstrebe an der Wand 
befestigt werden. 

Für den Zusammenbau von 
Einheiten, die hier nicht 
aufgeführt sind, können spezielle 
Montageanleitungen angefordert 
werden.  

 


