
Service Hotline: Tel. +49 5209/592-0  
Internet: www.venjakob-moebel.de (Weitere Aufbauanleitungen) 

Montage Untergestell Beispiel 1217 L

 Zusätzlicher Stellfuß (ab Möbelbreite 120 cm) mittig unter 

dem Untergestell

2. Den Korpus auf den Rücken legen.                                

Dübel 8 x 50 mm in Korpusseiten drücken.                 

Untergestell mit Korpus verbinden.                                                                                              

3. Das Untergestell mit Schraube 4 x 60 mm unten an den 

Korpus festschrauben. Die Korpusseiten sind hierfür bereits 

vorgebohrt.                                                           

Achtung: Type in Tiefe 43 cm (Abb.) die inneren Bohrungen 

verwenden, bei der Tiefe 53 cm jeweils die äußeren 

Bohrungen.

4. Die bereits am Untergestell montierten Winkel mit Schraube 

3,5 x 13 mm festschrauben. Möbel wieder aufrichten.                                                     

5. Möbel mit der Wasserwaage ausrichten.            

Möbelgleiter + mittlerer Stellfuß durch Drehen ausrichten.

Achtung: Zur endgültigen Ausrichtung und als Kippsicherung ist eine bauseitige Fixierung ab einer Höhe von 80 cm zwingend 

erforderlich!

Aufbauanleitung:                                                                                                        
Untergestell 

1. Höhenstellschrauben M6 x 15 in Füße drehen.



Service hotline: Tel. +49 5209/592‐0  
Internet: www.venjakob‐moebel.de (additional assembly instructions) 

Assembly of the base frame, example: 

Position an additional adjustable foot (as of a furniture width 
of 120cm) centrally below the base frame

2. Put the body on its back. Press 8 x 50mm dowels into the 
sides of the body. Connect the base frame to the body.          

3. Fasten the base frame with 4 x 60mm screws at the 
underside of the body. Pre-drilled holes are already present 
on the sides of the body for this purpose.                              

Caution: Use the inner bore holes for a depth of 43cm (fig.) 
and the outer bore holes for a depth of 53cm.

4. Fasten the brackets which are already mounted on the 
base frame by means of 3.5 x 13mm screws. Set the 
furniture upright again.                                                     

5. Align the furniture by means of a spirit level.            
Adjust the furniture glide and the central adjustable foot by 
rotating them.

Assembly instruction                                                                                                        
Base frame 

1. Rotate the height-adjusting screws M6 x 15 into the feet.

Caution: For the final alignment and tilt protection, an on-site fixture is mandatory as of a height of 80cm.


