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S A F E T Y  I N F O R M A T I O N

Do not tip the sofa/chair by its feet.  
Risk of breakage!

To avoid scratches and damage to the furniture 
and floor, always transport your Floater sofa 
with two or more people. Do not push or pull 
the furniture, but lift it carefully.

Do not place things, climb or sit on the shelves!

Assembly of the feet
Assemby of the various shelves
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S I C H E R H E I T S H I N W E I S E 

 

Kippen Sie das Sofa/den Sessel nicht über  
die Füße. Bruchgefahr!

Transportieren Sie Ihr Floater Sofa nur mit 
zwei oder mehreren Personen, um Kratzer und 
Schäden am Möbel und am Boden zu vermei-
den. Schieben und ziehen Sie das Möbel nicht, 
sondern heben Sie es vorsichtig an. 
 
Nicht auf die Regale stellen, klettern oder 
setzen!

Montage der Füße
Montage der verschiedenen Regale

Floater
Montageanleitung

Floater
Assembly instructions
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Für die Montage der Füße legen Sie das Möbel-
stück mit zwei Personen auf den Rücken.  
Achten Sie darauf, dass der Boden sauber und 
trocken ist.

Drehen Sie die Füße in die dafür vorgesehenen 
Gewinde. Ziehen Sie die Füße mit den Händen 
fest an.

Um das Möbelstück auf die Füße zu stellen, 
heben Sie mit zwei Personen das Möbel an, 
drehen Sie dieses in die gewünschte Position 
und setzen Sie es vorsichtig ab.

ACHTUNG: Nicht über die Füße kippen, 
Bruchgefahr!

Montage der Füße
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Befestigen Sie das Regal mittels der zwei mit-
gelieferten Gewindeschrauben von unten durch 
den Gestellrahmen. Ziehen Sie die Schrauben 
vorsichtig fest.

Für die Montage der Armlehnenregale setzen 
Sie das mitgelieferte Regal an die dafür vor-
gesehene Stelle.

Für die Montage der Arbeitsregale setzen Sie 
das mitgelieferte Regal an die dafür vorgese-
hene Stelle. 
 
ACHTUNG: Das Stromkabel der Steckdose 
muss seitlich an den Kissen positioniert 
werden!

Montage Regale
Armlehnregal / Armlehnregal
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Befestigen Sie das Regal mittels der drei mit-
gelieferten Gewindeschrauben von unten durch 
den Gestellrahmen. Ziehen Sie die Schrauben 
vorsichtig fest.

Für die Montage des Eckregals setzen  
Sie das mitgelieferte Regal an die dafür  
vorgesehene Stelle.

Für die Montage des Mittelregals setzen  
Sie das mitgelieferte Regal an die dafür  
vorgesehene Stelle.

ACHTUNG: Das Stromkabel der Steckdose 
muss seitlich an den Kissen positioniert 
werden!

Montage Regale
Eckregal / Mittelregal
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To assemble the feet, two people should lay the 
sofa on its back. Make sure that the floor 
is clean and dry.

Screw the feet into the threads provided.  
Use your hands to tighten the feet firmly. 

To place the furniture on its feet, two people 
should lift it, turn it into the desired position 
and let it down carefully.

CAUTION: Do not tip by the feet. Risk of 
breakage!

Assembly of the feet
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Fasten the shelf from below through the rack 
frame using the two threaded screws supplied.
Tighten the screws carefully.

To assemble the armrest shelves, place the 
supplied shelf in the position provided.

To assemble the work shelves, place the  
supplied shelf in the position provided.
 
ATTENTION: The power cord of the socket 
must be positioned laterally to the cushions!

Assembly of the shelves 
armrest shelf / work shelf
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Fasten the shelf from below through the rack 
frame using the two threaded screws supplied.
Tighten the screws carefully.

To assemble the corner shelf, place the  
supplied shelf in the position provided.

To assemble the middle shelf, place the 
supplied shelf in the position provided.

ATTENTION: The power cord of the socket 
must be positioned laterally to the cushions!

Assembly of the shelves 
corner shelf / middle shelf
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