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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 easy chair/ sofa / tables on their feet. The feet could break!
• Only transport your Floater product with two or more people to avoid scratches and damage 

to the furniture and the floor. Do not push or pull the furniture, but lift it carefully.
• Do not stand, climb or sit on the furniture, shelves, panels or table tops.
• Only mount the Floater panel on a level surface.
• When attaching the panel, take care not to crush your fingers.
• The maximum load for the table top of the Floater panel is 40 kg.
• Minor surface irregularities of the floor can be compensated by altering the adjustment glide.

Assembly chair and sofa
Assembly various shelves
Assembly desk on feet
Assembly panel without table
Assembly panel with table
Disposal of electrical and 
electronic appliances
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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 den Sessel/das Sofa/die Tische nicht über die Füße. Bruchgefahr!
• Transportieren Sie Ihr Floater Produkt nur mit zwei oder mehreren Personen, um Kratzer und 

Schäden am Möbel und am Boden zu vermeiden. Schieben und ziehen Sie das Möbel nicht, 
sondern heben Sie es vorsichtig an. 

• Nicht auf die Möbel, Regale, Panels und Tischplatten stellen, klettern oder setzen!
• Montage des Floater Panels nur auf einer ebenen Standfläche möglich.
• Achten Sie beim Einhängen des Panels darauf, dass Sie ihre Finger nicht quetschen.
• Die maximale Belastung der Tischplatte des Floater Panels beträgt 40 kg.
• Kleine Unebenheiten vom Boden können durch Verstellen des Verstellgleiters ausgeglichen 

werden.

Montage Sessel und Sofa
Montage Regale
Montage Schreibtische auf Füßen
Montage Panel ohne Tisch
Montage Panel mit Tisch
Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikgeräten

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 Sessel, Sofa
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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DMontage Schreibtisch auf Füßen
allgemeine Hinweise / Lieferumfang Schreibtisch

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.
Montieren Sie die Füße an die dafür vorge-
sehenen Positionen mit den mitgelieferten 
Schrauben.

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!

A L L G E M E I N E  H I N W E I S E

• Alle Floater Schreibtische mit Beleuchtung enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

2

1
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D Montage Panel
allgemeine Hinweise / Lieferumfang OHNE Tisch

A L L G E M E I N E  H I N W E I S E

• Das Panel und die Tischplatte werden zum Teil vormontiert geliefert und sollten vor Ort von zwei 
Personen aufgebaut werden. 

• Achten Sie darauf, dass der Boden sauber und trocken ist und legen Sie diesen für die Montage 
der Tischplatte mit Decken aus.

• Das Panel kann nur an dafür vorgesehene und definierte Elemente angebaut werden
• Das Panel kann nicht nachträglich an bestehende Floater Elemente angebaut werden.
• Das Panel kann auch bei Kombinationen von Sitzelementen und passenden Schreibtischen 
 eingesetzt werden.

 1 x Panel (für 90er oder 120er Höhe)
 4 x Zylinderkopfschrauben (für 90er Höhe)
  ODER
 6 x  Zylinderkopfschraube (für 120er Höhe)

Lieferumfang Panel OHNE Tisch

1
2
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Montage Panel
OHNE Tisch

Definieren Sie den möglichst exakten Standort 
der Floater Möbel im vorgesehenen Raum und 
stellen Sie die Floater Elemente dort ab.

ACHTUNG: Ein späteres Verrücken der ver-
bundenen Elemente ist nur sehr schwer mög-
lich. Gewicht und Bruchgefahr!

Schrauben Sie die Zylinderkopfschrauben (2) 
in die dafür vorgesehenen Bohrungen, welche 
sich in den Stirnseiten ihrer Floater-Elemente 
befinden. 

ACHTUNG: Für ein einfaches Verbinden der 
Elemente sollten die Schrauben ca. 10 mm 
hervorstehen.

D
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Montage Panel
OHNE Tisch

Prüfen Sie nun als erstes bei beiden Floater 
Elementen einzeln das problemlose Einhängen 
des Panels.
Hängen Sie dafür das Panel in eines der 
Elemente ein, indem Sie die Halterungen des 
Panels an den entsprechenden Schrauben 
platzieren und dann das Panel nach unten 
drücken/schieben.

HINWEIS: Geht das Einhängen des Panels zu 
schwer, dann drehen Sie die Zylinderkopf-
schrauben wieder etwas heraus.
Ist ein Spalt zwischen dem Panel und dem 
Element sichtbar, dann drehen Sie die Zylin-
derkopfschrauben noch etwas weiter hinein.

Hängen Sie nun für die endgültige Montage 
das Panel in eines der Elemente, wie oben be-
schrieben, ein.

Als letzten Schritt müssen Sie die andere Seite 
des Panels im gleichen Verfahren, wie vorher 
beschrieben, in das 2. Element einhängen.

Überprüfen Sie abschließend, ob beide Verbin-
dungen stramm sitzen, geräuschlos sind und 
das Panel sich nicht hin und her bewegen lässt.

D
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DMontage Panel
Lieferumfang MIT Tisch

 1 x  Panel inkl. 3 Montagewinkel (für 90er oder 120er Höhe)
 4 x  Zylinderkopfschrauben (für 90er Höhe)
 ODER
 6 x  Zylinderkopfschraube (für 120er Höhe)
 1 x  Tischplatte 1255 x 720 mm (für 2er-Sofa)
 ODER
 1 x  Tischplatte 1925 x 720 mm (für 3er Sofa)
 2 x  Steckdose
 1 x  Kabelwanne
 2 x  Tischbein inkl. Stoppgleiter
  1 x Montageplatte für Tischbein
 6 x  Schraube (für Tischbein an Tischplatte)
 3 x  Schraube (für Montagewinkel an Tischplatte)
 4 x  Schraube (für Kabelwanne)

1
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D Montage Panel
MIT Tisch

1

2
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Für die Montage des Panels gehen Sie wie bei 
der Montage ohne Tisch vor (siehe Seite 9-10).

Überprüfen Sie die Festigkeit der am Panel vor-
montierten Winkel und ziehen Sie diese, wenn 
nötig, nach.

Legen Sie die Tischplatte 3  mit der Obersei-
te auf die ausgelegten Decken oder auf eine 
saubere Unterlage.

Schrauben Sie die Tischbeine an den entspre-
chenden Positionen an die Tischplatte an.

Drehen Sie die Tischplatte mit dem Bein um 
180° und legen Sie die Platte mittig auf die 
vormontierten Winkel auf.
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DMontage Panel
MIT Tisch

4
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Setzen Sie die Steckdosen 4  in die Aus-
fräsungen ein und fixieren Sie diese mit dem 
Gewindering auf der Unterseite. 

Befestigen Sie die Platte mit den dafür vorgese-
henen Schrauben 9  an den Winkeln/Panel.

Drehen Sie 2 Handschrauben locker in die 
dafür vorgesehenen Gewinderlöcher ein.
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D Montage Paneel
MIT Tisch

9 Verlegen Sie nun die Kabel mit Hilfe des 
Kabelkanals (Klettveschluß) an die gewünschte 
Position.

7

8

Verstauen Sie alle Kabel in der Kabelwanne 
5  und führen Sie die Enden seitlich Richtung 
Panel ab.

Schieben Sie nun die Kabelwanne mit den 
beiden offenen Schlitzen zwischen die beiden 
Handschrauben.

Fixieren Sie die Kabelwanne jetzt mit den 
beiden weiteren Schrauben und ziehen Sie alle 
4 Handschrauben fest.
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Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikgeräten

• Unsere Elektrogeräte gelten gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) als 
„Kleingeräte“ bzw. „Großgeräte“ und müssen als solche zur umweltfreundlichen Entsorgung an 
Sammel- und Rückgabestellen abgegeben werden.  
Unter folgendem Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und  
Rücknahmestellen anzeigen zu lassen:  
ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.de 
Diese Rücknahme ist für Sie mit keinerlei Kosten verbunden.

• Alternativ können unsere Elektrogeräte über den stationären Handel sowie Onlinehandel mit 
einer Lager-/Verkaufsfläche von ≥ 400 qm kostenfrei zurückgegeben werden, wobei die  
Rückgabe eines Großgerätes an den Neukauf eines vergleichbaren Gerätes gebunden ist.  
Ebenfalls ist die kostenfreie Rückgabe bei Lebensmittelhändlern mit mehrmaligem Anbieten  
oder Bereitstellen von Elektrogeräten und einer Gesamtverkaufsfläche von ≥ 800 qm möglich.

• Es besteht vor der Rückgabe die Verpflichtung zur Entnahme von zugängigen Batterien/Akkus 
sowie von zerstörungsfrei entfernbaren Lampen.

• Unter der Registrierungsnummer DE61731716 sind wir bei der Stiftung elektro-altgeräte  
register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/oder Elektronik- 
geräten registriert.

Hinsichtlich der gesetzeskonformen Entsorgung unserer Elektrogeräte bitten wir um die 
Berücksichtigung folgender Punkte:

• Entsprechend der auf unseren Elektrogeräten abgebildeten  
„durchkreuzten Mülltonne“ dürfen diese nicht über den  
Restmüll der Entsorgung zugeführt werden. 

D



1 6

GB

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 chair, sofa 
feet

1

2
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must be positioned laterally to the cushions!
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 

Assembly shelves 
armrest shelf / work shelf

1
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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 shelves 
corner shelf / middle shelf
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GBAssembly desk on feet

To assemble the feet, place the piece of furni-
ture on its back using two people.

Make sure that the floor is clean and dry.

Mount the feet in the positions provided using 
the screws supplied.

To place the piece of furniture on its feet, use 
two people to lift the furniture, turn it to the 
desired position and set it down carefully.

CAUTION: Do not tip it on its feet, risk of 
breakage!

1

2
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GB Assembly panel
general information / scope of delivery WITHOUT table

G E N E R A L  I N F O R M A T I O N

• The panel and table top are supplied partly pre-assembled and should be assembled on site by 
two people.

• Make sure that the floor is clean and dry and cover it with blankets for the assembly of the table 
top.

• The panel can only be attached to elements provided and defined for this purpose.
• The panel cannot be retrofitted to existing Floater elements.
• The panel can also be used with combinations of seating elements and matching desks.

 1 x panel (for 90 cm or 120 cm height)
 4 x cylinder head screws (for 90 cm height)
  OR
 6 x  cylinder head screws (for 120 cm height)

Scope of delivery panel WITHOUT table

1
2
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GBAssembly panel
WITHOUT table

1

Determine the location of the Floater furniture 
in the intended room as precisely as possible 
and place the Floater elements there.

ATTENTION: It is very difficult to move the 
assembled elements later on. Weight and risk 
of breakage!

Screw the cylinder head screws 2  into the ho-
les provided for this purpose, which are located 
in the front edges of your Floater elements.

ATTENTION: For easy connection of the 
elements, the screws should protrude approx. 
10 mm.
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Assembly panel
WITHOUT table

First of all, check that both Floater elements 
can be hooked in without any problems.
To do this, hook the panel into one of the 
elements by placing the panel bracket on the 
corresponding screws and then pressing/pus-
hing the panel downwards.

NOTE: If it is too difficult to hook in the panel, 
unscrew the cylinder head screws slightly.
If there is a gap between the panel and the 
element, screw the cylinder head screws in a 
little further.

For final assembly, hook the panel into one of 
the elements as described above.

The last step is to hook the other side of the 
panel into the 2nd element using the same 
procedure as described previously.

Finally, check that both connections are tight, 
noiseless and that the panel does not move 
back and forth.
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GBAssembly panel
Scope of delivery WITH table

 1 x  1 panel incl. 3 mounting brackets (for 90 or 120 cm height)
 4 x  cylinder head screws (for 90 cm height)
 OR
 6 x  cylinder head screws (for 120 cm height)
 1 x  table top 1255 x 720 mm (for 2-seater sofa)
 OR
 1 x  table top 1925 x 720 mm (for 3-seater sofa)
 2 x  socket
 1 x  cable tray
 2 x  table legs incl. stop glides
  1 x mounting plate for table leg
 6 x  screw (for table leg on table top)
 3 x  screw (for mounting bracket on table top)
 4 x  screw (for cable tray)

2
1

3
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GB Assembly panel
WITH table

1

2

3

To assemble the panel, proceed in the same 
way as when assembling without a table (see 
page 9-10).

Check the stability of the brackets pre-mounted 
on the panel and tighten them if necessary.

Place the table top 3  upside-down on the laid-
out blankets or on a clean surface.

Screw the table legs to the table top in the 
appropriate positions.

Turn the table top with the attached legs the 
right way up and place it centrally on the pre-
mounted brackets.
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GBAssembly panel
WITH table

4

5

6

Insert the sockets 4  into the cut-outs and fix 
them in place with the threaded ring on the 
underside.

Attach the table top to the brackets/panel 
using the screws 9  provided.

Loosely screw 2 hand screws into the threaded 
holes provided.
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GB Assembly panel
WITH table

9

7

8

Now lay the cables in the desired position using 
the cable channel (Velcro fastener).

Stow all cables in the cable tray 5  and guide 
the ends off to the side in the direction of the 
panel.

Now push the cable tray with the two open 
slots between the two hand screws.

Now fix the cable tray in position with the 
two additional screws and tighten all 4 hand 
screws.
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GBDisposal of electrical and 
electronic appliances

•  According to the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG), our electrical appliances 
are considered „small appliances“ or „large appliances“ and as such must be handed over to 
collection and return points for environmentally friendly disposal. 
The following link provides an online directory of collection and return points: 
ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.de.
This return is free of charge for you.

• Alternatively, our electrical appliances can be returned free of charge via the stationary trade and 
online trade with a warehouse/sales area of ≥ 400 sqm. The return of a large appliance is tied to 
the purchase of a new comparable appliance. Free return is also possible at grocery stores that 
commonly offer or provide electrical appliances or provision of electrical appliances and have a 
total sales area of ≥ 800 sqm.

• There is an obligation to remove accessible batteries/rechargeable batteries and non-destructi-
vely removable lamps prior to return. 

• Under the registration number DE61731716 we are registered as a manufacturer of electrical 
and/or electronic appliances with the Stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 
Nürnberg.

With regard to the disposal of our electrical appliances in compliance with the law, we ask 
you to consider the following points:

• In accordance with the „crossed-out dustbin“ shown on our 
electrical appliances, these appliances must not be dispo-
sed of with the residual waste. 
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