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Jalis



1

2

D Montage Bodenplatte

Legen Sie die gelieferten Befestigungsplatten 
auf den Boden und definieren Sie die Position 
im Raum. Je nach Untergrund (Fußboden-
heizung oder Material) können die Platten 
entweder mit Schrauben (Schraubenlöcher 
können frei definiert und gebohrt werden) oder 
mit Montagekleber auf dem Fußboden befestigt 
werden.

Sitzelemente nach und nach auf die Boden-
platten platzie ren, mit Hilfe der Kunststoffdübel 
positionieren und durch kräftiges Eindrücken 
das Sitzelement fixieren.
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D Montage Podest
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Legen Sie die Podeste auf den Boden. Für die 
Verbindung von zwei Podesten schrauben 
Sie die mitgelieferten Klemmhalterungen an 
die vorgebohrten Positionen auf das Podest. 
Anschließend wird das zweite Podest in die 
Halterung eingehängt. Definieren Sie jetzt die 
Position im Raum.

Richten Sie mit den Stellschrauben auf der 
Unterseite die Podeste aus. Wir empfehlen 
einen Bodenabstand von 15 mm.

Sitzelemente nach und nach auf den Podesten 
platzieren und mit Hilfe der Kunststoffdübel 
positionieren. Durch kräftiges Eindrücken das 
Sitzelement fixieren.
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Assembly floor panel

Lay the supplied mounting panels on the 
floor and define their position in the room. 
Depending on the surface (underfloor heating 
or material) the panels can be attached to the 
floor either with screws (screw holes can be 
freely defined and drilled) or using construc-
tion adhesive.

Place the seating elements one by one on the 
floor panels, position them using the plastic 
dowels and secure the seating elements by 
pressing down firmly.



GB Assembly Platform

Lay the platforms on the floor. To connect 
two platforms, screw the clamp mountings 
supplied into the pre-drilled positions on the 
platform. The second platform is then hooked 
on to the clamp mountings. You can now  
define the position in the room.
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Place the seating elements one by one on the 
platforms and position them using the plastic 
dowels. Secure the seating elements by  
pressing down firmly.

Align the adjusting screws on the underside of 
the platforms. We recommend ground  
clearance of 15 mm.
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