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S I C H E R H E I T S H I N W E I S E

• nicht an den Trennwänden und Holzbrettern hochklettern
• nicht an das System hängen
• nicht auf die Holzbretter setzen oder stellen
• Kippgefahr!  Trennwandsystem kann ohne Bodenbefestigung umkippen
• die Regalbretter sind jeweils maximal bis zu 60kg belastbar

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

Sie haben sich für das Chart Trennwandsystem entschieden.
Dieses System können Sie für folgende Verwendungszwecke nutzen:
• als Raumteiler
• als Regal, Ablage, Garderobe oder Arbeitsplatz (je nach Modell)
• als Pinnwand (die gepolsterten Wände) 
• als Schallabsorptionsmedium (Schallschlucker)

Die Trennwandsysteme werden zerlegt angeliefert und müssen vor Ort mit 2 Personen aufgebaut 
werden. Richten Sie sich einen großzügigen und sauberen Montageplatz ein. Sorgen Sie dafür, 
dass der Boden dieses Platzes sauber ist und legen Sie diesen am besten mit sauberen Decken 
aus, damit die Wand nicht beschmutzt wird.
Achten Sie bei der gesamten Montage darauf, dass der Bezugsstoff nicht von den verschiedenen 
Bolzen eingeklemmt wird.
Benötigte Werkzeuge für die Montage:
• Inbusschlüssel-Set
• Akku-Schrauber mit verschiedenen Einsätzen (Inbus und Kreuzschlitz)
• Zange
• Kreuzschlitz-Schraubendreher

Chart

Gestaltet von RelvâoKellermann, entwickelt von COR Sitzmöbel, ist die Ideallösung für das Tren-
nen von Räumen mit einem zusätzlichen Nutzen. Chart ist ein individualisierbares Trennwand- 
system. Es besteht aus zwei Konstanten die versetzt angeordnete gepolsterte Stellwände sind.
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DMontage der Chart 1210/1201
Lieferumfang

1.       1 x       Trennwand A    (B 120,0 x H 210,0 cm)
2.       1 x       Trennwand B    (B 190,0 x H 125,0 cm)
3.       1 x       Regalbrett    (B 223,5 x T 30,0 x H 2,4 cm)
4.       2 x       Regalbrett    (B 140,0 x T 30,0 x H 2,4 cm)
5.       1 x       Regalbrett    (B   93,3 x T 30,0 x H 2,4 cm)
6.       1 x       Regalbrett    (B   93,3 x T 30,0 x H 2,4 cm)

7.        11 x     Regalbolzen
8.        9 x       Maxifix-Bolzen    (M8 x 28,5 mm)
9.        9 x       Maxifix-Gehäuse   (Ø = 35 mm)
10.      1 x       Rampamuffe
11.      11 x     Verbindergehäuse   (Ø = 16 mm mit M10-Gewinde)
12.      4 x       Eckverbinder    (7 x 50 mm)
13.      11 x     Verbinder-Gewindestift mit Spitze  (M10 x 12 mm)
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Starten Sie die Montage der Chart Trennwand 
1210 mit dem Teil 1 - Trennwand A.

Legen Sie dazu die Trennwand A mit den ein-
geschnittenen Löchern nach oben auf einen 
trockenen, sauberen Boden. 

Schrauben Sie als erstes von Hand die 2 Re-
galbolzen (Teil 7) an die richtige Stelle in die 
Gewindemuffen. 

ACHTUNG: Achten Sie bei der gesamten Mon-
tage darauf, dass der Bezugsstoff nicht von 
den verschiedenen Bolzen eingeklemmt wird.

Ziehen Sie die beiden Bolzen mit einer Zange 
fest. Schrauben Sie nun die 4 Maxifix-Bolzen 
(Teil 8) mit einem passenden Kreuzschlitz-
schraubendreher in den dafür vorgesehenen 
Gewindemuffen fest.

Montage der Chart 1210/1201
Trennwand A

1
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Legen Sie als nächstes die Trennwand B 
(Teil 2) mit den eingeschnittenen Löchern nach 
oben auf einen sauberen Boden.

Schrauben Sie zuerst von Hand die 9 Regal-
bolzen (Teil 7) an die richtige Stelle in die 
Gewindemuffen.

Ziehen Sie die 9 Bolzen mit einer Zange fest.

Schrauben Sie nun die 4 Maxifix-Bolzen 
(Teil 8) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher 
in den dafür vorgesehenen Gewindemuffen 
fest.

Montage der Chart 1210/1201
Trennwand B

2

Stecken Sie nun die 9 Maxifix-Gehäuse (Teil 9) 
in die dafür vorgesehenen Bohrungen in den 
Regalbrettern (Teil 5 + 6). Achten Sie dabei 
darauf, dass der Pfeil auf dem Gehäuse immer 
zum Loch in der Schmalfläche zeigt.

3
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2x

Setzen Sie die insgesamt 6 Verbindergehäuse 
(Teil 11) in die dafür vorgesehenen Bohrungen 
in den 2 Regalbrettern (Teil 4) ein. Achten Sie 
darauf, dass die seitlichen Löcher in den Ge-
häusen in Richtung der seitlichen Bohrungen 
stehen. 

TIPP: Prüfen Sie die richtige Position mit Hilfe 
eines Regalbolzens, indem Sie diesen zur Pro-
be einmal in die seitliche Bohrung hineinste-
cken und anschließend wieder herausziehen.

Montage der Chart 1210/1201
Regalbretter

4

5

Schrauben Sie die Rampamuffe (Teil 10) in die 
dafür vorgesehene Bohrung im Regalbrett (Teil 
3) mit Hilfe eines Akku-Schraubers mit einem 
Inbus-Einsatz vorsichtig gerade hinein. 

Setzen Sie weiter die 5 Verbindergehäuse 
(Teil 11) in die dafür vorgesehenen Bohrun-
gen ein. Achten Sie darauf, dass die seitlichen 
Löcher in den Gehäusen in Richtung der seit-
lichen Bohrungen stehen. 

TIPP: Prüfen Sie die richtige Position mit Hilfe 
eines Regalbolzens, indem Sie diesen zur Pro-
be einmal in die seitliche Bohrung hineinste-
cken und anschließend wieder herausziehen.

1x
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DMontage der Chart 1210/1201
Regalbretter

6

Montieren Sie in dem Regalbrett (Teil 3) den 
einen Maxifix-Bolzen (Teil 8) mit einem Kreuz-
schlitzschraubendreher in die dafür vorgesehe-
ne Rampamuffe (Teil 10).

7

Verbinden Sie nun die Regalbretter (Teil 3 
und 5). Stecken Sie dafür die beiden Bretter 
wie auf dem Bild gezeigt zusammen und ziehen 
Sie anschließend das Maxifix-Gehäuse (Teil 9) 
mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest.
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D Montage der Chart 1210/1201
Regalbretter / Trennwand B

8

9

Stecken Sie mit 2 Personen die beiden ver-
bundenen Regalbretter (Teile 3 und 5) auf die 
Bolzen der Trennwand B (Teil 2) an die vor-
gesehene Position. Ziehen Sie anschließend die 
beiden Maxifix-Gehäuse (Teil 9) am Regalbrett 
(Teil 3) mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest.

Drücken Sie das Regalbrett (Teil 3) fest auf die 
Trennwand B und schrauben Sie gleichzeitig 
die 3 Verbinder-Gewindestifte (Teil 13) in die 
Verbindergehäuse hinein und ziehen Sie die 
Gewindestifte fest.
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DMontage der Chart 1210/1201
Regalbretter / Trennwand B

10 Stecken Sie als nächstes eins der beiden Regal-
bretter (Teil 4) auf die Bolzen der Trennwand B 
(Teil 2) an die vorgesehene Position.

11

Drücken Sie anschließend das Regalbrett 
(Teil 4) fest auf die Trennwand B und schrau-
ben Sie gleichzeitig die 3 Verbinder-Gewinde-
stifte (Teil 13) in die Verbindergehäuse hinein 
und ziehen Sie die Gewindestifte fest.

12 Stecken Sie als nächstes das zweite Regal-
brett (Teil 4) auf die Bolzen der Trennwand B 
(Teil 2) an die vorgesehene Position.
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D Montage der Chart 1210/1201
Regalbretter / Trennwand B

13

14

15

Drücken Sie anschließend das Regalbrett 
(Teil 4) fest auf die Trennwand B und schrau-
ben Sie gleichzeitig die 3 Verbinder-Gewinde-
stifte (Teil 13) in die Verbindergehäuse hinein 
und ziehen Sie die Gewindestifte fest.

Fixieren Sie nun die Regalbretter (Teil 4) mit 
Hilfe der 4 Eckverbinder (Teil 12) mit dem 
Regalbrett (Teil 5). Schrauben Sie dafür die 
Eckverbinder mit Hilfe eines Akkuschraubers 
mit einem Inbus-Einsatz vorsichtig in die 
dafür vorgesehenen Löcher und ziehen Sie die 
Schrauben fest.

Stecken Sie das Regalbrett (Teil 6) auf die 
Bolzen der Trennwand B (Teil 2) an die vor-
gesehene Position.
Ziehen Sie anschließend die beiden Maxifix- 
Gehäuse (Teil 9) am Regalbrett (Teil 6) mit 
Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest.
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DMontage der Chart 1210/1201
Trennwand A / Regalbretter / Ternnwand B

16 Wenden Sie die Trennwand A (Teil 1) um 
180°.

17

Heben Sie mit 2 Personen die Trennwand A 
(Teil 1) vorsichtig über die zusammengebaute 
Trennwand B (Teil 2) und stecken die vor-
montierten Bolzen in die dafür vorgesehenen 
Löcher.

Ziehen Sie jetzt die 4 Maxifix-Gehäuse (Teil 9) 
mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest und 
schrauben Sie mit leichtem Druck von oben auf 
die Trennwand A (Teil 1) die 2 Verbinder-Ge-
windestifte (Teil 13) in die Verbindergehäuse 
hinein und ziehen Sie die Gewindestifte fest.

Die Chart Trennwand ist jetzt fertig montiert. 
Stellen Sie diese mit 2 Personen auf, vertragen 
Sie sie an die definierte Stelle im Raum und 
richten Sie sie mit Hilfe der 4 Nivelliergleiter 
zum Boden aus.
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D Montage der Chart 1220/1202
Lieferumfang

1.       1 x       Trennwand A    (B 120,0 x H 210,0 cm)
2.       1 x       Trennwand B    (B 190,0 x H 125,0 cm)
3.       1 x       Regalbrett    (B 155,0 x T 40,0 x H 2,4 cm)
4.       2 x       Regalbrett    (B   90,0 x T 40,0 x H 2,4 cm)
5.       1 x       Regalbrett    (B   73,0 x T 40,0 x H 2,4 cm)
6.       1 x       Regalbrett    (B 115,0 x T 40,0 x H 2,4 cm)
7.       3 x       Regalbrett   (B   68,2 x T 25,0 x H 2,4 cm)

8.        9 x       Maxifix-Bolzen    (M8 x 28,5 mm)
9.        9 x       Maxifix-Gehäuse   (Ø = 35 mm)
10.      9 x       Rampamuffe
11.      18 x     Verbindergehäuse   (Ø = 16 mm mit M10-Gewinde)
12.      10 x     Verbindungsbolzen  (10 x 55 mm mit M8-Gewinde)
13.      18 x     Verbinder-Gewindestift mit Spitze  (M10 x 12 mm)
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DMontage der Chart 1220/1202
Trennwand A

1

Starten Sie die Montage der Chart Trennwand 
1220 mit dem Teil 1 - Trennwand A. 

Legen Sie dazu die Trennwand A mit den ein-
geschnittenen Löchern nach oben auf einen 
sauberen Boden. 

Schrauben Sie als erstes von Hand die 4 Regal-
bolzen (Teil 14) an die richtige Stelle in die 
Gewindemuffen. 

ACHTUNG: Achten Sie bei der gesamten Mon-
tage darauf, dass der Bezugsstoff nicht von 
den verschiedenen Bolzen eingeklemmt wird.

Ziehen Sie die beiden Bolzen mit einer Zange 
fest. Schrauben Sie nun die 4 Maxifix-Bolzen 
(Teil 8) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher 
und den Verbinderbolzen (Teil 12) mit einer 
Zange in die dafür vorgesehenen Gewinde- 
muffen fest. 

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass das Loch im 
Verbinderbolzen seitlich nach links und rechts 
zeigt!
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D Montage der Chart 1220/1202
Trennwand B

2

3

Legen Sie als nächstes die Trennwand B 
(Teil 2) mit den eingeschnittenen Löchern nach 
oben auf einen sauberen Boden. Schrauben Sie 
zuerst von Hand die 4 Regalbolzen (Teil 14) 
an die richtige Stelle in die Gewindemuffen. 
Ziehen Sie die 4 Bolzen mit einer Zange fest. 
Schrauben Sie nun die 4 Maxifix-Bolzen (Teil 8) 
mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und 
den Verbinderbolzen (Teil 12) mit einer Zange 
in die dafür vorgesehenen Gewindemuffen fest. 

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass das Loch im 
Verbinderbolzen seitlich nach links und rechts 
zeigt!

Stecken Sie nun die 5 Maxifix-Gehäuse (Teil 9) 
in die dafür vorgesehenen Bohrungen in das 
Regalbrett (Teil 5). Achten Sie dabei darauf, 
dass der Pfeil auf dem Gehäuse immer zum 
Loch in der Schmalfläche zeigt.
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DMontage der Chart 1220/1202
Regalbretter

Setzen Sie die 2 Verbindergehäuse (Teil 11) in 
die dafür vorgesehenen Bohrungen in dem Re-
galbrett (Teil 4) ein. Achten Sie darauf, dass die 
seitlichen Löcher in den Gehäusen in Richtung 
der seitlichen Bohrungen stehen. 

TIPP: Prüfen Sie die richtige Position mit Hilfe 
eines Regalbolzens, indem Sie diesen zur Pro-
be einmal in die seitliche Bohrung hineinste-
cken und anschließend wieder herausziehen.

Schrauben Sie die 2 Rampamuffen (Teil 10) in 
die dafür vorgesehene Bohrung im Regalbrett 
(Teil 4) mit Hilfe eines Akku-Schraubers mit 
einem Inbus-Einsatz vorsichtig gerade hinein.

Schrauben Sie die 2 Verbinderbolzen (Teil 12) 
mit einer Zange in die dafür vorgesehenen  
Gewindemuffen fest. 

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass das Loch 
im Verbinderbolzen hier nach oben und unten 
zeigt!



1 8

D Montage der Chart 1220/1202
Regalbretter

6

7

Setzen Sie die 5 Verbindergehäuse (Teil 11)  
in die dafür vorgesehenen Bohrungen in dem 
Regalbrett (Teil 3) ein. Achten Sie darauf, dass 
die seitlichen Löcher in den Gehäusen in Rich-
tung der seitlichen Bohrungen stehen. 

TIPP: Prüfen Sie die richtige Position mit Hilfe 
eines Regalbolzens, indem Sie diesen zur Pro-
be einmal in die seitliche Bohrung hineinste-
cken und anschließend wieder herausziehen.

Schrauben Sie die Rampamuffe (Teil 10) in 
die dafür vorgesehene Bohrung im Regalbrett 
(Teil 3) mit Hilfe eines Akku-Schraubers mit 
einem Inbus-Einsatz vorsichtig gerade hinein.

Montieren Sie noch in dem Regalbrett (Teil 3) 
den einen Maxifix-Bolzen (Teil 8) mit einem 
Kreuzschlitzschraubendreher in die dafür  
vorgesehene Rampamuffe (Teil 10).
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DMontage der Chart 1220/1202
Regalbretter

8

Stecken Sie nun auf der einen Seite des Regal-
bretts (Teil 6) die 4 Maxifix-Gehäuse (Teil 9). 
Achten Sie dabei darauf, dass der Pfeil auf dem 
Gehäuse immer zum Loch in der Schmalfläche 
zeigt und ein Verbindergehäuse (Teil 11) in 
die dafür vorgesehenen Bohrungen. Achten Sie 

darauf, dass die seitlichen Löcher im Gehäuse 
in Richtung der seitlichen Bohrung steht.

TIPP: Prüfen Sie die richtige Position mit 
Hilfe eines Bolzens, indem Sie diesen zur Pro-
be einmal in die seitliche Bohrung hineinste-
cken und anschließend wieder herausziehen.

Stecken Sie auf der anderen Seite des Regal-
bretts (Teil 6) ein Verbindergehäuse (Teil 11) 
in die dafür vorgesehene Bohrung. Achten Sie 
darauf, dass die seitlichen Löcher im Gehäuse 
in Richtung der seitlichen Bohrung steht. 

TIPP: Prüfen Sie die richtige Position mit Hilfe 
eines Bolzens, indem Sie diesen zur Probe 
einmal in die seitliche Bohrung hineinstecken 
und anschließend wieder herausziehen.

Schrauben Sie dann die 6 Rampamuffen 
(Teil 10) in die dafür vorgesehene Bohrung im 
Regalbrett (Teil 6) mit Hilfe eines Akku-Schrau-
bers mit einem Inbus-Einsatz vorsichtig gerade 
hinein. 
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D Montage der Chart 1220/1202
Regalbretter

9

10

Schrauben Sie anschließend in das Regalbrett 
(Teil 6) die 6 Verbinderbolzen (Teil 12) in die 
Rampamuffen mit einer Zange in die dafür  
vorgesehenen Gewindemuffen fest. 

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass das Loch 
im Verbinderbolzen hier immer nach oben und 
unten zeigt!

Setzen Sie pro Regalbrett (Teil 7) 3 Verbinder-
gehäuse (Teil 11) in die dafür vorgesehenen 
Bohrungen ein. Achten Sie darauf, dass die 
seitlichen Löcher in den Gehäusen in Richtung 
der seitlichen Bohrungen stehen.

TIPP: Prüfen Sie die richtige Position mit Hilfe 
eines Regalbolzens, indem Sie diesen zur Pro-
be einmal in die seitliche Bohrung hineinste-
cken und anschließend wieder herausziehen.
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DMontage der Chart 1220/1202
Regalbretter

11

Verbinden Sie nun die Regalbretter (Teile 6 
und 7) 3x. Stecken Sie dafür nacheinander die 
Bretter wie auf dem Bild gezeigt zusammen 
und schrauben Sie die beiden Verbinder-Ge-
windestifte (Teil 13) in die Verbindergehäuse 
hinein und ziehen Sie die Gewindestifte fest.
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D Montage der Chart 1220/1202
Regalbretter / Trennwand A

12

13

Stecken Sie mit 2 Personen die verbundenen 
Regalbretter (Teile 6 und 7) auf die Bolzen 
der Trennwand A (Teil 1) an die vorgesehene 
Position. Ziehen Sie anschließend die beiden 
Maxifix-Gehäuse (Teil 9) am Regalbrett (Teil 6) 
mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest.

Drücken Sie nacheinander die Regalbretter 
(Teile 6 und 7) fest auf die Trennwand A 
(Teil 1) und schrauben Sie gleichzeitig den Ver-
binder-Gewindestift (Teil 13) in das Verbinder-
gehäuse hinein und ziehen Sie den Gewinde-
stift fest. Insgesamt sind es 4 Gewindestifte.
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DMontage der Chart 1220/1202
Regalbretter

14

Verbinden Sie nun die Regalbretter (Teile 3, 
4 und 5). Stecken Sie dafür zuerst die beiden 
Regalbretter (Teile 3 und 4) wie auf dem Bild 
gezeigt zusammen und schrauben Sie die 
beiden Verbinder-Gewindestifte (Teil 13) in das 
Verbindergehäuse hinein und ziehen Sie den 
Gewindestift fest.

Stecken Sie im Anschluß das Regalbrett (Teil 5) 
wie auf dem Bild gezeigt zusammen auf das 
Regalbrett (Teil 3) und ziehen Sie das Maxifix-
Gehäuse (Teil 9) mit Hilfe eines Inbus- 
Schlüssels fest.
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D Montage der Chart 1220/1202
Regalbretter / Trennwand B

15

Stecken Sie mit 2 Personen die verbundenen 
Regalbretter (Teile 3, 4 und 5) auf die Bolzen 
der Trennwand B (Teil 2) an die vorgesehene 
Position. 

Ziehen Sie anschließend die beiden Maxifix- 
Gehäuse (Teil 9) am Regalbrett (Teil 5) mit 
Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest, schrauben Sie 
die 4 Verbinder-Gewindestifte (Teil 13) in die 
Verbindergehäuse hinein und ziehen Sie die 
Gewindestifte fest.
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DMontage der Chart 1220/1202
Trennwand A / Trennwand B

16

17

Wenden Sie mit 2 Perosnen die Trennwand A 
(Teil 1) um 180° und heben Sie diese vorsich-
tig über die zusammengebaute Trennwand B 
(Teil 2) und stecken die vormontierten Bolzen 
vorsichtig in die dafür vorgesehenen Löcher.

Ziehen Sie jetzt die 4 Maxifix-Gehäuse (Teil 9) 
mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest. Schrau-
ben Sie mit leichtem Druck von oben auf die 
Trennwand A (Teil 1) die beiden Verbinder-Ge-
windestifte (Teil 13) in die Verbindergehäuse 
hinein und ziehen Sie die Gewindestifte fest.

Die Chart Trennwand ist jetzt fertig montiert. 
Stellen Sie diese mit 2 Personen auf, vertragen 
Sie sie an die definierte Stelle im Raum und 
richten Sie sie mit Hilfe der 4 Nivelliergleiter 
zum Boden aus.
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D Montage der Chart 1230/1203
Lieferumfang

1.         1 x     Trennwand A    (B 120,0 x H 210,0 cm)
2.         1 x     Trennwand B    (B 120,0 x H 210,0 cm)
3.         2 x     Regalbrett    (B   68,2 x T 25,0 x H 2,4 cm)
4.         1 x     Garderobenbrett  (B   68,7 x T 16,0 x H 6,0 cm)
5.         1 x     Regalbrett für Garderobe aufrecht (B 180,0 x T 30,0 x H 2,4 cm)
6.         1 x     Regalbrett für Regal aufrecht (B 180,0 x T 30,0 x H 2,4 cm)

7.          2 x     Regalbolzen   
8.        16 x     Maxifix-Bolzen    (M8 x 28,5 mm)
9.        16 x     Maxifix-Gehäuse   (Ø = 35 mm)
10.        2 x     Verbinderbolzen  (10,0 x 55,0 mm mit M8-Gewinde)
11.        4 x     Verbindergehäuse  (Ø 16,0 mm mit M10-Gewinde)
12.        6 x     Eckverbinder   (7,0 x 50,0 mm)
13.        4 x     Verbinder-Gewindestift mit Spitze (M10 x 12 mm)
14.        5 x     Garderobenhaken
15.        5 x     Zylinderschraube  (M6 x 55 mm)
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DMontage der Chart 1230/1203
Trennwand A

1

Starten Sie die Montage der Chart Trennwand 
1230 mit dem Teil 1 - Trennwand A. 

Legen Sie dazu die Trennwand A mit den ein-
geschnittenen Löchern nach oben auf einen 
trockenen, sauberen Boden. 

Schrauben Sie als erstes von Hand die 2 Regal-
bolzen (Teil 7) an die richtige Stelle in die 
Gewindemuffen. 

ACHTUNG: Achten Sie bei der gesamten Mon-
tage darauf, dass der Bezugsstoff nicht von 
den verschiedenen Bolzen eingeklemmt wird.

Ziehen Sie die beiden Bolzen mit einer Zange 
fest. Schrauben Sie nun die 8 Maxifix-Bolzen 
(Teil 8) mit einem passenden Kreuzschlitz-
schraubendreher in den dafür vorgesehenen 
Gewindemuffen fest.
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D Montage der Chart 1230/1203
Trennwand B / Regalbretter

Legen Sie als nächstes die Trennwand B  
(Teil 2) mit den eingeschnittenen Löchern nach 
oben auf einen sauberen Boden. 

Schrauben Sie die 2 Verbinderbolzen (Teil 10) 
mit einer Zange in die dafür vorgesehenen 
Gewindemuffen fest. WICHTIG: Achten Sie 
darauf, dass das Loch im Verbinderbolzen 
hier nach oben und unten zeigt!

Schrauben Sie nun die 8 Maxifix-Bolzen (Teil 8) 
mit einem Kreuzschlitzschraubendreher in den 
dafür vorgesehenen Gewindemuffen fest.

Stecken Sie nun die 16 Maxifix-Gehäuse 
(Teil 9) in die dafür vorgesehenen Bohrungen 
in den Regalbrettern (Teil 5 + 6). Achten Sie 
dabei darauf, dass der Pfeil auf dem Gehäuse 
immer zum Loch in der Schmalfläche zeigt.
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DMontage der Chart 1230/1203
Regalbretter / Garderobenbretter

Setzen Sie die insgesamt 2 Verbindergehäuse 
(Teil 11) in die dafür vorgesehenen Bohrungen 
in den 2 Regalbrettern (Teil 3) ein. Achten Sie 
darauf, dass die seitlichen Löcher in den Ge-
häusen in Richtung der seitlichen Bohrungen 
stehen. 

TIPP: Prüfen Sie die richtige Position mit Hilfe 
eines Regalbolzens, indem Sie diesen zur Pro-
be einmal in die seitliche Bohrung hineinste-
cken und anschließend wieder herausziehen.

Setzen Sie die 2 Verbindergehäuse (Teil 11)  
in die dafür vorgesehenen Bohrungen in  
dem Garderobenbrett (Teil 4) ein. Achten  
Sie darauf, dass die seitlichen Löcher in den  
Gehäusen in Richtung der seitlichen Bohrun-
gen stehen. 

TIPP: Prüfen Sie die richtige Position mit Hilfe 
eines Regalbolzens, indem Sie diesen zur Pro-
be einmal in die seitliche Bohrung hineinste-
cken und anschließend wieder herausziehen.
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D Montage der Chart 1230/1203
Garderobenbretter / Garderobenhaken / Trennwand B

4

Montieren Sie die 5 Garderobenhaken (Teil 14) 
mit Hilfe der 5 Zylinderschrauben (Teil 15) am 
Garderobenbrett (Teil 4). 

Ziehen Sie anschließend die Zylinderschrauben 
mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest.

Stecken Sie das aufrechte Regalbrett für 
Garderobe (Teil 5) auf die Bolzen der Trenn-
wand B (Teil 2) an die vorgesehene Position. 

Ziehen Sie anschließend die 4 Maxifix-Gehäuse 
(Teil 9) am Regalbrett (Teil 5) mit Hilfe eines 
Inbus-Schlüssels fest.
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DMontage der Chart 1230/1203
Garderobenbretter / Trennwand B

Stecken Sie das Garderobenbrett (Teil 4) auf 
die Bolzen der Trennwand B (Teil 2) an die 
vorgesehene Position.

Drücken Sie das Garderobenbrett (Teil 4) fest 
auf die Trennwand B und schrauben Sie gleich-
zeitig die beiden  Verbinder-Gewindestifte 
(Teil 13) in die Verbindergehäuse hinein und 
ziehen Sie die Gewindestifte fest.

Fixieren Sie anschließend das Garderobenbrett 
mit Hilfe der 2 Eckverbinder (Teil 12) mit dem 
aufrechten Regalbrett (Teil 5). 

Schrauben Sie dafür die Eckverbinder mit Hilfe 
eines Akkuschraubers mit einem Inbus-Einsatz 
vorsichtig in die dafür vorgesehenen Löcher 
und ziehen Sie die Schrauben fest.
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D Montage der Chart 1230/1203
Regalbretter / Trennwand A / Trennwand B

Stecken Sie das aufrechte Regalbrett für 
Regal (Teil 6) auf die Bolzen der Trennwand A 
(Teil 1) an die vorgesehene Position.

Ziehen Sie anschließend die 4 Maxifix-Gehäuse 
(Teil 9) am Regalbrett (Teil 6) mit Hilfe eines 
Inbus-Schlüssels fest.

Stecken Sie zuerst das obere Regalbrett (Teil 
3) auf den Bolzen der Trennwand A (Teil 1) an 
die vorgesehene Position.

Drücken Sie dann im Anschluß dieses fest auf 
die Trennwand B und schrauben Sie den Ver-
binder-Gewindestift (Teil 13) in das Verbinder-
gehäuse hinein und ziehen Sie den Gewinde-
stift fest.

Verfahren Sie mit dem zweiten Brett genauso.
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DMontage der Chart 1230/1203
Regalbretter / Trennwand A / Trennwand B

Fixieren Sie anschließend die 2 Regalbretter 
mit Hilfe der 4 Eckverbinder (Teil 12) mit dem 
aufrechten Regalbrett (Teil 5). 

Schrauben Sie dafür die Eckverbinder mit Hilfe 
eines Akkuschraubers mit einem Inbus-Einsatz
vorsichtig in die dafür vorgesehenen Löcher 
und ziehen Sie die Schrauben fest.

Wenden Sie mit 2 Personen die Trennwand B 
(Teil 2) um 180°.

Heben Sie mit 2 Personen die Trennwand B 
(Teil 2) vorsichtig über die zusammengebaute 
Trennwand A (Teil 1) und stecken die vor-
montierten Bolzen in die dafür vorgesehenen 
Löcher.

14 Ziehen Sie jetzt die 8 Maxifix-Gehäuse (Teil 9) 
mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest.

Die Chart Trennwand ist jetzt fertig montiert. 

Stellen Sie diese mit 2 Personen auf, vertragen 
Sie sie an die definierte Stelle im Raum und 
richten Sie sie mit Hilfe der 4 Nivelliergleiter 
zum Boden aus.
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D Montage der Chart 1240/1204
Lieferumfang

1.         2 x     Trennwand    (B 190,0 x H 125,0 cm)
2.         2 x     Regalbrett    (B 149,9 x T 30,0 x H 2,4 cm)
3.         4 x     Regalbrett   (B 140,0 x T 30,0 x H 2,4 cm)
4.         2 x     Regalbrett   (B   93,3 x T 30,0 x H 2,4 cm)

5.        20 x     Regalbolzen   
6.          8 x     Maxifix-Bolzen    (M8 x 28,5 mm)
7.          8 x     Maxifix-Gehäuse   (Ø = 35 mm)
8.          2 x     Rampamuffe
9.        20 x     Verbindergehäuse  (Ø 16,0 mm mit M10-Gewinde)
10.        8 x     Eckverbinder   
11.      20 x     Verbinder-Gewindestift mit Spitze (M10 x 12 mm)
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DMontage der Chart 1240/1204
Trennwände / Regalbretter

1

2

Starten Sie die Montage der Chart Trennwand 
1240 mit dem Teil 1 – Trennwand. 

Legen Sie dazu eine der beiden Trennwände 
mit den eingeschnittenen Löchern nach oben 
auf einen trockenen, sauberen Boden.

Schrauben Sie als erstes von Hand 10 Regal-
bolzen (Teil 5) an die richtige Stelle in die 
Gewindemuffen. 

ACHTUNG: Achten Sie bei der gesamten Mon-
tage darauf, dass der Bezugsstoff nicht von 
den verschiedenen Bolzen eingeklemmt wird.

Ziehen Sie alle Bolzen mit einer Zange fest. 

Schrauben Sie nun 3 Maxifix-Bolzen (Teil 6) 
mit einem passenden Kreuzschlitzschrauben-
dreher in den dafür vorgesehenen Gewinde-
muffen fest.

Stecken Sie 4 Maxifix-Gehäuse (Teil 7) in die 
dafür vorgesehenen Bohrungen des Regalbretts 
(Teil 4). Achten Sie dabei darauf, dass der 
Pfeil auf dem Gehäuse immer zum Loch in der 
Schmalfläche zeigt.
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D Montage der Chart 1240/1204
Regalbretter

Schrauben Sie die Rampamuffe (Teil 8) in 
die dafür vorgesehene Bohrung im Regalbrett 
(Teil 2) mit Hilfe eines Akku-Schraubers mit 
einem Inbus-Einsatz vorsichtig gerade hinein. 

Setzen Sie 4 Verbindergehäuse (Teil 9) in die 
dafür vorgesehenen Bohrungen des Regalbretts 
(Teil 2) und 3 Verbindergehäuse (Teil 9) in die 
dafür vorgesehenen Bohrungen der 2 Regal-
bretter (Teil 3) ein. Achten Sie darauf, dass die 
seitlichen Löcher in den Gehäusen in Richtung 
der seitlichen Bohrungen stehen. 

TIPP: Prüfen Sie die richtige Position mit Hilfe 
eines Regalbolzens, indem Sie diesen zur  
Probe einmal in die seitliche Bohrung hinein-
stecken und anschließend wieder heraus- 
ziehen.

Montieren Sie in das Regalbrett (Teil 2) einen 
Maxifix-Bolzen (Teil 6) mit einem Kreuzschlitz-
schraubendreher in die dafür vorgesehene 
Rampamuffe (Teil 10).
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DMontage der Chart 1240/1204
Regalbretter / Trennwand

Verbinden Sie die Regalbretter (Teil 2 und 4).

Stecken Sie dafür die beiden Bretter wie auf 
dem Bild gezeigt zusammen und ziehen Sie 
anschließend das Maxifix-Gehäuse (Teil 7) mit 
Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest.

Stecken Sie mit 2 Personen die beiden ver-
bundenen Regalbretter (Teile 2 und 4) auf die 
Bolzen der Trennwand (Teil 1) an die vorgese-
hene Position.
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D Montage der Chart 1240/1204
Regalbretter / Trennwand

7

8

Ziehen Sie zuerst die beiden Maxifix-Gehäuse 
(Teil 7) am Regalbrett (Teil 4) mit Hilfe eines 
Inbus-Schlüssels fest.

Drücken Sie anschließend das Regalbrett 
(Teil 2) fest auf die Trennwand und schrauben 
Sie die 3 Verbinder-Gewindestifte (Teil 11) in 
die Verbindergehäuse hinein und ziehen Sie die 
Gewindestifte fest.

Stecken Sie jetzt eines der beiden Regalbretter 
(Teil 3) auf die Bolzen der Trennwand (Teil 1) 
an die vorgesehene Position.

Drücken Sie anschließend das Regalbrett 
(Teil 3) fest auf die Trennwand und schrauben 
Sie die 3 Verbinder-Gewindestifte (Teil 11) in 
die Verbindergehäuse hinein und ziehen Sie 
die Gewindestifte fest.
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DMontage der Chart 1240/1204
Regalbretter / Trennwand

9

10

Stecken Sie jetzt das zweite Regalbrett (Teil 3) 
auf die Bolzen der Trennwand (Teil 1) an die 
vorgesehene Position.

Drücken Sie anschließend das Regalbrett 
(Teil 3) fest auf die Trennwand und schrauben 
Sie die 3 Verbinder-Gewindestifte (Teil 11) in 
die Verbindergehäuse hinein und ziehen Sie die 
Gewindestifte fest.

Fixieren Sie nun die beiden Regalbretter 
(Teil 3) mit Hilfe der 4 Eckverbinder (Teil 10) 
mit dem Regalbrett (Teil 4).

Schrauben Sie dafür die Eckverbinder mit Hilfe 
eines Akkuschraubers mit einem Inbus-Einsatz 
vorsichtig in die dafür vorgesehenen Löcher 
und ziehen Sie die Schrauben fest.

ACHTUNG: Montieren Sie jetzt erst die 2. 
Trennwand genauso wie die 1. Trennwand.
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D Montage der Chart 1240/1204
Trennwand

11

12

13

Wenden Sie mit 2 Personen eine der beiden 
Trennwände (Teil 1) um 180°.

Heben Sie mit 2 Personen die Trennwand 
(Teil 1) vorsichtig über die andere zusammen-
gebaute Trennwand und stecken die vor-
montierten Bolzen in die dafür vorgesehenen 
Löcher. 

Ziehen Sie jetzt die 2 Maxifix-Gehäuse (Teil 7) 
mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels fest.
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DMontage der Chart 1240/1204
Trennwand

14

Schrauben Sie mit leichtem Druck von oben 
auf die Trennwand (Teil 1) die 2 Verbinder-Ge-
windestifte (Teil 11) in die Verbindergehäuse 
hinein und ziehen Sie die Gewindestifte fest.

Die Chart Trennwand ist jetzt fertig montiert. 
Stellen Sie diese mit 2 Personen auf, vertragen 
Sie sie an die definierte Stelle im Raum und 
richten Sie sie mit Hilfe der 4 Nivelliergleiter 
zum Boden aus.
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Setzen Sie die mitgelieferte Stromsteckdose 
von der Sichtseite in das dafür vorgesehene 
Loch ein.

D Montage der Stromsteckdose

1

2 Schrauben Sie von Hand den Befestigungsring 
von der Rückseite auf das Gewinde der Strom-
steckdose. 

Richten Sie nun die Stromsteckdose aus und 
ziehen Sie den Ring fest.
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DMontage der Bodenbefestigung

Allgemein:
Die Chart Trennwände können bei Bedarf noch nach der Montage der Trennwände am Boden 
befestigt werden. Die Bodenbefestigung ist fast unsichtbar und wird immer im mittleren Teil der 
Trennwände montiert.

Lieferumfang:
1.  1 x    abgewinkeltes Bodenbefestigungsblech (schwarz)
2.  4 x    Dübel
3. 4 x    6-Kant-Schrauben
4.  4 x    Gewindeschrauben

ACHTUNG: Für die Bodenbefestigung müssen Sie in den Boden 4 Löcher bohren. Prüfen Sie un-
bedingt vorher, ob im Boden keine Strom-, Wasser-, Heizungs- oder Abflußleitungen verlegt sind 
und prüfen Sie, ob Sie vor Ort in den Boden bohren dürfen!

Anleitung:
Für eine einfache und unkomplizierte Montage der Bodenbefestigung legen Sie das Bodenbefesti-
gungsblech in etwa an die richtige Position, wo die Trennwand später stehen soll. 

Stülpen Sie jetzt mit 2 Personen die Chart Trennwand über das Bodenbefestigungsblech und rich-
ten Sie die Trennwand genau so aus, wie sie positioniert sein soll.

Markieren Sie sich vorsichtshalber die exakte Position der Trennwand am Boden.

Heben Sie mit 2 Personen vorsichtig, ohne dass das Bodenbefestigungsblech sich verschiebt, die 
Trennwand hoch und stellen Sie sie an die Seite.

Markieren Sie die 4 Befestigungslöcher am Boden.

1
4x

4x

4x

Bohren Sie die 4 Löcher in den Boden, saugen 
Sie die Löcher gründlich aus und stecken Sie 
anschließend einen Dübel in jedes Loch.

Positionieren Sie wieder das Bodenbe- 
festigungsblech an die richtige Stelle über den 
4 Löchern und schrauben Sie das Blech mittels 
der 4 6-Kant-Schrauben richtig fest.
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D Montage der Bodenbefestigung

2

3

Stülpen Sie die Chart Trennwand wieder mit  
2 Personen über das Blech und nivellieren Sie 
die Trennwand am Boden aus.

4x

Schrauben Sie jetzt die 4 Gewindeschrauben 
seitlich durch die Langlöcher in den Holzbret-
tern in das Bodenblech hinein und ziehen Sie 
die Schrauben fest.
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S A F E T Y  I N S T R U C T I O N S

• Your furniture is only guaranteed to function perfectly if it is installed perpendicularly and 
horizontally. If necessary, you may have to align the supporting surfaces in such a way that the 
furniture will then stand securely and without wobbling!

• DO NOT sit, climb or rest on partitions and wooden boards. Tipping hazard!
• Partition wall system may tip over if not fastened to the floor.
• Please use only the bolts and connectors provided for mounting.
• The maximum load-bearing capacity of the shelves is 60 kg.

G E N E R A L  N O T E S

You have chosen the Chart partition wall system.
You can use this system for the following purposes:
• as a room divider
• as a shelf, storage area, coat hanger or workplace (depending on model)
• as a pinboard (the upholstered walls)
• as a sound absorption medium (sound absorber)

The partition wall systems are delivered unassembled and have to be assembled on site by 2 
people. Set up a spacious and clean assembly area.  Make sure that the floor is clean for assembly 
and lay out blankets. Throughout the entire assembly, make sure that the cover fabric does not get 
snagged by the various bolts.  
Tools required for assembly:
• Allen key set
• Cordless screwdriver with various bits (Allen/Phillips)
• Pliers
• Phillips screwdriver

Chart

Designed by RelvãoKellermann, developed by COR Sitzmöbel, Chart is the ideal solution for sepa-
rating rooms while adding value. Chart is a customisable partition wall system. It consists of two 
constants which are offset upholstered partition walls.
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GBAssembly Chart 1210/1201
Scope of delivery

1.       1 x       partition wall A    (W 120.0 x H 210.0 cm)
2.       1 x       partition wall B   (W 190.0 x H 125.0 cm)
3.       1 x       shelf     (W 223.5 x D 30.0 x H 2.4 cm)
4.       2 x       shelf     (W 140.0 x D 30.0 x H 2.4 cm)
5.       1 x       shelf     (W   93.3 x D 30.0 x H 2.4 cm)
6.       1 x       shelf     (W   93.3 x D 30.0 x H 2.4 cm)

7.        11 x     shelf bolts 
8.        9 x       Maxifix bolts     (M8 x 28.5 mm)
9.        9 x       Maxifix housings    (Ø = 35 mm)
10.      1 x       insert nuts
11.      11 x     connector housings   (Ø = 16 mm with M10-thread)
12.      4 x       corner connectors   (7 x 50 mm)
13.      11 x     connector grub screws with tip   (M10 x 12 mm)



4 8

GB

Start the assembly of the Chart partition wall 
1210/1201 with partition wall A (part 1).

To do so, lay partition wall A with the cut-out 
holes facing up. First, screw the 2 shelf bolts 
(part 7) into the threaded sockets in the cor-
rect positions by hand. 

ATTENTION: Throughout the entire assembly, 
make sure that the cover fabric does not get 
snagged by the various bolts.

Tighten the two bolts with pliers. Now screw 
the 4 Maxifix bolts (part 8) into the threaded 
sockets provided using a suitable Phillips 
screwdriver.

Assembly Chart 1210/1201
partition wall A

1
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Next, place partition wall B (part 2) on the 
floor with the cut-out holes facing upwards. 

First screw the 9 shelf bolts (part 7) into the 
correct position in the threaded sockets by 
hand.

Tighten the two bolts with pliers. 

Now screw the 4 Maxifix bolts (part 8) into 
the threaded sockets provided using a suitable 
Phillips screwdriver.

Assembly Chart 1210/1201
partition wall B

2

Now insert the 9 Maxifix housings (part 9) into 
the holes provided in the shelves (part 5 + 6). 
Make sure that the arrow on the housing al-
ways points to the hole in the narrow edge.

3
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Insert the 6 connector housings (part 11) into 
the holes provided in the 2 shelves (part 4). 
Make sure that the side holes in the housings 
are pointing in the direction of the side drill 
hole.

TIP: Check the correct position with the help 
of a shelf bolt by inserting it into the side hole 
for testing and then pulling it out again.

Assembly Chart 1210/1201
shelves

4

5

Using a cordless screwdriver with an Allen bit, 
carefully screw the threaded insert (part 10) 
straight into the hole provided in the shelf 
(part 3). 

Insert the 5 connector housings (part 11) into 
the holes provided. Make sure that the side ho-
les in the housings are pointing in the direction 
of the side drill holes.

TIP: Check the correct position with the help 
of a shelf bolt by inserting it into the side hole 
for testing and then pulling it out again.

1x
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GBAssembly Chart 1210/1201
shelves

6

Using a Phillips screwdriver, screw the Maxifix 
bolts (part 8) into the insert nuts (part 10) in 
the shelf (part 3).

7

Now connect the shelves (parts 3 + 5). To do 
so, plug the two boards together as shown in 
the illustration and then tighten the Maxifix 
housings (part 9) using an Allen key.
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Assembly Chart 1210/1201
shelves / partition wall B

8

9

Two people should now place the two connec-
ted shelves (parts 3 + 5) on the bolts of parti-
tion wall B (part 2) at the intended position. 
Then tighten the two Maxifix housings (part 9) 
to the shelf (part 3) using an Allen key.

Press the shelf (part 3) firmly onto partition 
wall B and simultaneously screw the 3 connec-
tor grub screws (part 13) into the connector 
housings and tighten the grub screws.

GB
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Assembly Chart 1210/1201
shelves / partition wall B

10 Next, place one of the two shelves (part 4) 
on the bolts of partition wall B (part 2) in the 
intended position

11

Then press the shelf (part 4) firmly onto par-
tition wall B and simultaneously screw the 3 
connector grub screws (part 13) into the con-
nector housings and tighten the grub screws.

12 Next, place the second shelf (part 4) on  
the bolts of partition wall B (part 2) in the  
intended position.

GB
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Assembly Chart 1210/1201
shelves / partition wall B

13

14

15

Then press the shelf (part 4) firmly onto  
partition wall B and simultaneously screw the  
3 connector grub screws (part 13) into the 
connector housings and tighten the grub 
screws.

Now fix the shelves (part 4) to the shelf 
(part 5) using the 4 corner connectors 
(part 12). Carefully screw the corner connec-
tors into the holes provided using a cordless 
screwdriver with an Allen bit and tighten the 
screws.

Place the shelf (part 6) on the bolts of partition 
wall B (part 2) at the intended position. Then 
tighten the two Maxifix housings (part 9) to the 
shelf (part 6) using an Allen key.

GB
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Assembly Chart 1210/1201
partition wall A / shelves / partition wall B

16 Turn the partition wall A (part 1) 180°.

17

Lift partition wall A (part 1) carefully using 2 
persons over the assembled partition wall B 
(part 2) and insert the pre-assembled bolts 
into the holes provided.

Tighten the 4 Maxifix housings (part 9) with 
an Allen key and screw the 2 connector grub 
screws (part 13) into the connector hou-
sings with light pressure from above onto the 
partition wall A (part 1) and tighten the grub 
screws.

The Chart partition wall is now fully assembled. 
Using 2 people, stand the wall up, carry it to 
the predetermined place in the room and align 
it to the floor with the help of the  
4 levelling glides.

GB
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Assembly Chart 1220/1202
Scope of delivery

1.       1 x       partition wall A    (W 120.0 x H 210.0 cm)
2.       1 x       partition wall B   (W 190.0 x H 125.0 cm)
3.       1 x       shelf     (W 155.0 x D 40.0 x H 2.4 cm)
4.       2 x       shelf     (W   90.0 x D 40.0 x H 2.4 cm)
5.       1 x       shelf     (W   73.0 x D 40.0 x H 2.4 cm)
6.       1 x       shelf     (W 115.0 x D 40.0 x H 2.4 cm)
7.       3 x       shelf     (W   68.2 x D 25.0 x H 2.4 cm)

8.        9 x       Maxifix bolts     (M8 x 28.5 mm)
9.        9 x       Maxifix housings   (Ø = 35 mm)
10.      9 x       insert nuts 
11.      18 x     connector housings    (Ø = 16 mm with M10-thread)
12.      10 x     connector bolts  (10 x 55 mm wiht M8-thread)
13.      18 x     connector grub screws with tip  (M10 x 12 mm)

GB
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Assembly Chart 1220/1202
partition wall A

1

Start the assembly of the Chart partition wall 
1220/1202 with partition wall A (part 1). 

To do so, lay partition wall A with the cut-out 
holes facing up. First, screw the 2 shelf bolts 
(part 14) into the threaded sockets in the 
correct positions by hand. 

ATTENTION: Throughout the entire assembly, 
make sure that the cover fabric does not get 
snagged by the various bolts.

Tighten the two bolts with pliers. Now screw 
the 4 Maxifix bolts (part 8) into the threa-
ded sockets provided for this purpose with a 
Phillips screwdriver and the connector bolt 
(part 12) with pliers.

IMPORTANT: Make sure that the hole in the 
connector bolt points sideways to the left and 
right!

GB
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Assembly Chart 1220/1202
partition wall B

2

3

Next, lay partition wall B (part 2) on the floor 
with the cut-out holes facing up. First screw 
the 4 shelf bolts (part 14) into the threaded 
sockets in the correct position by hand. Tighten 
the 4 bolts with pliers. Now screw the 4 Maxifix 
bolts (part 8) with a Phillips screwdriver and 
the connector bolt (part 12) with pliers into the 
threaded sockets provided for this purpose.

IMPORTANT: Make sure that the hole in the 
connector bolt points sideways to the left and 
right!

Now insert the 5 Maxifix housings (part 9) into 
the holes provided in the shelf (part 5). Make 
sure that the arrow on the housing always 
points to the hole in the narrow edge.

GB
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Assembly Chart 1220/1202
shelves

Insert the 2 connector housings (part 11) into 
the holes provided for this purpose in the shelf 
(part 4). Make sure that the side holes in the 
housings are lined up with the side drill holes.

TIP: Check the correct position using a shelf 
bolt by inserting it once into the side hole for 
testing and then pulling it out again.

Carefully screw the 2 insert nuts (part 10) 
straight into the provided hole in the shelf 
(part 4) using a cordless screwdriver with an 
Allen key bit.

Screw the 2 connector bolts (part 12) with a 
pair of pliers into the threaded sockets provi-
ded. 

IMPORTANT: Make sure that the hole in the 
connector bolt is pointing up and down here!

GB
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Assembly Chart 1220/1202
shelves

6

7

Insert the 5 connector housings (part 11) into 
the holes provided in the shelf (part 3). Make 
sure that the side holes in the housings are 
aligned with the side drill holes.

TIP: Check the correct position using a shelf 
bolt by inserting it once into the side hole for 
testing and then pulling it out again. 

Carefully screw the insert nuts (part 10) 
straight into the hole in the shelf (part 3) using 
a cordless screwdriver with an Allen key bit.

Screw the Maxifix bolts (part 8) to the shelf 
(part 3) with a Phillips screwdriver into the 
insert nuts (part 10) provided.

GB
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Assembly Chart 1220/1202
shelves

8

Now insert the 4 Maxifix housings (part 9) and 
one connector housing (part 11) into the holes 
provided on one side of the shelf (part 6). Note 
that with Maxifix housings the arrow always 
points to the hole in the narrow edge and with 
connector housings the side holes are aligned 

with the side drill hole. 

On the other side of the shelf (part 6), insert 
a connector housing (part 11) into the hole 
provided. Make sure that the side holes in the 
housing are facing the side hole. 

Carefully screw the 6 insert nuts (part 10) 
straight into the hole in the shelf (part 6) using 
a cordless screwdriver with an Allen bit.

TIP: Check the correct position using a shelf 
bolt by inserting it once into the side hole for 
testing and then pulling it out again.

GB
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Assembly Chart 1220/1202
shelves

9

10

Then use pliers to screw the 6 connector bolts 
(part 12) into the threaded sleeves of the shelf 
(part 6) provided. 

IMPORTANT: Make sure that the hole in the 
connector bolts always points up and down!

Insert 3 connector housings (part 11) per shelf 
(part 7) into the holes provided. Make sure 
that the side holes in the housings are aligned 
with the drill hole. 

TIP: Check the correct position using a shelf 
bolt by inserting it into the side hole for tes-
ting and then pulling it out again.
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Assembly Chart 1220/1202
shelves

11

Now connect the shelves (parts 6 + 7). Plug 
the shelves together one after the other as 
shown in the diagram and screw the two con-
nector grub screws (part 13) into the connec-
tor housings and tighten the grub screws.
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Assembly Chart 1220/1202
shelves / partition wall A

12

13

Place the connected shelves (parts 6 + 7) 
using 2 people on the bolts of partition wall A 
(part 1) in the intended position. Then tighten 
the two Maxifix housings (part 9) to the shelf 
(part 6) using an Allen key.

One after the other, press the shelves 
(parts 6 + 7) firmly onto partition wall A 
(part 1) and simultaneously screw the con-
nector grub screw (part 13) into the connector 
housing and tighten the grub screw. There are 
4 grub screws altogether.
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Assembly Chart 1220/1202
shelves

14

Now connect the shelves (parts 3 - 5). First 
plug the two shelves (parts 3 + 4) together as 
shown in the diagram and screw the two con-
nector grub screws (part 13) into the connec-
tor housings and tighten the grub screws. 

Then place the shelf (part 5) on the shelf 
(part 3) as shown in the diagram and tighten 
the Maxifix housings (part 9) using an Allen 
key.
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Assembly Chart 1220/1202
shelves / partition wall B

15

Place the connected shelves (parts 3 - 5) 
with 2 people on the bolts of partition wall B 
(part 2) in the intended position. Then tighten 
the two Maxifix housings (part 9) to the shelf 
(part 5) using an Allen key, screw the 4 con-
nector grub screws (part 13) into the connec-
tor housings and tighten the grub screws.
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Assembly Chart 1220/1202
partition wall A / partition wall B

16

17

Turn partition wall A (part 1) by 180° with 2 
people and lift it carefully over the assembled 
partition wall B (part 2) and carefully insert the 
pre-assembled bolts into the holes provided.

Now tighten the 4 Maxifix housings (part 9) 
using an Allen key. Screw the two connector 
grub screws (part 13) into the connector 
housings with light pressure from above onto 
partition wall A (part 1) and tighten the grub 
screws.

The Chart partition wall is now fully assembled. 
Using 2 people, stand the wall up, carry it to 
the predetermined place in the room and align 
it to the floor with the help of the 4 levelling 
glides.
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Assembly Chart 1230/1203
Scope of delivery

1.         1 x     partition wall A    (W 120.0 x H 210.0 cm)
2.         1 x     partition wall B   (W 120.0 x H 210.0 cm)
3.         2 x     shelf     (W   68.2 x D 25.0 x H 2.4 cm)
4.         1 x     coat rack   (W   68.7 x D 16.0 x H 6.0 cm)
5.         1 x     shelf for coat rack upright  (W 180.0 x D 30.0 x H 2.4 cm)
6.         1 x     shelf for shelf upright   (W 180.0 x D 30.0 x H 2.4 cm)

7.          2 x     shelf bolts   
8.        16 x     Maxifix bolts    (M8 x 28.5 mm)
9.        16 x     Maxifix housings    (Ø = 35 mm)
10.        2 x     connector bolts   (10.0 x 55.0 mm with M8-thread)
11.        4 x     connector housings   (Ø 16.0 mm with M10-thread)
12.        6 x     corner connectors   (7.0 x 50.0 mm)
13.        4 x     connector grub screws with tip  (M10 x 12 mm)
14.        5 x     coat rack hooks
15.        5 x     cylinder screw    (M6 x 55 mm)
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Assembly Chart 1230/1203
partition wall A

1

Start the assembly of the Chart partition wall 
1230 with partition wall A (part 1). 

To do so, lay partition wall A with the cut-out 
holes facing up. 

First, screw the 2 shelf bolts (part 7) into the 
threaded sockets in the correct positions by 
hand. 

ATTENTION: Throughout the entire assembly, 
make sure that the cover fabric does not get 
snagged by the various bolts.

Tighten the two bolts with pliers. Now screw 
the 8 Maxifix bolts (part 8) into the threaded 
sockets provided for this purpose with a Phil-
lips screwdriver.
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3

Assembly Chart 1230/1203
partition wall B / shelves

Next, lay partition wall B (part 2) on the floor 
with the cut-out holes facing up. 

Using pliers, screw the 2 connector bolts 
(part 10) into the threaded sockets provided.

IMPORTANT: Make sure that the hole in the 
connector bolt points up and down here!

Now screw the 8 Maxifix bolts (part 8) into 
the threaded sockets provided using a Phillips 
screwdriver.

Now insert the 16 Maxifix housings (part 9) 
into the holes provided in the shelves 
(part 5 + 6). Make sure that the arrow on the 
housing always points to the hole in the narrow 
edge.
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Assembly Chart 1230/1203
shelves / coak rack

Insert the 2 connector housings (part 11) into 
the holes provided in the shelves (part 3). 
Make sure that the side holes in the housings 
are aligned with the side drill holes.

TIP: Check the correct position using a shelf 
bolt by inserting it once into the side hole for 
testing and then pulling it out again.

Insert the 2 connector housings (part 11) into 
the holes provided in the coat rack (part 4). 
Make sure that the side holes in the housings 
are aligned with the side drill holes.

TIP: Check the correct position using a shelf 
bolt by inserting it once into the side hole for 
testing and then pulling it out again.
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7

Assembly Chart 1230/1203
coak racks / coak rack hooks / partition wall B

4

Attach the 5 coat hooks (part 14) to the coat 
rack (part 4) using the 5 cylinder screws 
(part 15). 

Then tighten the cylinder screws using an Allen 
key.

Place the upright shelf for the coat rack 
(part 5) on the bolts of partition wall B 
(part 2) at the intended position. 

Then tighten the 4 Maxifix housings (part 9) to 
the shelf (part 5) using an Allen key.
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9

Assembly Chart 1230/1203
coak racks / partition wall B

Place the coat rack (part 4) on the bolts 
of partition wall B (part 2) at the intended 
position.

Press the coat rack (part 4) firmly onto the 
partition wall B. Screw the two connector grub 
screws (part 13) simultaneously into the con-
nector housings and tighten the grub screws. 

Then attach the coat rack to the upright 
shelf (part 5) using the 2 corner connectors 
(part 12).

To do this, carefully screw the corner connec-
tors into the holes provided using a cordless 
screwdriver with an Allen bit and tighten the 
screws
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Assembly Chart 1230/1203
shelves / partition wall A / partition wall B

Place the upright shelf (part 6) on the bolts 
of partition wall A (part 1) at the intended 
position. Then tighten the 4 Maxifix housings 
(part 9) to the shelf (part 6) using an Allen 
key.

First place the upper shelf (part 3) on the bolt 
of partition wall A (part 1) at the intended 
position. 

Press it firmly onto partition wall B and screw 
the connector grub screw (part 13) into the 
connector housings and tighten the grub screw.

Do the same with the second shelf.
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13

Assembly Chart 1230/1203
shelves / partition wall A / partition wall B

Then fix the 2 shelves to the upright shelf 
(part 5) using the 4 corner connectors 
(part 12).

Carefully screw the corner connectors into the 
holes provided using a cordless screwdriver 
with an Allen bit and tighten the screws. 

Using 2 people, turn partition wall B (part 2) 
180°.

Using 2 people, lift the partition wall B 
(part 2) carefully over the assembled partition 
wall A (part 1) and insert the pre-assembled 
bolts into the holes provided.

14 Now tighten the 8 Maxifix housings (part 9) 
using an Allen key.

The Chart partition wall is now fully assembled. 
Using 2 people, stand the wall up, carry it to 
the predetermined place in the room and align 
it to the floor with the help of the 4 levelling 
glides.
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Assembly Chart 1240/1204
Scope of delivery

1.         2 x     partition wall     (W 190.0 x H 125.0 cm)
2.         2 x     shelf     (W 149.9 x D 30.0 x H 2.4 cm)
3.         4 x     shelf    (W 140.0 x D 30.0 x H 2.4 cm)
4.         2 x     shelf    (W   93.3 x D 30.0 x H 2.4 cm)

5.        20 x     shelf bolts   
6.          8 x     Maxifix bolts    (M8 x 28.5 mm)
7.          8 x     Maxifix housings    (Ø = 35 mm)
8.          2 x     insert nuts
9.        20 x     connector housings   (Ø 16.0 mm with M10-thread)
10.        8 x     corner connectors
11.      20 x     connector grub screws with tip  (M10 x 12 mm)

GB



7 7

Assembly Chart 1240/1204
partition walls / shelves

1

2

Start the assembly of the Chart partition wall 
1240 with the partition wall (part 1). 

To do so, lay one of the partition walls on the 
floor with the cut-out holes facing up. 

First, screw the 10 shelf bolts (part 5) into the 
threaded sockets in the correct positions by 
hand. 

ATTENTION: Throughout the entire assembly, 
make sure that the cover fabric does not get 
snagged by the various bolts.

Tighten the bolts with pliers. Now screw the 3 
Maxifix bolts (part 6) into the threaded sockets 
provided for this purpose with a Phillips screw-
driver.

Insert 4 Maxifix housings (part 7) into the ho-
les provided in the shelves (part 4). Make sure 
that the arrow on the housing always points to 
the hole in the narrow edge.
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Assembly Chart 1240/1204
shelves

Carefully screw the insert nut (part 8) straight 
into the hole provided in the shelf (part 2) 
using a cordless screwdriver with an Allen bit. 

Insert 4 connector housings (part 9) into the 
holes provided in the shelf (part 2) and 3 
connector housings (part 9) into the 2 shelves 
(part 3). Make sure that the side holes in the 
housings are aligned with the side drill holes.

TIP: Check the correct position with the help 
of a shelf bolt by inserting it into the side hole 
for testing and then pulling it out again.

Insert a Maxifix bolt (part 6) into the shelf 
(part 2) with a Phillips screwdriver into the 
insert nuts (part 10) provided for this purpose. 
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Assembly Chart 1240/1204
shelves / partition wall

Connect the shelves (parts 2 + 4).

To do so, plug the two boards together as 
shown in the illustration and then tighten the 
Maxifix housings (part 7) using an Allen key.

Using 2 people, place the two connected shel-
ves (parts 2 + 4) on the bolts of the partition 
wall (part 1) at the intended position.
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Assembly Chart 1240/1204
shelves / partition wall

7

8

First tighten the two Maxifix housings (part 7) 
to the shelf (part 4) using an Allen key. 

Then press the shelf (part 2) firmly onto the 
partition wall and screw the 3 connector grub 
screws (part 11) into the connector housings 
and tighten the grub screws.

Now place one of the two shelves (part 3) on 
the bolts of the partition wall (part 1) in the 
intended position. 

Then press the shelf (part 3) firmly onto the 
partition wall and screw the 3 connector grub 
screws (part 11) into the connector housings 
and tighten the grub screws.
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Assembly Chart 1240/1204
shelves / partition wall

9

10

Now place one the second shelf (part 3) on 
the bolts of the partition wall (part 1) in the 
intended position. 

Then press the shelf (part 3) firmly onto the 
partition wall and screw the connector grub 
screws (part 11) into the connector housings 
and tighten the grub screws.

Fix the two shelves (part 3) to the shelf 
(part 4) using the 4 corner connectors 
(part 10). 

Carefully screw the corner connectors into the 
holes provided using a cordless screwdriver 
with an Allen bit and tighten the screws.

ATTENTION: Now assemble the second parti-
tion wall exactly like the first partition wall.
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Assembly Chart 1240/1204
partition wall

11

12

13

Using 2 people, turn one of the two partition 
walls (part 1) 180°.

Using 2 people, carefully lift the partition wall 
(part 1) over the other assembled partition 
wall and insert the pre-assembled bolts into 
the holes provided.

Now tighten the 2 Maxifix housings (part 7) 
using an Allen key.
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Assembly Chart 1240/1204
partition wall

14

Screw the 2 connector set screws (part 11) 
into the connector housings applying light pres-
sure from above onto the partition wall (part 1) 
and tighten the grub screws.

The Chart partition wall is now fully assembled. 
Using 2 people, stand the wall up, carry it to 
the predetermined place in the room and align 
it to the floor with the help of the 4 levelling 
glides.
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Insert the supplied power socket from the  
exposed side into the hole provided for this 
purpose.

Assembly of the power socket

1

2 Screw the fastening ring by hand from the  
back onto the thread of the power socket. 

Now align the power socket and tighten the 
ring.
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Assembly of the floor mounting

General:
If required, the Chart partition walls can be fixed to the floor after the partition walls have been 
assembled. The floor mounting is almost invisible and is always mounted in the middle part of the 
partition walls. 

Scope of delivery:
1.  1 x    angled floor mounting plate (black)
2.  4 x    plugs
3.  4 x    hexagon head screw
4.  4 x    threaded screw

ATTENTION: For the floor mounting you have to drill 4 holes in the floor. Make sure in advance 
that no power, water, heating or drainage lines are laid in the ground and check whether you are 
allowed to drill into the ground on site!  

Instructions:
For simple and uncomplicated installation of the floor mounting, place the floor mounting plate 
approximately where the partition wall is to be positioned.

Now, using 2 people, place the Chart partition wall over the floor mounting plate and align the 
partition exactly as you want it to be later.

To be on the safe side, mark the exact position of the partition wall on the floor.

Using 2 people, lift the partition wall carefully without causing the floor mounting plate to move 
and put it to one side.

Mark the 4 mounting holes on the floor.

1
4x

4x

4x

Drill the 4 holes into the ground, vacuum the 
holes thoroughly and then insert a plug into 
each hole. 

Reposition the floor mounting plate in the 
correct position above the holes and screw 
the plate tight using the four hexagonal head 
screws.
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Assembly of the floor mounting

2

3

Using 2 people, push the Chart partition wall 
over the plate and level out the partition wall 
on the floor.

4x

Now screw the 4 threaded screws sideways 
through the slotted holes in the wooden boards 
into the base plate and tighten the screws.

GB
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