
Modell EC-04

Das EC-Modell ist Teil unseres Medienzentrums. Die Racks sind einzeln nutzbar, können jedoch fast unbegrenzt zu einer
komplexen Regalwand zusammengefügt werden.

Eine "Brücke" (TV-Rack ohne zusätzliche Beine, da an HiFi-Rack angebaut)  kann in der Zukunft hinzugefügt werden, um
die vielen Möglichkeiten eines Medienzentrums zu schaffen.

Das EC-04 (4 Ebenen) besitzt 4 Rohre/Beine bestehend aus je 2 Einfach- und 2 Doppelreihen mit Gewindehülsen.

Die Rohre mit den Doppelreihen sollten an der Hinterfront montiert werden, die Einfachreihen an der Vorderfront.

Bei einer eventuellen Erweiterung setzen Sie bitte die Doppelreihen an die Seite, an die die Brücke (oder ein weiteres 
HiFi-Rack) montiert werden soll.

Montageanleitung:

Wir empfehlen zunächst 2 Rohre mit den Gewinden nach oben auf einen Tisch (weiche Unterlage) zu legen und einen 
Rahmen locker oben oder unten an beiden Rohren anzuschrauben. 

Dann einen 2. Rahmen am anderen Ende der Rohre locker anschrauben. Sind alle Rahmen positioniert und locker 
verschraubt, ein weiters Rohr auflegen und locker anschrauben und mit dem 4. Rohr ebenso verfahren.

Das Rack aufstellen und ausrichten und erst dann alle Schrauben mit dem Inbusschlüssel fester anziehen, bitte nicht 
"überdrehen" und keinesfalls einen Akkuschrauber verwenden!

Nachdem alles ausgerichtet und verschraubt wurde, kleben Sie bitte je 2 Moosgummipads auf jede (obere)  
Rahmenseite, also je 8 Stück pro Rahmen.

Die Einschraubgummiträger (oder optional Spikes) dienen der Auflage eines Regalbodens. 

Abschließend werden die Regalböden vorsichtig von der Seite her, leicht waagerecht gedreht, in das Rack eingelegt und 
positioniert. 

Das beiliegende Logo sollte mittig auf den oberen Rahmen der Frontseite aufgeklebt werden.

Warnhinweis: Bitte seien Sie vorsichtig beim Zusammenbauen Ihres Racks. Diese Racks sind schwer und müssen 
vorsichtig behandelt werden, um Verletzungen oder Schäden am Rack und / oder Komponenten zu vermeiden. Alle 
Racks sind räumlich so aufzustellen, dass sich weder Kinder noch Haustiere  in der Nähe aufhalten. Auch sind Bereiche 
zu vermeiden, in denen viel gelaufen wird.


