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Vorwort 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 
Sie haben sich für ein Markenprodukt aus dem Hause König + Neurath ent- 
schieden. Damit dieses Möbel zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert, lesen Sie 
bitte diese Anweisungen vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und beach-
ten Sie die angegebenen Sicherheitshinweise. 
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1. Rolle mit Feststellbremse 

 
 

feststellen lösen 

2. Rückwand aushängen 
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3. Anbauelemente 
      

seitlich einhängen 
 

4. Trennstege in Schublade 
    einsetzen 
      
 

(B) aufstecken 
 

(C) einsetzen  
 

(B) einklipsen 
 

(A) positionieren und einklipsen 
 

 
 

Rückwand mit Aus- 
sparung für Ablage 
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Pflege- und Reinigungshinweise  

Kunststoffbeschichtete Oberflächen : 
Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen warmes Wasser 
verwenden und / oder einen milden Kunststoffreiniger, danach trocken wischen. 
Achtung : Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden ! Diese können zu blei-
benden, optischen Schäden führen. 
 

Echtholzoberflächen : 
Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen ein angefeuchtetes 
Reinigungstuch und einen Neutralreiniger verwenden, danach trocken wischen.  
Achtung : Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden ! Diese können zu bleiben-
den, optischen Schäden führen. Vermeiden Sie hohe Temperatureinwirkungen und 
Feuchtigkeit direkt auf der Echtholzoberfläche.                                                                                                          
Beachten Sie bitte, dass sich unter UV-Einstrahlung die Echtholzoberfläche mit der 
Zeit farblich verändern kann. Dies ist ein natürlicher Alterungsprozess des Holzes. 
 
Für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Reinigung verursacht wur-
den, wird keine Haftung übernommen. 

Durch die vorhandene Auslaufsperre lässt sich jeweils nur eine Schubla-
de des Mobils öffnen. 

Sicherheitshinweise 

Nach dem Aufstellen, Feststellbremse der Rolle betätigen. 

Mobile mit Ladestation: 
Es darf keine Flüssigkeit in die Steckdosenleiste gelangen! 

Mobile mit Elektrifizierung: 
Die Kabel dürfen, bei Bewegen des Möbels, nicht gequetscht werden! 
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Introduction 
 
Dear customer, 
You have chosen a quality product from König + Neurath. To ensure that this 
item of furniture will perform to your satisfaction, please read these notes be-
fore using the mobiles and please follow the safety instructions. 
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1. Castor with wheel brake 

lock unlock 

 
 
2. Remove rear panel 
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3. Accessories 
      

hooked onto the side 
 

Rear panel with 
storage cut-outs 
 

 

4. Insert dividers into  
    the drawer 
      
 

(B) insert 
 

(C) insert  

(B) clip in 
 

       (A) position and clip in 
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Safety instructions 

The mobile has a pull-out stop so that only one drawer opens at a time. 

Care and cleaning information 

Plastic-coated surfaces: 
Clean the surface with a duster. Use warm water and / or a mild plastic cleaner to 
remove marks, then wipe dry. 
Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause permanent visible damage. 

Natural wood finishes: 
Wipe the surface with a duster. Use a damp cloth and a neutral cleaning agent to 
remove soiling, then wipe dry. 
Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause permanent visible damage. 
Avoid direct exposure of the natural wood finish to high temperatures and moisture. 
Please note that the natural wood finish can change colour over time if exposed to  
UV rays. This is a natural ageing process of the wood. 
 
No liability is accepted for damage to the finish caused by incorrect cleaning. 

After position, apply the wheel brake. 

Mobile with charging point: 
Make sure that no liquid enters the power socket! 

Mobile with wire management: 
Attention! Risk of cable damage by moving the mobile. 



 
Deutschland 
König + Neurath AG 
Büromöbelsysteme 
Industriestraße 1-3 
61184 Karben 
Tel.: 06039 483-0 
Fax: 06039 482-214 
e-mail: info@koenig-neurath.de 
www.koenig-neurath.de 
 
 
Great Britain 
K+N International 
(Office Systems) Ltd 
52 Britton Street 
London EC1M 5UQ 
Tel.: 020 74909340 
Fax: 020 74909349 
e-mail: sales@kn-international.co.uk 
www.kn-international.co.uk 
 
 
Niederlande 
König + Neurath Nederland 
Office Furniture 
Airport Business Park Lijnden 
Frankfurtstraat 18-22  
1175 RH Lijnden 
Tel.: +31 (0) 20 - 410 9 410 
Fax: +31 (0) 20 - 410 9 419 
e-mail:info@konig-neurath.nl 
www.konig-neurath.nl 
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