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Instruction de montage Montageanleitung 
 

Panneau miroir/Spiegelwand 

 

Français: Un dessin avec des informations concernant les dimensions est collé sur le carton. Les informations 

et les dimensions concernant les produits restent sous réserve d’éventuelles modifications ultérieures, ainsi 
que des tolérances d’usine. La responsabilité ne peut être engagée en cas de côtes manquantes ou erronées. 
 

Deutsch: Zeichnung mit Massangabe ist auf dem Karton aufgeklebt. Mögliche Änderungen vorbehalten. 
Massangaben unter Vorbehalt von Werkstofftoleranzen, späteren Änderungen sowie weiterer 

Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist 
ausgeschlossen. 

1.  

 

Tracez les trous pour la fixation du 

système de montage marCELL. La 

hauteur pour la fixation des 

éléments de montage marCELL est 

mentionnée sur le dessin. 

 

Zeichnen Sie die Löcher für die 

Befestigung des marCELL-

Montagesystems an. Die 

Montagehöhe der einzelnen 

marCELL-Montagebauteile ist auf 

der Zeichnung vermerkt. 

4. 

 
 

Fixez les éléments de montage 

marCELL avec les vis fournies. 

Contrôlez le niveau des éléments de 

montage marCELL et les régler en les 

tournant. 

 

Befestigen Sie die marCELL-

Montagebauteile mit den 

mitgelieferten Schrauben an die 

Wand. Richten Sie die marCELL-

Montagebauteile mit der 

Wasserwaage, durch drehen der 

marCELL-Bauteile, aus. 

2.  

 

Percez les trous pour les vis de 

montage. Les vis, les tampons et les 

éléments de montage marCELL 

sont fournis. 

 

Bohren Sie die Löcher für die 

Befestigungsschrauben. Die 

Schrauben, die Dübel und die 

marCELL-Montagebauteile werden 

mitgeliefert. 

5. 

 

Suspendez le panneau miroir sur les 

éléments de montage marCELL et 

contrôlez le niveau. 

 

Hängen Sie die Spiegelwand an den 

marCELL-Montagebauteilen auf. 

Kontrollieren Sie die Ausrichtung der 

Spiegelwand mit der Wasserwaage. 

3. 

 

Insérez les tampons avec un 

marteau jusqu’à affleurage avec la 

paroi. Attention à ne pas 

endommager la paroi. 

 

Schlagen Sie die Dübel mit einem 

Hammer bündig bis zur Mauer ein. 

Vorsicht: Nicht die Mauer 

beschädigen. 
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Instruction de montage Montageanleitung 
 

Panneau miroir/Spiegelwand 

 

Recommandations: 
Empfehlungen:  

Contrôlez et manifestez-vous impérativement avant la pose des meubles en cas de dégâts ou de non-

conformité. 

Unbedingt vor der Montage das Möbel kontrollieren. Bei Schäden oder Abweichungen von der Bestellung, 

sofort mit Framo Kontakt aufnehmen. 

Framo SA décline toute responsabilité en cas de non respect des instructions de montage.  

Framo SA lehnt jegliche Haftung bei nicht erfolgter Montage gemäss o.g. Richtlinien ab.  
 


