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Hängen Sie den Klapptisch in der gewünschten Höhe an den Regalstehern ein ( Bild 1). Die Höhe können Sie je nach 
Verwendung anpassen. Drücken Sie den Tisch nach unten damit dieser fixiert ist (Bild 2). Ziehen Sie das 
Halterprofil hoch und lassen Sie dieses zum Einrasten los ( Bild 3). Wenn Sie das Profil wieder hochziehen können Sie 
den Tisch ausklappen und einhängen ( Bild 4 ).

Fixieren den Klapptisch an beiden Regalstehern mit den mitgelieferten Schrauben (4,8 x 9,5mm) wie auf Bild 5 abgebil-
det.

Hook the folding table into the shelf rails in the desired height (fig.1). You can adapt the height according to the usage of the folding table. Press the 
folding table downwards to fix it (fig.2). Lift the profile and let it go to click it into place (fig.3). If you re-lift the profile you can fold out and hook in 
the table (fig.4).

Fix the folding table on both shelf rails with the provided screws (4,8 x 9,5mm) as pictured on fig.5.

Accroché votre plan de travail sur les fixations verticales à la hauteur désirée. (photo1). Vous pouvez adapter la hauteur en fonction de l´utilisation. 
Appuyer sur le plan de travail vers la bas pour le fixer (photo 2). Installez le profil de support et laisser le aller jusqu´au déclic. ( photo 3). Quand vous 
relevez le support, vous pouvez plier le plan de travail et l´accrocher. (photo4 ).

Fixer le plan de travail sur les deux fixations verticales à l´aide des vis fournies (4,8 x 9,5mm) comme sur la photo 5.

Einbau bei Gerätehaus „Europa“ , „AvantGarde“ und „HighLine“
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Verwijder de deurdrempel bij uw berging (berging „Europa“ Art. -Nr X4000106,  berging „AvantGarde“ artnr. X3000106). Deze heeft u niet meer 
nodig. Leg vervolgens beide delen van de oprijplaat zoals afgebeeld in het bodemprofiel. Attentie: Variant 1 is zonder bodemframe en variant 2 is met 
bodemframe.

ATTENTIE: De oprijplaat kan alleen bij geopende deuren gebruikt worden. Verwijder voor het sluiten van de deur de oprijplaat.

Appendete il tavolo ribaltabile sui montanti all’altezza desiderata (foto 1). Potrete variare l’altezza a seconda dell’utilizzo che ne farete. Spingete il tavolo 
verso il basso per fissarlo (foto 2). Tirate in su il profilato reggitavolo e rilasciare quest’ultimo per farlo scattare in posizione (foto 3). Se dopo tirate in su 
il profilato, il tavolo potrà essere aperto e chiuso (foto 4).

Fissate il tavolo ribaltabile ai due montanti con le viti fornite in dotazione (4,8 x 9,5 mm) come raffigurato sulla foto 5.

Cuelgue la mesa plegable en las guías para estanterías a la altura que desee (fotografía 1). Ajuste la altura al uso que le vaya a dar. Desplace la mesa 
hacia abajo para fijarla (fotografía 2). Suba el 
soporte y suéltelo cuando encaje (fotografía 3). Vuelva a levantar el soporte, abra la mesa y engánchela (fotografía 4).

Fije la mesa plegable en las dos guías para estanterías con los tornillos incluidos (4,8 x 9,5 mm), tal como se indica en la fotografía 5.
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Europa HighLine/AvantGarde



AvantGarde®

Passt bestens zu moderner  
Architektur und macht lebens-
lang Freude: erhältlich in  
4 Größen und 3 Farben - silber- 
metallic, quarzgrau-metallic, 
dunkelgrau-metallic

HighLine®

Das ultimative Gerätehaus, das 
auch hinsichtlich Sicherheit und 
Funktionalität alle Anforderun-
gen erfüllt: erhältlich in 5 Größen 
und in 3 Farben - weiß, silber- 
metallic, dunkelgrau-metallic

Geräteschrank
Wo Raum knapp ist, zeigt er 
seine Klasse – im Garten, auf 
der Terrasse, in der Garage: 
erhältlich in 2 Größen und 4 Farben 
- silber-metallic, quarzgrau-metallic, 
dunkelgrau-metallic, dunkelgrün

FreizeitBox
Sie steckt locker all das weg, wo-
für Sie keinen geeigneten Auf-
bewahrungsort haben: erhältlich 
in 4 Größen und 5 Farben - weiß, 
silber-metallic, quarzgrau-metallic 
dunkelgrau-metallic, dunkelgrün

WoodStock®

Kaminholzlager und Geräte-
schrank in einem, auch zum  
einfachen Wand-Anbau ge- 
eignet: erhältlich in 2 Größen  
und 2 Farben - silber-metallic, 
dunkelgrau-metallic

HighBoard
Das formvollendete Multitalent 
zum Aufbewahren: erhältlich in  
2 Größen und 3 Farben - weiß, 
silber-metallic, dunkelgrau-metallic 

StoreMax®

Mit seinem funktionellen Design 
bietet der StoreMax® maxima-
len Stauraum auf wenig Platz: 
erhältlich in 3 Größen und  
3 Farben - silber-metallic, quarz-
grau-metallic, dunkelgrau-metallic

LoungeBox®

Die Design-Box für gehobene 
Ansprüche - ein Schmuckstück 
für Terrasse und Garten:  
erhältlich in 3 Farben - weiß, silber-
metallic, dunkelgrau-metallic

Nebengebäude  
„CasaNova®“
Das erste isolierte  
Design-Nebengebäude: 
erhältlich in 9 Größen und  
2 Farben - silber-metallic, dunkel-
grau-metallic

Europa
Alles in bester Ordnung und  
lebenslange Wartungsfreiheit  
mit dem Biohort-Klassiker: 
erhältlich in 9 Größen und 4 Farben 
- silber-metallic, quarzgrau-metallic, 
dunkelgrau-metallic, dunkelgrün

Biohort GmbH 
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Austria
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190 
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

EXTRA 

PROSPEKT
anfordern unter

www.biohort.com

Kontrollnummer:
Control-number / Contrôle-Qualité / Controlenummer:

Bei Reklamationen bitte anführen:  
Kontrollnummer und Artikelnummer des reklamierten Teils.

GB: In case of complaint please indicate the control-number and  
the number of the item, which is subject of complaint.

F: Pour toutes réclamations: prière de joindre le numéro de contrôle et le numéro  
d´article de la pièce litigieuse.

NL: Bij reclamaties svp doorgeven: controlenummer en  
artikelnummer van het desbetreffende onderdeel.
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