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’   vol. 2 SINGLE SEATS, TABLES AND ACCESSORIES

STRUCTURE
Terracotta components, available in four different

geometric shapes.
Blocks are 30,5 cm deep, 40 cm high and vary in width
between 17 and 29 cm. To assemble,
the single components are stacked on top of each other. The
weight of the single components is between 15 and 20 kgs.
There are an infinite number of different configurations.

FEATURES
Simple assembly requires positioning single blocks on

top of each other, using bi-adhesive spacers or a suitable
silicone adhesive between each component. 
While the elements can be configured as desired, attention
must be paid to stability. To ensure that the bookcase is stable
the blocks should not be aligned directly on top of each other
but laid like brickwork with each single component resting on
two lower blocks. Should the configuration chosen include a
space, the size of the space must not exceed the width of a
single block.
The blocks can also be used upside down given that the angle
of the sides is the same for each piece to make fitting them
together easier.
The blocks must be joined together, and for even greater
safety, fixed to the floor or wall if they are adjoining.
Blocks can be joined using the bi-adhesive spacers supplied or
using a suitable silicone adhesive or tile adhesive. 

BI-ADHESIVE KIT
Blocks come with 4 bi-adhesive sheets which can be

cut to size (minimum recommended width 3 cm) and attached
to the 4 lower corners of each block. To ensure that the
adhesive works effectively blocks, should be clean.
caution: to ensure the safe installation of the bookcase, especially if
not correctly fixed to a wall using a suitable mounting, it is
recommended that no more than 5 vertical rows are used (200 cm
high).
The bookcase should not be climbed on, and if not fixed to a wall,
should not be within reach of unsupervised children.

’   vol. 2 EINZELSITZMÖBEL, TISCHE UND WOHNZUBEHÖR

STRUKTUR
Elemente aus Terrakotta, hergestellt in vier

verschiedenen, geometrischen Figuren, Tiefe 30,5 cm, variable
Breite von 17 bis 29 cm, Höhe 40 cm. Für die Montage werden
die einzelnen Elemente einfach übereinandergestellt. Das
Gewicht der einzelnen Elemente variiert von 15 bis 20 kg. Die
Elemente können zu unendlichen Kombinationen
zusammengestellt werden.

BESONDERHEITEN 
Für die Montage werden die einzelnen Elemente

einfach übereinandergestellt und durch doppelseitig klebende
Abstandhalter oder Silikon-Spezialkleber aneinander befestigt.
Die Zusammenstellung ist beliebig, aber auf die Stabilität der
Elemente ist zu achten; für ein standfestes Regal ist es daher
wichtig, dass die Elemente einer Reihe versetzt gegenüber der
unteren bzw. oberen Reihe angeordnet werden. Jedes Element
muss daher auf zwei darunterliegenden Elementen aufliegen.
Soll ein Raum frei bleiben, darf dieser nicht breiter sein als ein
halbes Element. 
Die Elemente können auch umgedreht werden: da die Wände
bei jedem Element die gleiche Neigung aufweisen, können sie
leicht nebeneinander angeordnet werden.
Die Elemente müssen unbedingt aneinander befestigt werden;
zur größeren Sicherheit auch am Fußboden und an einer
senkrechten Wand, falls sie an einer solchen angelehnt werden.
Die Befestigung kann mittels der beigepackten, doppelseitig
klebenden Abstandhalter oder mit einem Silikon-Spezialkleber
oder Fliesenkleber auf Zementbasis erfolgen. 

VKIT DOPPELSEITIGE KLEBEFOLIEN 
Gemeinsam mit den Elementen werden 4 doppelseitige

Klebefolien geliefert, die beliebig zugeschnitten werden können
(eine Mindestbreite von 3 cm wird empfohlen) und bei jedem
Element an den 4 unteren Ecken anzubringen sind. Die
Elemente müssen vorher gereinigt werden, damit die Klebefolie
besser haften kann.

achtung: Aus Sicherheitsgründen, insbesondere wenn das Regal
nicht an einer senkrechten Wand durch ein geeignetes
Verankerungssystem befestigt ist, wird empfohlen, nicht mehr als 5
Reihen übereinanderzustellen (Höhe 200 cm).
Das Bücherregal darf nicht als Leiter benutzt werden; ist es nicht
befestigt, müssen Kinder in seiner Reichweite von einem
Erwachsenen beaufsichtigt werden.
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Element A Element B

Element C Element D

Bookshelf with 4 basic pieces Bookshelf with 6 basic pieces

Bookshelf with 8 basic pieces Bookshelf with 9 basic pieces

Element A Element B

Element C Element D

Büchergestell mit basierte 4-teilig Büchergestell mit basierte 6-teilig

Büchergestell mit basierte 8-teilig Büchergestell mit basierte 9-teilig




