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Anleitung 

  941220 

  Pertra® Koffer-Regalwagen 

Anleitung bitte lesen und aufbewahren 

Montage: 

Beim Verwenden des Innensechskantschlüssels darauf achten, dass dieser gerade und tief in den Schraubenkopf eingesetzt wird. Andernfalls 
kann der Schraubenkopf beschädigt werden. 
Etwas Öl oder Fett kann auf das Schraubgewinde gegeben werden, dann läuft das Eindrehen der Schrauben wie geschmiert. 
Die Schrauben fest anziehen. Die Schraubenköpfe sollten sich etwas in das Holz eindrücken. 

Schritt 1: Am unteren und oberen Boden je 4 
Querlochmuttern und Holzdübel einsetzen.  

Schritt 2: 
Eine Seitenwand mit je 2 Flachrundkopfschrauben (M6 x 5 cm) an dem unteren 
Boden. Das obere Ende der Seitenwände ist an dem schmalen Abstand der 
Laufleisten zum Brettende zu erkennen. Darauf achten, dass die Rückwandnut nach 
hinten zeigt. 

Schritt 3: Nun die 2 Rückwandteile in die Nuten einsetzen. Die Rückwände werden mit einer „H-Profilleiste“ in der Breite verbunden. 

Schritt 4: Jetzt die 2. Seitenwand am unteren Boden mit 2 Schrauben (M6 x 5cm) montieren. 

Schritt 5: Abschließend den oberen Boden auf die oberen Laufleisten setzen und ihn mit den Seitenwänden verschrauben. 

Die beiden vorderen Rollen können mit 
diesem Hebel arretiert werden. 
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User manual 
 

  941220 

  Pertra® shelf trolley for 7 Pertra® cases 
 

Before using the device for the first time  
(or before starting with assembly),  
please read instruction completely and keep it. 

 

 
Assembly: 

When using the Allen key, make sure it is inserted straight and deep into the head of the screw. Otherwise, the screw head may be damaged.  
Some oil or grease can be put on the screw thread, then screwing in the screws runs like clockwork. 
Tighten the screws. The screw heads should press something into the wood. 

 
Step 1:  Insert 4 cross hole nuts and wooden dowels each 
on the lower and upper floor. 

Step 2: 
Fit one side wall with 2 round-head screws (M6 x 5 cm) to the bottom. The upper 
end of the side walls can be recognized by the narrow distance between the bar to 
the end of the board. Make sure that the back wall groove points backwards. 

 
 

Step 3:  Insert the 2 back walls into the grooves. The back walls are connected with a 'H-molding' in the width. 
 
Step 4:  Now mount the second side wall at the bottom with 2 screws (M6 x 5cm). 
 
Step 5:  Finally, place the upper bottom on the upper bars and screw it to the side walls. 
 

 
 

The two front wheels can be locked with this 
lever. 
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