
Montageanleitung Leichtbauwand 
Wandregal Altholz/Eiche

HINWEIS:

Die für die Montage notwendigen Dübel und Schrauben sind NICHT im Liefer-
umfang enthalten. Bitte verwenden Sie Schrauben und Dübel entsprechend 
der Wandbeschaffenheit und erkundigen Sie sich ggf. im 
Eisenwarenfachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial.

MONTAGE:

1. Mit Hilfe einer Wasserwaage eine ca. 80 cm lange Linie an die                
     Wand zeichnen, wo später das Regal montiert werden soll.

2. Die Mitte der Linie mit einem Bleistift markieren. Von der Mitte aus nach 
     links und rechts jeweils 35 cm abmessen und markieren. Die beiden 
     Markierungen kennzeichnen den Abstand der Tablarträger von 70 cm.

3. Auf die links und rechts entstandenen Markierungen jeweils                    
    einen Tablarträger mittig platzieren und mit einem Bleistift die
    Schraublöcher an der Wand anzeichnen – der Tablarträger ist                 
    die perfekte Schablone.

4. An den vier Markierungen jeweils mittig einen Dübel ein                   
     schrauben. Für ein präziseres Ergebnis empfehlen wir, für den                 
     Dübel ein kleines Loch vorzubohren. 

5. Beide Tablarträger mit jeweils zwei Schrauben in die Dübel         
     fest einschrauben.

6. Regal auf die Tablarträger stecken.

TIPP:
Montieren Sie das Regal mit Hilfe einer zweiten Person.

ACHTUNG:
Die volle Belastbarkeit kann nur bei stabiler und fachgerechter 
Montage gewährleistet werden!

TECHNISCHER SUPPORT: 
post@weldco.de 
+49 5731-4962902

BENÖTIGTES WERKZEUG:

Wasserwaage 
Bleistift

Optional: Bohrmaschine 
und Bohrer 

Kreuzschraubendreher

Abstand der
Tablarträger:
70 cm

Tablarträger-Einstellungen:
A horizontal 
B vertikal
C Neigung

35 cm

35 cm



Mounting instructions for walls made of 
lightweight materials (drywall or similar)
Reclaimed Wood / Oak Wall Shelf

PLEASE NOTE:

The wall anchors and screws needed for mounting are NOT included. Please 
use the correct types of screws and wall anchors for the material of your wall 
and, if necessary, ask at the hardware store for the appropriate fastening 
materials.

MOUNTING:

1. Using a spirit level and a pencil, draw an approx. 80 cm line on the wall where  
     you plan to hang the shelf.

2. Mark the middle of the line with a pencil. From this point, measure 35 cm to           
     the left and to the right, marking these spots. The two marks indicate the   
     distance between the two shelf supports, 70 cm.

3. Center the shelf supports on the left and right marks and use the pencil to   
     trace the screw-holes onto the wall.

4. Screw a wall anchor into the center of each of the four marks. For precise   
     results, we recommend pre-drilling a small hole for each anchor. 

5. Screw each shelf support securely into the anchors with two screws.

6. Place the shelf onto the shelf supports.

OUR TIP:
Get a second person to help you hang the shelf.

PLEASE NOTE:
The full load-bearing capacity of the shelf can only be met if it is 
securely and correctly attached to the wall.

TECHNICAL SUPPORT: 
post@weldco.de 

YOU’LL NEED:

Spirit level
Pencil

Drill
Drill bit 

Phillips screwdriver 

Distance of
shelf supports:
70 cm

Adjustment:
A horizontal 
B vertical
C tilt

35 cm

35 cm
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