Montageanleitung / Assembly Instructions

Stehtisch Trialog / Trialog Table
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1 Gestell montieren

2 Tischplatte einsetzen

Gestell-Knotenelement auf den Boden legen, 3 Einzelbeine einstecken und
eindrehen.

Fertig montiertes Gestell umdrehen, die Tischplatte in Schräglage mit den Einhängebeschlägen in die beiden Gestellhaken einsetzen und hochklappen.

Prepare the Stand Frame
Place the central base plate on the ground. Insert the 3 Trialog legs into the
base plate and screw them in.

Join the Table Top to Stand Frame
With the assembled leg base now upright; align the table top to insert the suspension
fittings into the frame hooks whilst holding the table top in a diagonal position. Then tilt
the table up into its most vertical position.
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3 Tischplatte am Gestell fixieren

Schraube der beiden Achsen-Sicherungen lösen A,
Achsen-Sicherungen bis zu den Gestellhaken schieben B und
Schraube fixieren C.
Attach Table Top
Loosen the screws (A) as shown, and move the axle securing part
forward into the suspension fittings (B). Secure again by tightening
the screw (C).
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4 Anschlag feinjustieren

Zum Umklappen der Tischplatte muss der Sicherungsstab S nach unter gedrückt werden.
Die beiden frontseitigen Schrauben F links und rechts an der Gestellgrundplatte sind werksseitig
voreingestellt. Im Bedarfsfall Feinjustage durch Lösen oder
Fixieren dieser Schrauben vornehmen
Table Adjustments
Lower the table top by moving the security bar down (S). By adjusting the 2 pre-set screws on the
left and right sides (F) of the base plate, you can re-position the table top to your preference by either
loosening or tightening these screws.

5 Platzsparend aufstellen
Tischplatte entriegeln, hochklappen und Dreibeingestelle mehrerer Tische ineinanderstellen. Der Sicherungsstab verhindert unbeabsichtigtes Umklappen der Platte
Storage Position
To store the table into a space-saving position you simply have to unlock the table top, lift up, and stack. The security bar ensures it is stable in this vertical position.
Achtung! Die Maximalbelastung auf einem Tischende darf 25 kg nicht überschreiten!
ATTENTION: Do not exceed weight load of 25 kg/55 lbs around the table edges.
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