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Aufbauanleitung 
Assembly instructions
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Packungsinhalt 
Package contents

Paket 01 
Package 01

Paket 02 
Package 02

1 x Tischplatte mit weisser beschreibbarer Oberfläche (unterschiedliche Grössen erhältlich) 
1 x tabletop with white writeable surface (available in various sizes)

8Stk. M6x50 Schraube 
8pcs M6x50 screw

Tischbeine 2x links und 2x rechts 
Table legs 2x left and 2x right

L R

1x Inbusschlüssel 
1x allen key

4x Holzdübel 
4x wooden dowel

A

B C
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Aufbauanleitung 
Assembly instructions

Schritt 01 – Platziere die Holzdübel in den Bohrungen des Beins (B) 
Step 01 – Place the wooden dowels in the pre-drilled holes in leg (B)

Schritt 02 - Platziere das Bein  (B) auf der Unterseite der Tischplatte bündig über  
den Schraubpunkten und schraube diese mit 2 Stk. M6x50 Schrauben fest 

Step 02 – Place the leg (B) on the underside of the tabletop in line with the screw  
points and tighten them with 2 pcs M6x50 screws

B

B
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Aufbauanleitung 
Assembly instructions

Schritt 03 - Stecke das Bein (C) mit dem bereits montierten Bein (B) mit den Holzdübeln zusammen 
Step 03 – Connect leg (C) with the previously assembled leg (B) using the wooden dowels

B

C

C

Schritt 04 - Schraube Bein (C) mit 2 Stk. M6x50 Schrauben fest 
Step 04 - Screw leg (C) tight with 2 pcs M6x50 screws
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Aufbauanleitung 
Assembly instructions

Schritt 05 - Wiederhole die Schritte 01-04 für die Beine der gegenüberliegenden Seite 
Step 05 - Repeat steps 01-04 for the legs of the opposite side

Fertig montiert 
Assembly complete
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Nutzungs- und Pflegehinweise 
Use and care instructions

Nutzen der weissen, beschreibbaren Tischfläche 
Use of the white, writeable tabletop surface
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Nutzungs- und Pflegehinweise 
Use and care instructions
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Verwende die von uns empfohlenen White-

board Marker wie z.B der Pilot V Board Master. 
Use recommended whiteboard markers such as 

the Pilot V-Board Master. 

Verwende ausschliesslich trocken abwischbare 
Whiteboard Marker. 

Use only dry erase markers.  

 

Verwende keine Permanent Marker. 
Don’t use permanent markers.

Reinige die Oberflächen regelmässig. 
Clean the surface regularly. 

Das Geschriebene sollte nicht für mehrere 
Wochen auf der Oberfläche bleiben. 

Do not leave writing on the wall for weeks.

Schütze die Oberfläche vor direkter  
Sonneneinstrahlung. 

Keep out of direct sunlight. 

Reinige die Oberfläche mit einem  
Mikrofasertuch. 

Clean the surface with a microfibre cloth. 

Verwende für die Reinigung Wasser oder  
andere von uns empfohlene Reinigungsmittel. 
Use water or our recommended cleaning spray.       

Verwende keinen Brennspiritus, Alkohol oder 
aggressive Reinigungsmittel. 

Do not use cleaning sprays containing  
alcohol or other aggressive cleaners. 

Schreiben 
Writing

Reinigen 
Cleaning



GIVE IDEAS LIFE
www.moving-walls.com

Moving Walls Ltd.  
Bruchmattstrasse 7 

6003 Luzern 
Switzerland

info@moving-walls.com 

+41 41 241 06 44

HILFE BENÖTIGT? 
NEED HELP?
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Beschreibbare Oberfläche weiss 

Writeable surface white 

Aufbauanleitung 
Assembly instructions
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Packungsinhalt 
Package contents
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Paket 01 
Package 01

1 x Tischplatte mit weisser beschreibbarer Oberfläche (unterschiedliche Grössen erhältlich) 
1 x tabletop with white writeable surface (available in various sizes)

A
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Packungsinhalt 
Package contents

Paket 02 
Package 02

4x Metall-Dorn 
4x metal mandrel

4x Metall-Nuss 
4x metal nut

4x Deckschraube 
4x cover screw

8 Stk. M6x50 Schraube 
8 pcs M6x50 screw

3

1x Inbusschlüssel 
1x allen key

4x Holzdübel 
4x wooden dowel

Tischbeine 2x links und 2x rechts 
Table legs 2x left and 2x right

1x Traverse 
1x crossbeam

B C

L R
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Aufbauanleitung 
Assembly instructions
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Schritt 01 - Platziere jeweils zwei Holzdübel in 
den Bohrungen des Beins – Wiederhole diesen 

Schritte bei allen vier Beinen (B&C) 
Step 01 - Place two wooden dowels in each of 
the leg holes - Repeat this step for all four legs 

(B&C).

Schritt 03 - Platziere jeweils zwei Holzdübel in den Bohrungen der Zargen der Beine (B). 
Step 03 - Place two wooden dowels in each of the holes in the frames of the legs (B).

Schritt 02 - Metall-Dorn in eingelassenes 
Gewinde zwischen den zwei eingelassenen 
Dübeln drehen, bis Anschlag und dann eine 

Umdrehung zurück drehen. 
Step 02 - Turn metal mandrel into recessed 

thread between the two glued wooden man-
drels, until stop and then turn back one turn.

X x

1 x

B
B
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Aufbauanleitung 
Assembly instructions

Schritt 04 - Platziere vier Metal-Nüsse in die vier seitlichen Bohrungen der Traverse. Mit  
grosser Ö!nung nach vorne, die feinen Einschnitte müssen parallel zu den Längskanten der  

Holzverstrebung laufen. 
Step 04 - Place four metal nuts in the four side holes of the crossbar. With the large opening to the 

front, the fine incisions must run parallel to the longitudinal edges of wooden bracing.

Schritt 05 - Füge nun alle vier Beine mit den Dübeln zur Hälfte in die Bohrungen der  
Traverse und schiebe dann vorsichtig alle Teile fest zusammen.  

Step 05 - Now insert all four legs with the dowels halfway into the holes of the  
crossbar and then carefully push all parts together tightly.

B

C
C

B
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Aufbauanleitung 
Assembly instructions

6

Schritt 06 - An allen vier Beinen die kleine Deckschraube mit dem Inbusschlüssel in die  
Metall-Nuss eindrehen und fest anziehen. 

Step 06 - On all four legs, use the allen key to screw the small cover screw into the  
metal nut and tighten firmly.

Schritt 07 - Positioniere das montierte Untergestell auf der Unterseite der Tischplatte und 
schraube es mit den acht M-Schrauben fest. 

Step 07 - Position the assembled base on the underside of the table top and screw it down  
with the eight M screws.
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Aufbauanleitung 
Assembly instructions

Fertig montiert 
Assembly complete

7
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Nutzungs- und Pflegehinweise 
Use and care instructions

Nutzen der weissen, beschreibbaren Tischfläche 
Use of the white, writeable tabletop surface
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Nutzungs- und Pflegehinweise 
Use and care instructions

 
Verwende die von uns empfohlenen White-

board Marker wie z.B der Pilot V Board Master. 
Use recommended whiteboard markers such as 

the Pilot V-Board Master. 

Verwende ausschliesslich trocken abwischbare 
Whiteboard Marker. 

Use only dry erase markers.  

 

Verwende keine Permanent Marker. 
Don’t use permanent markers.

Reinige die Oberflächen regelmässig. 
Clean the surface regularly. 

Das Geschriebene sollte nicht für mehrere 
Wochen auf der Oberfläche bleiben. 

Do not leave writing on the wall for weeks.

Schütze die Oberfläche vor direkter  
Sonneneinstrahlung. 

Keep out of direct sunlight. 

Reinige die Oberfläche mit einem  
Mikrofasertuch. 

Clean the surface with a microfibre cloth. 

Verwende für die Reinigung Wasser oder  
andere von uns empfohlene Reinigungsmittel. 
Use water or our recommended cleaning spray.       

Verwende keinen Brennspiritus, Alkohol oder 
aggressive Reinigungsmittel. 

Do not use cleaning sprays containing  
alcohol or other aggressive cleaners. 

Schreiben 
Writing

Reinigen 
Cleaning



GIVE IDEAS LIFE
www.moving-walls.com

Moving Walls Ltd.  
Bruchmattstrasse 7 

6003 Luzern 
Switzerland

info@moving-walls.com 

+41 41 241 06 44

HILFE BENÖTIGT? 
NEED HELP?


