
Aufbauanleitung zum Weinregal 

Vielen Dank für Ihren Kauf bei CNC-Holzwelt.  

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch.

Sicherheitshinweise:

Bitte sorgen Sie für einen ebenen und festen Untergrund, das Weinregal muss 

senkrecht stehen, muss Lasten aufnehmen können und darf in keine Richtung 

kippen.

Bauen Sie das Regal aus Sicherheitsgründen nur bis in eine Höhe in der die 

Flaschen gut erreichbar sind - maximal 3 Rahmen übereinander. 

Bei 4 Rahmen übereinander, muss das Regal zusätzlich an der Wand verankert werden.

Benutzen SIe das Regal nur zum Lagern von Flaschen.  

Überladen Sie das Regal nicht.

Das Regal ist kein Kletterplatz!

Allgemeines:

Das Weinregal besteht aus Birkenmultiplexplatten die ineinander gesteckt werden. 

Die Clickverbindungen wurden passgenau per CNC-Technik hergestellt und halten das 

Weinregal fest zusammen. 

Beim Zusammenbau bitte keine Gewalt anwenden.

Aufbau der Grundrahmen

Diese vier Teile, die gleich aussehen, stellen den  äußeren Rahmen dar:

Das Zusammenstecken der  Seitenteile erfolgt am besten an einer Tischkante.

Legen Sie ein Teil mit den Pilzköpfen flach auf den Tisch, so das die kompletten 

Pilzköpfe über die Tischkante herausragen. 

Senkrecht von oben führen  Sie,  wie auf dem Foto zu sehen, die zweite Platte 
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mit den Clipverschlüssen ein.

Halten Sie die flach auf dem Tisch liegende Platte fest und drücken Sie von oben 

senkrecht auf die stehende Platte, bis beide Clickverschlüsse fest einrasten: 

Danach stecken Sie die anderen Teile ebenso zusammen, bis Sie einen 

kompletten viereckigen Rahmen erhalten:
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Dieser Rahmen ist noch etwas  instabil und bekommt seine Stabilität 

durch das diagonale Kreuz, welches als nächstes zusammengesteckt wird. 

Das Kreuz besteht aus diesen 3 Teilen:

Die beiden kurzen Teile sind gleich und werden spiegelbildlich in das lange Teil 

von beiden Seiten durch die vorhandenen Löcher durchgesteckt. 

Der oben beschriebene Tischkantentrick ist auch hier wiederum hilfreich:
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Das fertige Kreuz sollte dann so aussehen:

Das fertige Kreuz wird dann vorsichtig in den bereits fertigen und auf 

rechteckig ausgerichteten liegenden Rahmen eingeschoben.

4



Fertig!

Verbindung von mehreren Regalteilen 

Um ein Weinregal aus mehreren Teilen zusammenzubauen, werden diese 

übereinandergestapelt und mit den mitgelieferten Holzklammern verbunden.

Bitte verwenden Sie unbedingt die Klammern, damit die Regalteile 
stabil und fest übereinander stehen und gut miteinander verbunden sind!

Dazu bitte das Regal Schicht für Schicht der Reihe nach von unten nach 

oben bauen und dabei die Klammern entsprechend der Beschreibung einstecken.

Am äußeren Rand des Regals unten werden vorn und von hinten die Klammern 

mit dem einem Schlitz eingeschoben. Eine Seite so: 
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Andere Seite so:

Zur Verbindung von je zwei Kästen unten werden die Klammern mit zwei Schlitzen verwendet.

Dazu die Kästen erst nebeneinender positionieren und dann die Klammern an Vorder- und  

Rückseite einstecken.

6



und bis zum Anschlag einschieben:

Bei Kreuzverbindungen in der Mitte bitte erst die vier Kästen so zusammenstellen:
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Danach die Klammer mit den zwei Schlitzen auf Vorder und Rückseite so einstecken:

Fertig:
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An der Seite werden zur Verbindung die Klammern mit einem Schlitz verwendet:

An der Oberseite des Regals sind nur die Klammern zwischen den Regalteilen nötig:
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Falls Sie noch Fragen zum Aufbau haben, können Sie uns telefonisch 

oder per Email erreichen. 

CNC-Holzwelt

Dipl.-Ing. Sven Torsten May

Brandiser Strasse 3

04827 Gerichshain

Ust.-ID: DE266314139

Fon: 034292 635377

Mobil: 0162 1841409

Emailadresse: cnc-holzwelt@t-online.de

Internet: www.cnc-holzwelt.de
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