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Fachteiler für Expedit und Kallax Regale
Shelf divider for Expedit and Kallax shelvesELEGANT

NSD NEW SWEDISH DESIGN GMBH     - new-swedish-design.de - Made in Germany
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1) Bitte achte beim Zusammenstecken der Teile A 
und B darauf, dass sich die Rückwand richtig in 
den Nuten der Seitenteile befindet.

While assambling parts A and B please pay 
attention that the back board is propperly inserted
into the notch of the side part. 

2a) Beim Einschieben des Regaleinsatzes die 
Rückwand A des Regaleinsatzes vorsichtig mit 
einem Finger unterstützen.
Please support the back board A of the shelf unit 
with your finger while inserting it into the shelf

2b) Die Einzelteile A und B des Regaleinsatzes 
beim Einschieben in das Regal vorsichtig 
unterstützen.
Slightly support the parts A and B of the shelf unit 
while inserting it into the shelf.
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C 3a/3b) Beim Einschieben der Böden C 
die Seitenteile des Regaleinsatzes 
festhalten und dabei leicht gegen die 
Regalwände drücken.

Hold the side walls B pressed slightly to 
the outside while inserting the shelf 
boards C into the shelf divider.

Material: Spanplatte, Melamin-Dekor, Melamin-Kantenmaterial // Material: Chip board, melamine surface, melamine 
edge banding material // Pflegehinweis: Den ELEGANT-Einsatz mit einem trockenen Tuch oder einem feuchten 
Schwamm mit milden Reinigungsmitteln (wie z. B. Geschirr-Spülmittel und Wasser) reinigen. Keine Scheuermittel 
verwenden! Niemals die raue Seite eines Schwammes (Scheuerseite) verwenden. // Care instructions: For cleaning the 
ELEGANT shelf divider please use a dry or damp cloth with/with out dish liquid. Do NOT use abrasive agents or cleaning 
pastes. Never use the rough side when using a dish sponge. // Passt zu: *Expedit u. *Kallax Regalen // Fits to: 
Expedit and Kallax shelves. // HINWEIS: *Expedit und *Kallax sind Produkte der Inter IKEA Systems B.V. - New 
Swedish Design und IKEA® sind zwei voneinander unabhängige Unternehmen. IKEA® wird keine Haftung für Schäden an 
Möbeln übernehmen, die durch Produkte von New Swedish Design verursacht worden sind. // NOTICE: *Expedit and 
*Kallax are products of Inter IKEA Systems B.V. New Swedish Design and IKEA® are independently operating companies. 
IKEA® wont assume any liability for damages caused by products of New Swedish Design


