
igus® Corner
Montageanleitung



Abmessung und Gewicht des igus®
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Montageanleitung igus® Corner

Nehmen Sie den verpackten 
igus® Corner und die Stan-
dardmusterbox ...

... und packen Sie die einzel-
nen Teile aus.
(Teil 1)

(Teil 2)

(Teil 3) Stellen Sie Teil 1 auf und 
ziehen Sie es auseinander.

Falten Sie an der Vorderseite 
die mittlere Einstecklasche 
um.

Dann wird die Einsteckla-
sche ein zweites Mal gefal-
tet. Rasten Sie die Enden in 
den vorgesehenen Spalten 
ein.

Das Selbe machen Sie nun 
mit der Einstecklasche hinter 
der gerade gefalteten und 
ziehen die Enden ...

... durch die Rückwand des 
Corners.

Beide Enden sollten aus der 
Rückwand heraus schauen. 
Es entsteht die oberste Stell-
fläche.

Als nächstes falten Sie an 
der Vorderseite des Corners 
die oberste Einstecklasche 
um ...

... und rasten auch hier die 
Enden in den vorgesehenen 
Spalten ein.
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Danach falten Sie hier 
ebenfalls die Einstecklasche 
hinter der gerade gefalteten 
Lasche um ...

... und schieben die Enden 
der Einstecklasche ...

... durch die Rückwand des 
Corners. So dass die zweite 
Stellfläche entsteht.

An der Vorderseite des 
Corners zu beiden Seiten fin-
den Sie jeweils ein Teil (das 
obere), welches Sie aus dem 
Karton lösen können.

Klappen Sie anschließend 
an beiden Seiten die untere 
Lasche nach innen ...

... und falten Sie dann die 
unterste Einstecklasche um 
und rasten auch hier die En-
den ein, wie bei der obersten 
Stellfläche.

Falten Sie die Einstecklasche 
hinter der vorigen genauso 
um und schieben Sie die 
Enden ...

... auch durch die Rückwand 
des Corners. Die Stellfläche 
in der Mitte ist hiermit fertig.

Nehmen Sie Teil 3 ...

... drehen Sie es einmal auf 
die Rückseite und um 180°.

Jetzt falten Sie die Klappe 
über dem igus-Logo nach 
hinten um.

Danach falten Sie die Klap-
pen an den Seiten nach 
vorne um.
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Platzieren Sie Teil 3 im aufgebau-
ten igus Corner auf der obersten 
Stellfläche und schieben Sie es 
bis zur Rückwand durch.

Falten Sie an der Seite des 
Corners die Klappe nach 
Innen über die Lasche von 
Teil 3.

Dann rasten Sie die Enden 
ein.

Wiederholen Sie den Vor-
gang auf der anderen Seite.

Im Folgenden drehen Sie Teil 
2 auf die Rückseite und um 
180, falten die erste Klap-
pe am unteren Ende nach 
oben...

...und klappen die äußeren 
beiden Laschen nach außen, 
so dass das Weiße zu sehen 
ist.

Danach falten Sie die zweite 
Klappe am unteren Ende 
nach oben...

...und die dritte Klappe. Es 
entsteht ein dreidimensiona-
les Rechteck.

Klappen Sie nun die bei-
den äußeren Laschen nach 
innen.

Das Selbe machen Sie ein-
mal auf der gegenüberlie-
genden Seite. 

Die Laschen der beiden 
Rechtecke festhaltend, falten 
Sie die äußere Klappe nach 
oben.

Dann klappen Sie die beiden 
Laschen zu den Seiten nach 
oben.
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Die oberen Enden der 
beiden Laschen knickend, 
drücken Sie die Klappen 
nach unten, zwischen die 
beiden Rechtecke.

Falten Sie auch auf der 
anderen Seite dieses Dreieck 
und drücken Sie es nach 
unten zwischen die Recht-
ecke.

Und knicken die am Ende 
der Klappen, mittig gestanz-
ten Teile, zu einer Seite um.

Das Ergebnis sieht dann so 
aus und bildet den Boden-
sockel des Corners.

Als nächstes nehmen Sie 
den igus Corner und platzie-
ren ihn neben dem Boden-
sockel.

Knicken Sie am Fuß des 
Corners alle Klappen ein bis 
auf die beiden mittleren, mit 
den gestanzten Halbkreisen.

Bei den mittleren Laschen, 
knicken Sie die beiden 
Klappen an den Seiten nach 
innen.

Nehmen Sie den igus Corner 
und montieren Sie ihn auf 
den Bodensockel...

...die mittleren Klappen kom-
men in die vorgesehenen 
Schlitze, vorne und hinten.

Fertig ist Ihr igus Corner! Jetzt können Sie ihn nach 
belieben bestücken.

Und jederzeit wieder einfach 
ab- und aufbauen.
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