
Bedienungsanleitung: Transformation Regal - Schuhregal /
Instruction Manual: Transformation Shelf - Shoe Rack



Regalklappe anheben /
Lift the shelf flap

Magneten in Lücke unter Scharnier 
einsetzen /
Insert magnets in gap under hinge

Klappwinkel kann durch einsetzen      
mehrere Magneten variiert werden /
Folding angle can be varied by using  
several magnets

1. Anbringung / Installation



Regalklappe leicht anheben /
Lift the shelf flap a bit

Regal kann wieder 90 Grad 
aufgeklappt werden /
Shelf can be opened 90 degrees

Mit Hilfe eines zweiten Magneten 
kann der eingestezte Magnet entfernt 
werden /
With the help of a second magnet the 
inserted magnet can be removed

2. Abbau / Deinstallation



Sicherheitshinweise / Safety notes

Kinder könnten kleine Magnete schlucken.
Werden mehrere Magnete verschluckt, können sie sich im Darm festsetzen 
und zu gefährlichen Komplikationen führen.
Children could swallow small magnets.
If several magnets are swallowed, they could get stuck in the intestine and 
cause perilous complications

- Fläpps Shelf 80x27-1 (FL06)
- Fläpps Shelf 80x40-2 (FL07)
- Fläpps Shelf 80x80-3 (FL08)
- Fläpps Shelf 60x27-1 (FL16)
- Fläpps Shelf 100x27-1 (FL24)

Große Magnete haben eine sehr starke Anziehungskraft.
Unsicherer Umgang kann dazu führen, dass sich Finger oder Haut zwischen 
den Magneten verklemmen. Dies kann zu Prellungen führen.
Big magnets have a very strong attractive force.
Unsafe handling could cause jamming of fingers or skin in between magnets. 
This may lead to contusions and bruises.

Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern, implantierten Herz-
defibrillatoren und anderen technischen Geräten beeinträchtigen.
Magnets can affect the function of pacemakers, implanted cardiac defibrilla-
tors and other technical devices.

Magnete erzeugen ein weitreichendes, starkes Magnetfeld. Sie können Fern-
seher und Laptops, Computerfestplatten, Kredit- und Geldautomatenkarten, 
Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen.
Magnets produce a far-reaching, strong magnetic field. They could damage 
TVs and laptops, computer hard drives, credit and ATM cards, data storage 
media, mechanical watches, hearing aids and speakers.

Anwendbar in folgenden Produkten /
Applicable in the following products
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