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Hinweise

ACHTUNG:
KIPPGEFAHR IN ANWESENHEIT VON 
KINDERN!
Das Möbel kann kippen, wenn Kinder auf das 
Möbel klettern.

ACHTUNG:
KIPPGEFAHR BEI GEÖFFNETEN 
ELEMENTEN!
Das Möbel kann kippen, wenn eine gleichgro-
ße oder größere Last ausgezogen wird als im 
Möbel besteht.
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ATTENTION:

Danger of tipping over in the 

presence of children!

The furniture may tip over if 

children climb on it.

ATTENTION:

Danger of tipping over when 

elements! The furniture can tip 

over if a load of the same size or 

greater is pulled out than exists 

in the furniture.
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GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

When pieces of furniture topple 

over, serious or life-threatening 

injuries can injuries can result. 

In order to prevent the furniture 

from tipping over, it must be

anchored firmly to the wall using 

the anti-tip device supplied.

Screw(s) and dowel(s) for the 

wall are not included. 

Different wall and floor textures 

(concrete, plaster, wood, etc.) 

must be assessed in advance. 

Depending on the condition, 

appropriate dowels and screws 

must be used. 

Please also note that there may 

be hidden wiring (electrical, gas, 

water, heating) in the wall.

All delivery, relocation and con-

version work of the Swissmobilia 

SYSTEM 01s must always be 

carried out with consideration of 

the latest version of the „Safety 

Instructions“ PDF.

Wenn Möbelstücke umkippen,
können ernste oder lebensgefährliche
Verletzungen die Folge sein. Um zu verhindern, 
dass das Möbel umkippt, muss es
mit der beigepackten Kippsicherung fest an der 
Wand verankert werden.

Schraube(n) und Dübel für die Wand sind nicht 
im Lieferumfang enthalten. 
Verschiedene Wand- und Bodenbeschaffenhei-
ten (Beton, Gips, Holz etc.) müssen im Vorfeld 
eingeschätzt werden. Je nach Beschaffenheit 
müssen entsprechende Dübel und Schrauben 
eingesetzt werden. 

Bitte beachten Sie zudem, dass sich in der Wand 
versteckte Leitungen (Elektro, Gas, Wasser, Hei-
zung) befinden können.

Alle Lieferungs-, Umzugs- und Umbauarbeiten 
des Swissmobilia SYSTEM 01s müssen stets 
mit Berücksichtigung der aktuellsten Version 
des „Sicherheitshinweise“-PDF durchgeführt 
werden.



Kippsicherung

Regale können mit der Swissmobilia Kippsiche-
rung verankert werden.  Der im Paket enthal-
tende Flyer ist für die Montage maßgebend.

Die jeweils nötige Anzahl an Kippsicherungen 
wird von Swissmobilia pro Bestellung und 
Regalgröße berechnet.
Auf Wunsch können auch kleinere Möbel mit 
Kippsicherungen ergänzt werden. Swissmobilia 
empfiehlt die Kippsicherung jeweils an der 
obersten und äussersten Ecke des Möbels zu 
montieren.

Die Verankerung bzw. die Verschraubung zur 
Wand steht in der Verantwortung des Kunden.

Für eine ungenügende Verankerung aufgrund 
unsachgemässer Ausführung übernimmt Swiss-
mobilia keine Haftung.
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TIPPING SAFETY DEVICE

Shelves can be anchored with 

the Swissmobilia anti-tilt 

device.  The flyer included in the 

package is authoritative for the 

assembly.

The required number of anti-

tippers is calculated by Swissmo-

bilia per order and shelf size.

On request, smaller furniture 

can also be supplemented with 

anti-tippers. Swissmobilia recom-

mends to mount the anti-tipper 

at the top and the outermost 

corner of the furniture.

The anchoring or the screwing to 

the wall is the responsibility of 

the customer.

Swissmobilia does not assume 

any liability for insufficient 

anchoring due to improper 

execution.
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Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte 
unseren Kundenservice.

IF YOU HAVE ANY FURTHER 

QUESTIONS, PLEASE 

CONTACT OUR CUSTOMER 

SERVICE.




