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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Account must be taken of the bearing strength of the wall when the furni-

shing is hung on the wall. It is strongly advised to have the furnishing rest 

on a supporting slat fi xed to the wall under the furnishing. The furnishing 

is then suffi ciently supported. 

The adjusting screws on the bottom of the legs of the table can be used 

to bring the furnishing level. 

Before fi tting a natural stone surface one must ensure that the furnishing 

is positioned level. Apply a coat of silicone to the furnishing before laying 

the surface on the furnishing. This makes sure that surface is fi rmly fi xed 

and evenly supported. Uneven support means the surface can break. Only 

use the silicone supplied to fi x the surface and fi ll in. Using other silicone 

can irreparably damage the surface. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using another type of washbasin consult the details for the wash-

basin used. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using other types of washbasin consult the details for the wash-

basins used.

Wird der Schrank an der Wand aufgehängt, muss die Tragkraft der Mauer 

berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, das Möbelstück mit 

einer Trägerlatte abzustützen, die unter dem Schrank an der Mauer befes-

tigt wird. Diese stützt den Schrank ausreichend.

Um das Möbelstück waagerecht aufzustellen, können die Stellschrauben 

verwendet werden, die sich unter den Tischbeinen befi nden.

Bevor eine Natursteinplatte aufgebracht wird, muss das Möbelstück 

waagerecht stehen. Tragen Sie eine Silikonschicht auf dem Möbelstück 

auf, bevor Sie die Platte auf das Möbelstück legen. Hierdurch wird die 

Platte fi xiert und gleichmäßig gestützt. Eine ungleichmäßige Stütze kann 

zu einem Bruch der Platte führen. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang 

enthaltene Silikon, um die Platte zu fi xieren und auszufugen. Die Verwen-

dung eines anderen Silikons kann zu irreparablen Schäden an der Platte 

führen.

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren. 

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren.

Under cabinet  |  Unterschränke
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Account must be taken of the bearing strength of the wall when the furni-

shing is hung on the wall. It is strongly advised to have the furnishing rest 

on a supporting slat fi xed to the wall under the furnishing. The furnishing 

is then suffi ciently supported. 

The adjusting screws on the bottom of the legs of the table can be used 

to bring the furnishing level. 

Before fi tting a natural stone surface one must ensure that the furnishing 

is positioned level. Apply a coat of silicone to the furnishing before laying 

the surface on the furnishing. This makes sure that surface is fi rmly fi xed 

and evenly supported. Uneven support means the surface can break. Only 

use the silicone supplied to fi x the surface and fi ll in. Using other silicone 

can irreparably damage the surface. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using another type of washbasin consult the details for the wash-

basin used. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using other types of washbasin consult the details for the wash-

basins used.

Wird der Schrank an der Wand aufgehängt, muss die Tragkraft der Mauer 

berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, das Möbelstück mit 

einer Trägerlatte abzustützen, die unter dem Schrank an der Mauer befes-

tigt wird. Diese stützt den Schrank ausreichend.

Um das Möbelstück waagerecht aufzustellen, können die Stellschrauben 

verwendet werden, die sich unter den Tischbeinen befi nden.

Bevor eine Natursteinplatte aufgebracht wird, muss das Möbelstück 

waagerecht stehen. Tragen Sie eine Silikonschicht auf dem Möbelstück 

auf, bevor Sie die Platte auf das Möbelstück legen. Hierdurch wird die 

Platte fi xiert und gleichmäßig gestützt. Eine ungleichmäßige Stütze kann 

zu einem Bruch der Platte führen. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang 

enthaltene Silikon, um die Platte zu fi xieren und auszufugen. Die Verwen-

dung eines anderen Silikons kann zu irreparablen Schäden an der Platte 

führen.

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren. 

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren.

Under cabinet  |  Unterschränke
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Account must be taken of the bearing strength of the wall when the furni-

shing is hung on the wall. It is strongly advised to have the furnishing rest 

on a supporting slat fi xed to the wall under the furnishing. The furnishing 

is then suffi ciently supported. 

The adjusting screws on the bottom of the legs of the table can be used 

to bring the furnishing level. 

Before fi tting a natural stone surface one must ensure that the furnishing 

is positioned level. Apply a coat of silicone to the furnishing before laying 

the surface on the furnishing. This makes sure that surface is fi rmly fi xed 

and evenly supported. Uneven support means the surface can break. Only 

use the silicone supplied to fi x the surface and fi ll in. Using other silicone 

can irreparably damage the surface. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using another type of washbasin consult the details for the wash-

basin used. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using other types of washbasin consult the details for the wash-

basins used.

Wird der Schrank an der Wand aufgehängt, muss die Tragkraft der Mauer 

berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, das Möbelstück mit 

einer Trägerlatte abzustützen, die unter dem Schrank an der Mauer befes-

tigt wird. Diese stützt den Schrank ausreichend.

Um das Möbelstück waagerecht aufzustellen, können die Stellschrauben 

verwendet werden, die sich unter den Tischbeinen befi nden.

Bevor eine Natursteinplatte aufgebracht wird, muss das Möbelstück 

waagerecht stehen. Tragen Sie eine Silikonschicht auf dem Möbelstück 

auf, bevor Sie die Platte auf das Möbelstück legen. Hierdurch wird die 

Platte fi xiert und gleichmäßig gestützt. Eine ungleichmäßige Stütze kann 

zu einem Bruch der Platte führen. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang 

enthaltene Silikon, um die Platte zu fi xieren und auszufugen. Die Verwen-

dung eines anderen Silikons kann zu irreparablen Schäden an der Platte 

führen.

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren. 

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren.

Under cabinet  |  Unterschränke
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Account must be taken of the bearing strength of the wall when the furni-

shing is hung on the wall. It is strongly advised to have the furnishing rest 

on a supporting slat fi xed to the wall under the furnishing. The furnishing 

is then suffi ciently supported. 

The adjusting screws on the bottom of the legs of the table can be used 

to bring the furnishing level. 

Before fi tting a natural stone surface one must ensure that the furnishing 

is positioned level. Apply a coat of silicone to the furnishing before laying 

the surface on the furnishing. This makes sure that surface is fi rmly fi xed 

and evenly supported. Uneven support means the surface can break. Only 

use the silicone supplied to fi x the surface and fi ll in. Using other silicone 

can irreparably damage the surface. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using another type of washbasin consult the details for the wash-

basin used. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using other types of washbasin consult the details for the wash-

basins used.

Wird der Schrank an der Wand aufgehängt, muss die Tragkraft der Mauer 

berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, das Möbelstück mit 

einer Trägerlatte abzustützen, die unter dem Schrank an der Mauer befes-

tigt wird. Diese stützt den Schrank ausreichend.

Um das Möbelstück waagerecht aufzustellen, können die Stellschrauben 

verwendet werden, die sich unter den Tischbeinen befi nden.

Bevor eine Natursteinplatte aufgebracht wird, muss das Möbelstück 

waagerecht stehen. Tragen Sie eine Silikonschicht auf dem Möbelstück 

auf, bevor Sie die Platte auf das Möbelstück legen. Hierdurch wird die 

Platte fi xiert und gleichmäßig gestützt. Eine ungleichmäßige Stütze kann 

zu einem Bruch der Platte führen. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang 

enthaltene Silikon, um die Platte zu fi xieren und auszufugen. Die Verwen-

dung eines anderen Silikons kann zu irreparablen Schäden an der Platte 

führen.

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren. 

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren.

Under cabinet  |  Unterschränke
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Account must be taken of the bearing strength of the wall when the furni-

shing is hung on the wall. It is strongly advised to have the furnishing rest 

on a supporting slat fi xed to the wall under the furnishing. The furnishing 

is then suffi ciently supported. 

The adjusting screws on the bottom of the legs of the table can be used 

to bring the furnishing level. 

Before fi tting a natural stone surface one must ensure that the furnishing 

is positioned level. Apply a coat of silicone to the furnishing before laying 

the surface on the furnishing. This makes sure that surface is fi rmly fi xed 

and evenly supported. Uneven support means the surface can break. Only 

use the silicone supplied to fi x the surface and fi ll in. Using other silicone 

can irreparably damage the surface. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using another type of washbasin consult the details for the wash-

basin used. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using other types of washbasin consult the details for the wash-

basins used.

Wird der Schrank an der Wand aufgehängt, muss die Tragkraft der Mauer 

berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, das Möbelstück mit 

einer Trägerlatte abzustützen, die unter dem Schrank an der Mauer befes-

tigt wird. Diese stützt den Schrank ausreichend.

Um das Möbelstück waagerecht aufzustellen, können die Stellschrauben 

verwendet werden, die sich unter den Tischbeinen befi nden.

Bevor eine Natursteinplatte aufgebracht wird, muss das Möbelstück 

waagerecht stehen. Tragen Sie eine Silikonschicht auf dem Möbelstück 

auf, bevor Sie die Platte auf das Möbelstück legen. Hierdurch wird die 

Platte fi xiert und gleichmäßig gestützt. Eine ungleichmäßige Stütze kann 

zu einem Bruch der Platte führen. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang 

enthaltene Silikon, um die Platte zu fi xieren und auszufugen. Die Verwen-

dung eines anderen Silikons kann zu irreparablen Schäden an der Platte 

führen.

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren. 

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren.

Under cabinet  |  Unterschränke
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Account must be taken of the bearing strength of the wall when the furni-

shing is hung on the wall. It is strongly advised to have the furnishing rest 

on a supporting slat fi xed to the wall under the furnishing. The furnishing 

is then suffi ciently supported. 

The adjusting screws on the bottom of the legs of the table can be used 

to bring the furnishing level. 

Before fi tting a natural stone surface one must ensure that the furnishing 

is positioned level. Apply a coat of silicone to the furnishing before laying 

the surface on the furnishing. This makes sure that surface is fi rmly fi xed 

and evenly supported. Uneven support means the surface can break. Only 

use the silicone supplied to fi x the surface and fi ll in. Using other silicone 

can irreparably damage the surface. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using another type of washbasin consult the details for the wash-

basin used. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using other types of washbasin consult the details for the wash-

basins used.

Wird der Schrank an der Wand aufgehängt, muss die Tragkraft der Mauer 

berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, das Möbelstück mit 

einer Trägerlatte abzustützen, die unter dem Schrank an der Mauer befes-

tigt wird. Diese stützt den Schrank ausreichend.

Um das Möbelstück waagerecht aufzustellen, können die Stellschrauben 

verwendet werden, die sich unter den Tischbeinen befi nden.

Bevor eine Natursteinplatte aufgebracht wird, muss das Möbelstück 

waagerecht stehen. Tragen Sie eine Silikonschicht auf dem Möbelstück 

auf, bevor Sie die Platte auf das Möbelstück legen. Hierdurch wird die 

Platte fi xiert und gleichmäßig gestützt. Eine ungleichmäßige Stütze kann 

zu einem Bruch der Platte führen. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang 

enthaltene Silikon, um die Platte zu fi xieren und auszufugen. Die Verwen-

dung eines anderen Silikons kann zu irreparablen Schäden an der Platte 

führen.

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren. 

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren.

Under cabinet  |  Unterschränke
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Account must be taken of the bearing strength of the wall when the furni-

shing is hung on the wall. It is strongly advised to have the furnishing rest 

on a supporting slat fi xed to the wall under the furnishing. The furnishing 

is then suffi ciently supported. 

The adjusting screws on the bottom of the legs of the table can be used 

to bring the furnishing level. 

Before fi tting a natural stone surface one must ensure that the furnishing 

is positioned level. Apply a coat of silicone to the furnishing before laying 

the surface on the furnishing. This makes sure that surface is fi rmly fi xed 

and evenly supported. Uneven support means the surface can break. Only 

use the silicone supplied to fi x the surface and fi ll in. Using other silicone 

can irreparably damage the surface. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using another type of washbasin consult the details for the wash-

basin used. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using other types of washbasin consult the details for the wash-

basins used.

Wird der Schrank an der Wand aufgehängt, muss die Tragkraft der Mauer 

berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, das Möbelstück mit 

einer Trägerlatte abzustützen, die unter dem Schrank an der Mauer befes-

tigt wird. Diese stützt den Schrank ausreichend.

Um das Möbelstück waagerecht aufzustellen, können die Stellschrauben 

verwendet werden, die sich unter den Tischbeinen befi nden.

Bevor eine Natursteinplatte aufgebracht wird, muss das Möbelstück 

waagerecht stehen. Tragen Sie eine Silikonschicht auf dem Möbelstück 

auf, bevor Sie die Platte auf das Möbelstück legen. Hierdurch wird die 

Platte fi xiert und gleichmäßig gestützt. Eine ungleichmäßige Stütze kann 

zu einem Bruch der Platte führen. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang 

enthaltene Silikon, um die Platte zu fi xieren und auszufugen. Die Verwen-

dung eines anderen Silikons kann zu irreparablen Schäden an der Platte 

führen.

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren. 

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren.

Under cabinet  |  Unterschränke
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Account must be taken of the bearing strength of the wall when the furni-

shing is hung on the wall. It is strongly advised to have the furnishing rest 

on a supporting slat fi xed to the wall under the furnishing. The furnishing 

is then suffi ciently supported. 

The adjusting screws on the bottom of the legs of the table can be used 

to bring the furnishing level. 

Before fi tting a natural stone surface one must ensure that the furnishing 

is positioned level. Apply a coat of silicone to the furnishing before laying 

the surface on the furnishing. This makes sure that surface is fi rmly fi xed 

and evenly supported. Uneven support means the surface can break. Only 

use the silicone supplied to fi x the surface and fi ll in. Using other silicone 

can irreparably damage the surface. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using another type of washbasin consult the details for the wash-

basin used. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using other types of washbasin consult the details for the wash-

basins used.

Wird der Schrank an der Wand aufgehängt, muss die Tragkraft der Mauer 

berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, das Möbelstück mit 

einer Trägerlatte abzustützen, die unter dem Schrank an der Mauer befes-

tigt wird. Diese stützt den Schrank ausreichend.

Um das Möbelstück waagerecht aufzustellen, können die Stellschrauben 

verwendet werden, die sich unter den Tischbeinen befi nden.

Bevor eine Natursteinplatte aufgebracht wird, muss das Möbelstück 

waagerecht stehen. Tragen Sie eine Silikonschicht auf dem Möbelstück 

auf, bevor Sie die Platte auf das Möbelstück legen. Hierdurch wird die 

Platte fi xiert und gleichmäßig gestützt. Eine ungleichmäßige Stütze kann 

zu einem Bruch der Platte führen. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang 

enthaltene Silikon, um die Platte zu fi xieren und auszufugen. Die Verwen-

dung eines anderen Silikons kann zu irreparablen Schäden an der Platte 

führen.

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren. 

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren.

Under cabinet  |  Unterschränke
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Account must be taken of the bearing strength of the wall when the furni-

shing is hung on the wall. It is strongly advised to have the furnishing rest 

on a supporting slat fi xed to the wall under the furnishing. The furnishing 

is then suffi ciently supported. 

The adjusting screws on the bottom of the legs of the table can be used 

to bring the furnishing level. 

Before fi tting a natural stone surface one must ensure that the furnishing 

is positioned level. Apply a coat of silicone to the furnishing before laying 

the surface on the furnishing. This makes sure that surface is fi rmly fi xed 

and evenly supported. Uneven support means the surface can break. Only 

use the silicone supplied to fi x the surface and fi ll in. Using other silicone 

can irreparably damage the surface. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using another type of washbasin consult the details for the wash-

basin used. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using other types of washbasin consult the details for the wash-

basins used.

Wird der Schrank an der Wand aufgehängt, muss die Tragkraft der Mauer 

berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, das Möbelstück mit 

einer Trägerlatte abzustützen, die unter dem Schrank an der Mauer befes-

tigt wird. Diese stützt den Schrank ausreichend.

Um das Möbelstück waagerecht aufzustellen, können die Stellschrauben 

verwendet werden, die sich unter den Tischbeinen befi nden.

Bevor eine Natursteinplatte aufgebracht wird, muss das Möbelstück 

waagerecht stehen. Tragen Sie eine Silikonschicht auf dem Möbelstück 

auf, bevor Sie die Platte auf das Möbelstück legen. Hierdurch wird die 

Platte fi xiert und gleichmäßig gestützt. Eine ungleichmäßige Stütze kann 

zu einem Bruch der Platte führen. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang 

enthaltene Silikon, um die Platte zu fi xieren und auszufugen. Die Verwen-

dung eines anderen Silikons kann zu irreparablen Schäden an der Platte 

führen.

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren. 

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren.

Under cabinet  |  Unterschränke
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SQUADRA
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SQD-OL-12(-C)

dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Account must be taken of the bearing strength of the wall when the furni-

shing is hung on the wall. It is strongly advised to have the furnishing rest 

on a supporting slat fi xed to the wall under the furnishing. The furnishing 

is then suffi ciently supported. 

The adjusting screws on the bottom of the legs of the table can be used 

to bring the furnishing level. 

Before fi tting a natural stone surface one must ensure that the furnishing 

is positioned level. Apply a coat of silicone to the furnishing before laying 

the surface on the furnishing. This makes sure that surface is fi rmly fi xed 

and evenly supported. Uneven support means the surface can break. Only 

use the silicone supplied to fi x the surface and fi ll in. Using other silicone 

can irreparably damage the surface. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using another type of washbasin consult the details for the wash-

basin used. 

The provisions are determined for the washbasins supplied with our ta-

blets. If using other types of washbasin consult the details for the wash-

basins used.

Wird der Schrank an der Wand aufgehängt, muss die Tragkraft der Mauer 

berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, das Möbelstück mit 

einer Trägerlatte abzustützen, die unter dem Schrank an der Mauer befes-

tigt wird. Diese stützt den Schrank ausreichend.

Um das Möbelstück waagerecht aufzustellen, können die Stellschrauben 

verwendet werden, die sich unter den Tischbeinen befi nden.

Bevor eine Natursteinplatte aufgebracht wird, muss das Möbelstück 

waagerecht stehen. Tragen Sie eine Silikonschicht auf dem Möbelstück 

auf, bevor Sie die Platte auf das Möbelstück legen. Hierdurch wird die 

Platte fi xiert und gleichmäßig gestützt. Eine ungleichmäßige Stütze kann 

zu einem Bruch der Platte führen. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang 

enthaltene Silikon, um die Platte zu fi xieren und auszufugen. Die Verwen-

dung eines anderen Silikons kann zu irreparablen Schäden an der Platte 

führen.

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren. 

Die Vorrichtungen sind für die Waschbecken bestimmt, die zusammen 

mit unserer Platte geliefert werden. Wird ein anderes Waschbecken ver-

wendet, sollten Sie sich über die Eigenschaften des zu verwendenden 

Waschbeckens informieren.

Under cabinet  |  Unterschränke
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror  |  Spiegel
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SQUADRA

SQD-SP-07V(-C)

230V  3G 2,5mm² (30mA)
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror  |  Spiegel
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SQUADRA
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230V  3G 2,5mm² (30mA)
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror  |  Spiegel
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror  |  Spiegel
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SQUADRA

SQD-SP-12V(-C)

230V  3G 2,5mm² (30mA)
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror  |  Spiegel
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SQUADRA

SQD-SP-13V(-C)

230V  3G 2,5mm² (30mA)

39,25
26,5

580

30
0

80
0

137065

45 1360

dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror  |  Spiegel
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror  |  Spiegel
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror  |  Spiegel
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SQUADRA

SQD-SP-20V(-C)
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror  |  Spiegel
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror cabinet  |  Spiegelschränke
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SQUADRA

SQD-SK-07V(-C)

230V  3G 2,5mm² (30mA)
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror cabinet  |  Spiegelschränke
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SQUADRA
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230V  3G 2,5mm² (30mA)

29
26,5

21
8

430

860

80
060

0

180

210 870

dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror cabinet  |  Spiegelschränke
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror cabinet  |  Spiegelschränke
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror cabinet  |  Spiegelschränke
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror cabinet  |  Spiegelschränke
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror cabinet  |  Spiegelschränke
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror cabinet  |  Spiegelschränke
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SQUADRA
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dimensions and provisions Größe und Vorrichtungen

note Hinweis

Electrical connection 

The electrical connection of the mirror-fronted cupboard with lighting may 

only be made by a professional. Respect the prevailing standards for wet 

spaces. 

The connection may only be made through a socket outlet. 

The connection of the earthing (yellow/green insulation) must be made 

correctly.

Elektrischer Anschluss 

Der elektrische Anschluss des Spiegelschranks mit Beleuchtung darf nur 

von einem Elektriker vorgenommen werden. Hierbei müssen die gelten-

den Vorschriften für Feuchträume berücksichtigt werden 

Der Anschluss darf nur über eine Steckdose erfolgen. 

Die Erdung (gelb-grüne Isolierung) muss korrekt ausgeführt werden.

Mirror cabinet  |  Spiegelschränke
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