
Willkommen als Kunde bei uns, der Secura Sweden AB. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und dass Sie 
sich für ein Produkt aus unserem Sortiment entschieden haben. Weitere Informationen über unser Unter-
nehmen unter: www.secura.se Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer +46 18-34 
95 55 zur Verfügung. 

Damit das Produkt optimal zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert, haben wir diese Montageanleitung  
zusammengestellt, die alle notwendigen Informationen enthält.

Bitte lesen Sie die Liefer- und Montageanleitung sorgfältig durch. Es ist äußerst wichtig, dass der Schrank 
sachgerecht behandelt wird, besonders bei einem Umzug oder beim Aufbau. Siehe Seiten 2-3.

Zubehör/Inneneinrichtung
Alle Archiv- und Dokumentenschränke lassen sich ganz nach spezifischem Wunsch des jeweiligen 
Anwenders einrichten. Das umfangreiche Einrichtungssortiment umfasst alles – von herkömmlichen 
Regalböden bis hin zu ausziehbaren Hängeregistraturrahmen, Schienen für verschiedene Typen von 
Hängemappen, abschließbare Fächer, Sortierfächer, Buchstützen, Einsätze für Computer-Zubehör usw. 
Die Einrichtung lässt sich einfach verändern und problemlos den individuellen Bedürfnissen anpassen, z. 
B. bei einem Wechsel von Hängemappen zu stehenden DIN A4-Ordnern o. ä.

Wenn Sie Ihren Schrank ergänzen oder erweitern möchten, rufen Sie uns gerne an. Telefon: +46 18-34 
95 55. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.secura.se. Dort können detaillierte 
Datenblätter über Zubehör usw. heruntergeladen werden.

Einen internen Umzug bestellen
Sie benötigen Hilfe, um einen Schrank an einen neuen Platz zu stellen. Rufen Sie uns für weitere  
Informationen unter der Telefonnummer +46 18-34 95 55 gerne an. Es ist unbedingt erforderlich, dass 
der Umzug und die Einstellungen nach unseren Anleitungen erfolgen (lesen Sie dazu die Liefer- und 
Montageanleitung).

Wir wünschen Ihnen viel Freude und eine optimale Nutzung Ihres neuen Schranks!

WICHTIG! Vergessen Sie bitte nicht, die Liefer- und Montageanleitung,  
Seiten 2-3, sorgfältig zu lesen.

SERIE SA

Liefer- und 
Montageanleitung

Wichtige Informationen für eine optimale Anwendung  
und maximale Funktion.



Vor dem ersten Gebrauch, den Schrank 48 Stunden lang mit 
geöffneten Türen stehen lassen. Auf diese Weise können sich 
Material und Funktionsdetails im Schrank an die Raum- 
temperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen.

Die ordnungsgemäße Funktion und Passung der Türen über-
prüfen. Griffe, Türen und Scharniere dürfen nicht klemmen. 
Die Türen sind bei Bedarf zu justieren.

Schranktüren einstellen
Immer zuerst die Fixier-
schraube lösen.

Mithilfe der Einstellschraube 
lässt sich die Tür sowohl in 
der Höhe als auch Breite  
justieren. Bei der Einstellung 
der Türen niemals zu viel 
Kraft aufwenden. Andern-
falls kann der Tür- und 
Verriegelungsmechanismus 
Schaden nehmen.

1. Die richtige Höhe der Tür 
einstellen.

2. Durch das Drehen 
der Schraubenmutter 
um max. eine halbe 
Umdrehung lässt sich 
die Tür in vertikaler 
Position einstellen.

Links-rechts 
Einstellung +/– 2 mm
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Darauf achten, die Fixierschraube wieder anzuziehen.

Nach der Einstellung überprüfen, dass sich die Griffe  
leicht bewegen lassen und die Türen und Scharniere nicht 
klemmen.

Bewegen Sie den Schrank horizontal von der Palette zum 
Boden, um die Ecken des Schranks nicht zu belasten.

Der Schrank ist vor Auslieferung werkseitig eingestellt.  
Eine unsachgemäße Behandlung kann dazu führen,  
dass sich die Einstellungen ändern und es so zu einer 
unzureichenden Passung und Funktion der Türen und Tür-/
Verriegelungsmechanismen kommen kann.

Bei Bedarf eine Unterlegscheibe verwenden 
und den Schrank ausrichten.

Liefer- und Montageanleitung

WICHTIG!
Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Eine falsche 
Handhabung des Schranks kann dazu führen, dass der 
Korpus oder Funktionsdetails Schaden nehmen.
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Handhabung

Die Türen sollten sanft, mit leichter Hand geöffnet  
und geschlossen werden. Bitte achten Sie darauf, die  
nachstehenden Anweisungen zu befolgen.

Öffnen des Schranks
Zum Öffnen des Schranks zunächst den rechten Türgriff und
anschließend den linken Türgriff nach unten drücken.

Der Schrank ist bei Auslieferung nicht abgeschlossen.  
Die Schlüssel sind im Schrank aufgehängt. 

Schließen und Verriegeln des Schranks
HINWEIS! Beim Schließen der Türen müssen die Türgriffe  
immer nach unten gedrückt sein.

1. Zuerst die linke Tür schließen.
2. Den Türgriff nach oben drehen.

3. Anschließend die rechte Tür schließen.
4. Den Türgriff nach oben drehen. Indem der Schlüssel  
nach links gedreht wird, wird das Schloss verriegelt.

HINWEIS! Wenn etwas schabt oder hakt, überprüfen,  
dass die Scharniere nicht durch Schmutz verstopft oder 
verklemmt sind. 

Niemals Gewalt/unnötig viel Kraft anwenden. Wenn der 
Schrank richtig ausgerichtet und justiert ist, lässt er sich 
mühelos öffnen und schließen. 

3-4

1-2

Reinigung und Schmierung

Der Schrank ist mit einer haltbaren Pulverlackierung be-
schichtet. Die Metalloberflächen können bei Bedarf mit 
einem weichen Schwamm und warmem Wasser gereinigt 
werden. Falls erforderlich, kann auch ein neutraler Reiniger 
verwendet werden. Ätzende Mittel oder Reinigungsmittel, 
die scheuernde Bestandteile enthalten, dürfen nicht benutzt 
werden. Bei Bedarf, Rahmen und Scharniere schmieren. 
Schmierfett kann sich von bestimmten Teilen des Mechanis-
mus gelöst haben.

Schloss und Batterien

Wenn der Schrank mit einem Codeschloss ausgerüstet ist, 
wird die Bedienungsanleitung des Herstellers mitgeliefert.
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Inneneinrichtung

Alle Maße sind für stehende oder liegende DIN A4-Ablagen optimiert. 
Der Schrank ist so konstruiert, dass bereits bei einer Öffnung der Tür 
von 90 Grad immer das gesamte Material erreichbar ist. Die Türen sind 
so ausgeführt, dass die Archivschränke auch direkt nebeneinander 
aufgestellt werden können, wodurch sich noch mehr Platz sparen lässt. 
Dank einer großen Auswahl an Innenausstattung lassen sich alle Archiv- 
und Dokumentenschränke ganz nach den persönlichen Bedürfnissen 
und der Arbeitsweise des jeweiligen Anwenders anpassen. 

Die Türen können volle 270 Grad geöffnet werden. Somit kann der 
Schrank als offenes Bücherregal genutzt werden.

Abschließbares Fach mit 2 Türen
Ein abschließbares Fach lässt sich auf die gleiche Weise wie ein Regal 
einbauen. Darin finden stehende A4-Ordner oder andere Ablagen Platz, 
die unter Verschluss zu halten sind. In einem Schrank können so bis 
zu 10 abschließbare separate Fächer für stehende A4-Ordner unterge-
bracht werden. 

Stehmappen
Auf jedem Regal können bis zu 0,9 lfm Stehmappen stehend oder 
liegend aufbewahrt werden. Ergänzend kann man Buchstützen – oder 
vielleicht besser Mappenboxen verwenden.

Hängemappen
Der Schrank lässt sich mit ausziehbaren Hängeregistraturrahmen auf 
Teleskopschienen ausstatten. In einem Archivschrank finden bis zu 6 
Hängerahmen Platz.

Ausziehbare Arbeitsplatte 
Eine solche Arbeitsplatte kann normalerweise eingebaut werden, ohne 
das Fassungsvermögen des Schrankes zu beeinträchtigen.

Ablageboxen
Auf jedem Regal können bis zu 0,9 lfm Ablageboxen aufbewahrt  
werden. Ablageboxen gibt es in der Regel in 2 Ausführungen, 80 mm 
und 60 mm. 

Ausziehbare Schublade
Der Schrank lässt sich mit einer ausziehbaren Schublade auf Tele-
skopschienen ausstatten. Diese kann mit Trennwänden abgeteilt wer-
den, um kleineres Schriftgut, wie Karten o. ä., darin aufzubewahren.

   

Telefon: +46 18-34 95 55, E-Mail: info@secura.se 
Weitere Informationen über unsere Produkte unter: www.secura.se


