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Schüco Sockelsystem mit variablen Sockelhöhen
Schüco base unit system with variable base unit heights
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Sockelsystem
Aufschieben
der Montageklammer
Sockelhöhe durch Verwendung
für die Sockelfüße
einer weiteren Klemmaufnahme
Schüco Alu Competence
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Plinth system
Sliding on the installation clamps
for the base feet

Anpassung der Sockelhöhen
Adaptation of base unit heights
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einfach erweiterbar (bis 195 mm)

Base unit height can be easily
extended (up to 195 mm) by
using an additional clamp support

Ablängen der Sockelblenden
Cutting the base cover plates
to length

150 mm
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onto the kit in the area of the cutting line and cut at the
same time, are suitable for this purpose.
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530 097
Ø 32 mm

Risk of injury due to
flying off-cuts when trimming
the prefabricated louvre
blades of the base unit plinth.
Fixing the base unit plinth
Plastic retaining clips, for
example, which can be clipped
onto the kit in the area of the
cutting line and cut at the
Aufschieben der Montageklammersame time, are suitable
Sockelhöhe
for durch Verwendung
für die Sockelfüße
einer weiteren Klemmaufnahme
this purpose.
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Fixing the base unit plinth
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650 002

15,5 mm
Winkelabschluss entprechend Cut the angle bracket to length
to suit the base unit height
der Sockelhöhe ablängen
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einfach erweiterbar (bis 195 mm)
Sliding on the installation clamps
980 016
Verletzungsgefahr durch umherfliegende
for the base feetZuschnittreste
Base unit height can be easily
beim Kürzen der vorkonfektionierten Sockelleisten-Lamellen!
extended (up to 195 mm) by
Winkelabschluss entprechend Cut the angle bracket to length
Aufschieben der Montageklammer
Sockelhöhe durch Verwendung
Sockelleiste fixieren!
using an additional clamp support
650 002to suit the base unit height
für die Sockelfüße
einer weiteren Klemmaufnahme
15,5 mm der Sockelhöhe ablängen
Hierzu
eignen
sich z.B.clamps
die Kunststoffhalter, die im
Bereich
einfach
erweiterbar (bis 195 mm)
Sliding
onEckthe installation
Anschrauben des KS-Klemmprofils am Küchenkorpus
und
Winkelabschluss
der
Schnittlinie
auf
den
Bausatz
aufgeklipst
und
mitgeschnitten
for the base
feet
Base unit height can be easily
Screwing the plastic clamping profile to the kitchen unit
Corner
werden
können. and angle bracket
extended (up to 195 mm) by
Winkelabschluss entprechend Cut the angle bracket to length
Risk of injury due to flying off-cuts when trimming
the an additional clamp support
using
to suit the base unit height
der Sockelhöhe ablängen
prefabricated louvre blades of the base unit plinth.
Plastic retaining clips, for example, which can be clipped
onto the kit in the area of the cutting line and cut at the
same time, are suitable for this purpose.
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Hierzu eignen sich z.B. die Kunststoffhalter, die im Bereich
der Schnittlinie auf den Bausatz aufgeklipst und mitgeschnitten
werden
können.
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umherfliegende
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durch
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trimming the
prefabricated
blades
of the base unit plinth.
Sockelleiste
fixieren! Base unit
Sliding on the installation
clamps
height canlouvre
be easily
extended

150 mm

max. Höhe / Maximum height 195 mm

Mindesthöhe / 20
Minimum height mm
55 mm
Standardhöhe / Standard height 135 mm

max. Höhe / Maximum height 195 mm

Sockelleiste fixieren!
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Kunststoffhalter, die im
Bereich der Schnittlinie auf
den Bausatz aufgeklipst
und mitgeschnitten werden
können.

➎

980 014
530 077

Verletzungsgefahr durch umherfliegende Zuschnittreste
beim Kürzen der vorkonfektionierten Sockelleisten-Lamellen!

Sockelleiste fixieren!
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Schüco Sockelsystem mit variablen Sockelhöhen
Schüco base unit system with variable base unit heights
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