
Montageanleitung
Assembly instructions

SUMI
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Standard Hakeneinstellung
Hakenverstellung siehe Seiten 4 und 5

Standard hook adjustment
Hook adjustment see pages 4 and 5

RAUMHOHE GARDEROBE S / M   FLOOR-TO-CEILING COAT STAND S / M

1x
 8x60

1x
 8x30

1x
 8x16

1x
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Befestigung:

1. Positon an Decke und Boden festlegen
2. Bohrung in der Decke anbringen, Dübel und 
Stockschraube eindrehen

3. Sumi Raumhohe Garderobe S oder M an die 
gewünschte Position bringen und das oberes 
Teleskoprohr auf die Stockschraube aufdrehen

4. Garderobe im Lot ausrichten

Mounting: 

1. determine position on ceiling and floor
2. drill a hole in the ceiling and screw in the 
dowel and hanger bolt.

3. place the Sumi room-height wardrobe S or 
M in the desired position and screw the upper 
telescopic tube onto the hanger bolt.

4. Align the wardrobe perpendicularly
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Bodenbefestigung: 
5a. Variante mit Gewindestift M8x30mm - Bo-
denbohrung setzen und Stift eindrehen
5b. Variante mit Gewindestift M8x16mm mit 
Spitze - Spitze in den Boden eindrücken
5c. Variante mit Moosgummischeibe - Moos-
gummischeibe unter der Bodenplatte anbrin-
gen (Anti-Rutsch, die Gewindestifte werden 
hier nicht benötigt)

Auch bei Variante 5a und 5b kann die Moos-
gummischeibe angebracht werden

6. oberes Teleskoprohr und Bodenplatte zwi-
schen Decke und Boden verspannen und die 
4x Gewindestifte festziehen

Mounting bottom: 
5a. version with M8x30mm grub screw - Set 
bottom hole and screw in pin
5b. version with threaded pin M8x16mm with 
tip - press the tip into the floor
5c. version with foam rubber washer - fit foam 
rubber washer under the base plate (anti-slip, 
the threaded pins are not needed here)

The moss rubber disc can also be attached to 
variants 5a and 5b.

6. Brace the upper telescopic tube and the 
floor plate between the ceiling and the floor 
and screw in the 4x set screws.

ø = 8 mm
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HAKENAUSRICHTUNG ÄNDERN  CHANGE HOOK ALIGNMENT

 

Schlüssel zum Verstellen der Haken befindet sich im Zubehör.
Zum Anbringen eines Spiegels oder Ablage kann es notwendig sein die Haken zu drehen.
Bitte beachten: die Haken können nur nach dem Lösen der Gewindestifte gedreht werden. Im 
montierten Zustand ist dies nicht möglich.

For coat stand, coat stand S,M, coat stand as room divider S, M.
Illustration shows the coat stand M as an example. Please proceed in the same way for the coat 
stand as room divider and the coat stand. The key for adjusting the hooks is included.
To attach a mirror or shelf, it may be necessary to turn the hooks.
Please note: the hooks can only be turned after loosening the upper screws. This is not possible 
when the unit is assembled.

1. loosen set screws

2. Turn the upper tube counterclockwise to 
open it

3. Lift the hooks slightly and bring them into 
the desired position. 
The hooks can lock into 8 positions

3. Re-tighten all elements and screws in rever-
se order in a clockwise direction

1. Gewindestifte lösen

2. oberes Rohr gegen den Uhrzeigersinn 
aufdrehen

3. Haken leicht anheben und in die gewünsch-
te Position bringen. 
Die Haken können in 8 Positionen einrasten

3. alle Elemente und Schrauben in umge-
kehrter Reihenfolge im Uhrzeigersinn wieder 
festdrehen 
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MONTAGE ACCESSOIRES  ASSEMBLY ACCESSORIES

Befestigung der Accessoires durch seit-
liche Arretierschraube

Attachment of accessories by lateral 
locking screw

Die Accessoires können an jeden Haken montiert werden. Zu beachten: bei der raumhohen Gar-
derobe können nur die runde Ablage und der runde Spiegel montiert werden.
Je nach Accessoires ist es eventuell notwendig die Hakenausrichtung zu ändern, 
siehe Seite 4 und 5.

The accessories can be mounted on any hook. Please note: for the floor-to-ceiling coat stand 
only the round shelf and the round mirror can be fitted.
Depending on the accessories, it may be necessary to change the hook orientation, 
see pages 4 and 5.
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Spiegel oval
2 Haken 
Abstand 500 mm

Mirror oval
2 hooks 
Distance 500 mm

Spiegel rund
1 Haken

Mirror circular
1 hook

Ablage rund
1 Haken

Shelf circular
1 hook

Ablage oval
2 Haken 
Abstand 250 mm

Oval shelf
2 hooks 
Distance 250 mm



Technische Änderungen
im Sinne von Verbesserungen vorbehalten.

The right to introduce
technical improvements is reserved.

Schönbuch GmbH
Phone +49.(0)9761.3962-0

info@schoenbuch.com
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