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Boîte à chaussures design
Réf. 232-401

Spécification du produit Étagère à chaussures

DESIGN  Nichlas B. Andersen 
ANNÉE  2017
ORIGINE  Danemark
MATÉRIAU Acier de 2 mm laqué par poudrage
UTILISATION SMALL 50 CM / 2-3 paires de chaussures 
MEDIUM 100 CM / 4-5 paires de chaussures

CONSEILS D‘ENTRETIEN 
Maintenez les surfaces laquées propres et sèches. Utilisez un chiffon doux non 
pelucheux, de l’eau chaude et éventuellement un savon doux pour le nettoyage 
général, que les surfaces soient lisses ou rugueuses. Pour enlever les taches 
causées par de l’huile ou d’autres salissures, nous recommandons d’utiliser un 
chiffon non pelucheux imbibé d’alcool ou d’un produit pour le verre. Ensuite, 
rincez de nouveau le produit avec de l’eau propre chaude.
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MONTAGE 
Différents matériaux de mur exigent des types de fixation différents. L’utilisation 
de fixations adéquates est le garant de la stabilité et de la portance du produit. Si 
vous avez des doutes sur le genre de vis ou de fixations à utiliser, adressez-vous 
au magasin de bricolage le plus proche de chez vous. Il est important d’utiliser 
tous les trous indiqués pour le montage du produit. Pour obtenir le meilleur 
résultat, nous recommandons d’utiliser des vis de la même couleur que le produit. 
Nous déclinons toute responsabilité pour le montage du produit et pour la stabilité 
de l’installation qui en résulte.PRODUCT SPECIFICATION

DE
SHOE BOX

DESIGN

YEAR

ORIGIN

MATERIAL

USEAGE

Nichlas B. Andersen

2017

Denmark

2mm powdercoated steel

SMALL 50 CM / 2-3 pairs of shoes

MEDIUM 100 CM / 4-5 pair of shoes

PFLEGEHINWEISE Halten Sie pulverbeschichtete Oberflächen 
sauber und
trocken. Verwenden Sie ein fusselfreies 
Tuch mit heißem Wasser und eventuell 
milder Seife zur allgemeinen Reinigung. 
Dies gilt sowohl für glatte
und raue Oberflächen. Entstehen Flecken 
durch Öl oder anderen Verschmutzungen 
empfiehlt es sich, Alkohol oder Glasreiniger 
auf ein fusselfreies Tuch aufzutragen und 
damit die Oberfläche zu reinigen. Danach 
ist es empfehlenswert, das das Produkt 
erneut mit sauberem, heißem Wasser zu 
reinigen.

MONTAGE Unterschiedliche Wandmaterialien erfordern 
unterschiedliche
Arten von Befestigungsvorrichtungen. Die 
Verwendung der richtigen
Befestigungsmittel sichert die Stabilität und 
Tragfähigkeit des Produkts. Wenn
Sie unsicher sind, welche Art von Schrauben 
oder Beschläge zu verwenden sind, wenden 
Sie sich bitte an Ihren örtlichen Baumarkt. Es 
ist wichtig alle gezeigten Löcher bei der 
Montage
der Produkte zu verwenden. Um das beste 
Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, 
Schrauben zu verwenden, die die in der 
gleichen Farbe wie die Produkte. Wir 
übernehmen keine Haftung für die Montage 
und die nachfolgende Sicherheit der 
Installation.

PRODUCT ITEM NO. EAN CODE

SHOE BOX SMALL 90011 5713539000421

SHOE BOX MEDIUM 900118 5713539000438

NICHBA DESIGN APS
BRANSAGERVEJ 18
9490 PANDRUP
DENMARK

PHONE: +45 42 92 39 99
MAIL: INFO@NICHBA.COM
VAT - 37 87 87 90 
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Design-schoenenmeubel 
nr. 232-401

Productspecificatie Schoenenrek

DESIGN  Nichlas B. Andersen 
JAAR  2017
HERKOMST  Denemarken
MATERIAAL  2 mm gepoedercoat staal
GEBRUIK SMALL 50 CM / 2-3 paar schoenen 
MEDIUM 100 CM / 4-5 paar schoenen

ONDERHOUDSINSTRUCTIES 
Houd de gepoedercoate oppervlakken schoon en droog. Gebruik een pluisvrije 
doek met heet water en eventueel wat milde zeep voor een algemene reiniging. Dit 
geldt zowel voor gladde als voor ruwe oppervlakken. Wanneer er vlekken ontstaan 
door olie of andere vervuilingen, raden wij u aan om alcohol of glasreiniger op 
een pluisvrije doek te doen en hiermee het oppervlak te reinigen. Hierna dient u 
het product opnieuw met schoon, heet water te reinigen.



MONTAGE 
Verschillende muurmaterialen vereisen ook verschillende 
bevestigingsvoorzieningen. Het gebruik van het juiste bevestigingsmateriaal 
garandeert de stabiliteit en het draagvermogen van het product. Als u niet zeker 
weet welk type schroeven of beslag u moet gebruiken, kunt u informatie inwinnen 
bij de plaatselijke bouwmarkt. Het is van belang om alle getoonde gaten bij de 
montage van de producten te gebruiken. Voor het beste resultaat raden wij u aan 
schroeven te gebruiken die dezelfde kleur hebben als de producten. Wij accepteren 
geen aansprakelijkheid voor de montage en de daaropvolgende veiligheid van de 
installatie.PRODUCT SPECIFICATION

DE
SHOE BOX

DESIGN

YEAR

ORIGIN

MATERIAL

USEAGE

Nichlas B. Andersen

2017

Denmark

2mm powdercoated steel

SMALL 50 CM / 2-3 pairs of shoes

MEDIUM 100 CM / 4-5 pair of shoes

PFLEGEHINWEISE Halten Sie pulverbeschichtete Oberflächen 
sauber und
trocken. Verwenden Sie ein fusselfreies 
Tuch mit heißem Wasser und eventuell 
milder Seife zur allgemeinen Reinigung. 
Dies gilt sowohl für glatte
und raue Oberflächen. Entstehen Flecken 
durch Öl oder anderen Verschmutzungen 
empfiehlt es sich, Alkohol oder Glasreiniger 
auf ein fusselfreies Tuch aufzutragen und 
damit die Oberfläche zu reinigen. Danach 
ist es empfehlenswert, das das Produkt 
erneut mit sauberem, heißem Wasser zu 
reinigen.

MONTAGE Unterschiedliche Wandmaterialien erfordern 
unterschiedliche
Arten von Befestigungsvorrichtungen. Die 
Verwendung der richtigen
Befestigungsmittel sichert die Stabilität und 
Tragfähigkeit des Produkts. Wenn
Sie unsicher sind, welche Art von Schrauben 
oder Beschläge zu verwenden sind, wenden 
Sie sich bitte an Ihren örtlichen Baumarkt. Es 
ist wichtig alle gezeigten Löcher bei der 
Montage
der Produkte zu verwenden. Um das beste 
Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, 
Schrauben zu verwenden, die die in der 
gleichen Farbe wie die Produkte. Wir 
übernehmen keine Haftung für die Montage 
und die nachfolgende Sicherheit der 
Installation.

PRODUCT ITEM NO. EAN CODE

SHOE BOX SMALL 90011 5713539000421

SHOE BOX MEDIUM 900118 5713539000438

NICHBA DESIGN APS
BRANSAGERVEJ 18
9490 PANDRUP
DENMARK

PHONE: +45 42 92 39 99
MAIL: INFO@NICHBA.COM
VAT - 37 87 87 90 
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