
AUFBAUANLEITUNG



 Du brauchst für den Aufbau von Deinem Tisch:
 Inbusschlüssel, Schraubendreher mit Kreuzschlitz, evtl. kleiner

Hammer.
 

Noch besser machst Du den Aufbau mit einem Akkuschrauber, dazu
benötigst Du: Akkuschrauber, Bit Kreuzschlitz und Bits Inbus

 
Am besten baut Ihr den Tisch zu Zweit auf – das geht einfacher und

macht viel mehr Spaß! 

Du erreichst uns:
 Telefon 05902930363, 
Whatsapp 01757355050

info@huene.org
www.huene.org

 

Du hast Fragen?

Danke, dass Du Dich für einen HÜNE
Spieltisch entschieden hast...



Öffne Deine Pakete vorsichtig
und packe als Erstes die Quer-
und Längsschenkel aus. Lege die
Schenkel mit der Oberseite auf
Deine Arbeitsfläche grob zu
einem Rahmen zusammen.

Du benötigst jetzt diese
Verbinder. 

Schritt 1-2



Setze zwei Dübel in die
vorgebohrten Löcher an der
Querseite ein. 

Setze einen Bolzen in das
runde Bohrloch ein.
Achte darauf, dass der Schlitz
möglichst gerade liegt, parallel
zur Außenkante. Drücke den
Bolzen in die Bohrung hinein.
Schraube den Gewindestift
von Hand in das Gewinde des
Bolzens. Achte darauf, dass
das Loch des Gewindestiftes
gerade nach oben zeigt.

Schritt 3-4



Setze das offene Gehäuse in
das runde Bohrloch des
zweiten Schenkels ein. Achte
darauf, dass der Schlitz
möglichst gerade liegt,
parallel zur Außenkante. 
Drücke das Gehäuse in die
Bohrung hinein. 

Schritt 5-6

Drücke die Schenkel
zusammen. Setze die
Madenschraube in das
Gehäuse und schraube die
Madenschraube mit einem
Inbus fest. 



Schritt 7-8

Verbinde die Ecken mit der
Verbindungsschraube. Ziehe
die Schraube fest an, am
besten mit einem
Akkuschrauber. 

Wiederhole alle bisherigen
Schritte an allen vier Ecken,
so dass ein fester Rahmen
entsteht. 



Lege eine Bodenplatte ein
und schiebe diese ganz vor
bis an den Rand des
Rahmens. 

Schritt 9-10

Bei Tischen mit LED-
Ausstattung: lege eine
Bodenplatte ein und schiebe
diese ganz vor bis an den
Rand des Rahmens. 
Achtung: führe die LED-
Kabel vorsichtig links und
rechts durch die gefrästen
Löcher. Jetzt müssen die vier
kleinen Bohrungen auf der
Bodenplatte nach oben
zeigen*

*Bei Tischen ohne LED-Beleuchtung auslassen



Lege die Kreuzschlitz-
Schrauben in die Bohrungen
und schraube die
Bodenplatte fest, am besten
mit Akkuschrauber. 

Lege die fünf Lamello-
Verbinder in die Nut ein und
verteile sie auf der Breite
gleichmäßig. 
Schiebe die zweite
Bodenplatte auf die Lamellos
und drücke die Bodenplatte
in den Rahmen. 
Es ist bewußt sehr eng. 

Schritt  11-12



Schraube auch die restlichen
Bodenschrauben mit
Kreuzschlitz ein. Es können
einige Schrauben übrig
bleiben bei kleineren
Tischgrößen. 
 

Schritt  13-14

Öffne die Kappe vom
schwarzen Kanal. Führe die
LED-Kabel durch den
schwarzen Kanal, so dass die
Enden durch die mittige
Bohrung der Kappe geführt
werden. Lege die Kabel in
den Kanal und schließe die
Kappe. Klebe den Kanal mit
dem doppelseitigen
Klebeband an der Unterseite
gerade unter Deinen Tisch.*

 

*Bei Tischen ohne LED-Beleuchtung auslassen



Verbinde die Endkappen
mit dem Verteiler. Achte
darauf, dass die vier
silbernen Streifen nach
oben zeigen.*

Führe beide Kabel in dem
Blech an der Seite am Netzteil
vorbei, so dass die Kabel
innen geschützt werden.*

*Bei Tischen ohne LED-Beleuchtung auslassen

Schritt  15-16



Drehe das schwarze Blech
vorsichtig herum. Nimm die
vier kleinen Panhead-
Schrauben und schraube
das schwarze Blech auf den
vier vorgegebenen
Bohrlöchern fest, von Hand
oder mit einem
Akkuschrauber.*

*Bei Tischen ohne LED-Beleuchtung auslassen

Schritt  17-18

Drehe den Korpus herum,
am besten mit zwei
Personen. Optimal legst Du
den Korpus auf eine Ablage
oder auf Böcke. 



Schritt  19-20

Setze die Tischbeine an den
Korpus an, so dass die Löcher
übereinander sitzen. 

Je nach Bodenart kannst du
die mitgelieferten Möbelgleiter
mit einem kleinen Hammer in
das Tischbein einschlagen.



Setze die Schrauben von
außen durchgehend in die
Muttern ein und schraube sie
fest.
Achtung: Schraube nicht zu
fest, sonst drückst Du evtl. in
das Massivholz der Tischbeine
hinein. 

Schritt  21-22

Setze innen im Tisch die
Muttern ein. 



Schritt  23-24

Drücke die mitgelieferten
Metallverbinder in die
Abdeckplatten deines
Spieltisches. Das geht ganz
einfach von Hand und du
benötigst kein Werkzeug.

Achte darauf, dass Du bei
den verschiedenen
Abdeckplatten immer
passende Paare einsetzt, so
dass die Verbinder
ineinander greifen. 

Die Verbinder helfen, ein
Durchhängen der Tischplatten
zu verhindern, wenn Du z.B.
eine schwere Vase oder
Spielkarton oben auf den
Tisch legst.
Achtung: der Turtur benötigt
keine Verbinder!



Zubehör

Der Kellerschlüssel hilft Dir
beim Öffnen Deines
Spieltisches. 

Mit dieser Fernbedienung
steuerst du alle LED-
Funktionen: Farben,
Farbwechsel, Helligkeit und
Geschwindigkeit des
Farbwechsel können
beeinflusst werden. 
Beachte bitte die 
 Gebrauchsanweisung.*

*Bei Tischen ohne LED-Beleuchtung auslassen

Du schiebst den
Kellerschlüssel von unten
durch eines der Löcher in
den zwei Ecken des
Tischbodens und drückst so
die Abdeckplatte hoch. 



Zubehör

Das mitgelieferte
Stromkabel kann von der
LED-Beleuchtungseinheit
entkoppelt werden.
Dadurch stört das Kabel
nicht im Alltag und muss
nur verbunden werden,
wenn ihr die LED-
Beleuchtung nutzen
möchtet.*

*Bei Tischen ohne LED-Beleuchtung auslassen

Verbinde anschließend das
Netzkabel mit dem Stecker
und stecke das Kabel in
die Steckdose.*


