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SCHILDMEYER

Bei Fragen stehen wir immer 
gerne zur Verfügung:Montags bis Donnerstags 
8:00-17:00 Uhr Freitags8:00-15:00 Uhr

W. Schildmeyer GmbH & Co. KG
Sachsenweg 55

32547 Bad Oeynhausen
Telefon: +49 (0) 5731 7600-0

info@w-schildmeyer.de
www.w-schildmeyer.de

planungshilfe



Du fragst dich, wo du unsere Möbel kaufen kannst? Fast überall. Gib einfach in die Google-
Suche den Produktnamen ein und du wirst zahlreiche Vertriebspartner von uns finden.

Noch unsicher mit der Farbe? Die Kaufentscheidung online zu treffen kann manchmal schwierig 
sein. Daher bieten wir einen kostenlosen Direktversand von Farbmustern an. 

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete! Vor der Montage sollte unbedingt die Wandbeschaffenheit 
geprüft und der Platzbedarf genau ausgemessen werden.

Bestellung online? Der Paketdienst meldet sich vorher nicht an. Um eine Abholung vom Paketshop 
oder sogar eine Retoure zu vermeiden, vereinbare beispielsweise einen Ablageort mit dem Paket-
dienst.

Bitte beachte, dass dein neues Möbelstück in mehreren Paketen verpackt sein kann und die Zustellung 
an unterschiedlichen Tagen erfolgen kann.VO
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MONTAGE
Um Montagefehler zu vermeiden, halte dich bitte 
immer an die Aufbauanleitung. 

Der Elektroanschluss des Spiegelschrankes sollte 
nur vom Fachmann durchgeführt werden. Videohilfe 
gefällig? Scan dafür einfach den QR Code.

Die meisten Türanschläge sind bei der Montage frei 
wählbar, dadurch sind die Grifflöcher nur vorge-
bohrt. Das Durchbohren sollte unbedingt auf stabiler 
Unterlage durchgeführt werden.

Die Oberkante eines Waschtisches liegt idealer-
weise bei 89 cm. Rechts siehst du die Installations-
skizze.
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E Hast du Rückfragen oder Anmerkungen zu unseren Möbeln? 

Wir informieren gern über unser Sortiment und beantworten deine Produktfragen. 

Benötigst du ein Ersatzteil oder möchtest dein Möbelstück retour geben? 
Dazu kontaktiere bitte deinen Verkäufer, damit die richtigen Wege eingehalten 
werden. Bitte beachte, dass eine Retoure nur zerlegt, gut verpackt und wenn 
möglich im Originalkarton erfolgen kann.

Meld dich
Telefon: +49 (0) 5731 7600-0

info@w-schildmeyer.de

Lach mit uns
@schildmeyer

Besuch uns
www.w-schildmeyer.de

PFLEGE
Die Oberflächen können mit haushaltsüblichen, wasserlöslichen Reinigungsmitteln und einem feuchten, weichen 
Tuch gereinigt werden. 

Stehende Feuchtigkeit bzw. herablaufende Wassertropfen sollten immer gleich weggewischt werden und das 
Badezimmer regelmäßig richtig gelüftet werden. Unsere Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima 
(relative Luftfeuchtigkeit) geeignet. 
 
Ausführliche Pflegehinweise zur Reinigung und Pflege der unterschiedlichen Materialien findest du auf unserer 
Homepage. 
 
 
 


