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Die JOOP! CUBE Couchtische bestehen aus zwei Packstücken. Ein Packstück beinhaltet das Untergestell in ku-
bischer Form. In einem zweiten Packstück befindet sich je nach Ausführung die hochwertig verarbeitete Glasbox 
oder Tischplatte.

Für Schäden, die als Folge artfremder Benutzung auftreten, kann keine Haftung übernommen werden. Die  
Flächenbelastung der Glasbox bzw. Tischplatte sollte bei kleinerer Ausführung 10 kg und bei größerer Ausführung 
15 kg nicht überschreiten.

Für die Montage muss das Untergestell aus dem Karton entnommen und am finalen Standort platziert werden 
(ggf. mit zwei Personen). Die Glasbox bzw. die Tischplatte muss – mit den vier Klebepunkten auf der Unterseite – 
auf den dafür vorgesehenen Bohrungen im Untergestell positioniert werden (ggf. mit zwei Personen). 

Bei einem Platzierungswechsel des Couchtisches muss die Glasbox bzw. Tischplatte vom Untergestell herunter-
genommen und auf eine weiche Unterlage gelegt werden (ggf. mit zwei Personen). Danach kann das Gestell neu 
positioniert und die Glasbox bzw. Tischplatte wieder auf die vier Bohrungen gelegt werden (ggf. mit zwei Perso-
nen).

The JOOP! CUBE coffee tables come as two packages. One package (cube) contains the underframe. The second package contains 
the high-quality glass box or tabletop.

No liability is assumed for any damage caused by use other than that for which it is intended. 10 kg is the maximum load that the 
smaller glass box/table top can withstand; 15 kg for the larger version.

To assemble, please remove the packaging and place the underframe in its final position (2 people may be required). The glass box/
tabletop must be placed directly on the underframe. Please ensure that the four adhesive dots on the underside of the glass box/
tabletop are positioned immediately on top of the pre-drilled holes provided in the underframe (2 people may be required). 

When moving the coffee table to a different location, firstly remove the glass box/tabletop from the underframe and place on a soft 
surface (2 people may be required). Then relocate the table underframe and replace the glass box/tabletop on the four pre-drilled 
holes located in the underframe (2 people are probably required).
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