
Kleiderhakenleiste: Stecke die metrischen Schrauben (Länge: 22 mm) von 
hinten durch die mittleren Löcher und drehe von vorne die Haken auf die 
Schraube. Achte hierbei darauf, dass der Haken fest an der Holzplatte anliegt. 
Für die Montage an der Wand steckst du nun die beiden Stockschrauben 
durch die äußeren beiden Löcher und schraubst die Schrauben mithilfe des 
mitgelieferten Inbusschlüssels soweit in die Dübel ein, bis das gröbere 
Gewinde in der Holzplatte verschwunden ist. Jetzt schraubst du die beiden 
Kleiderhaken auf und achtest wiederum darauf, dass diese fest an der 
Holzplatte anliegen.
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1. Loch bohren und Dübel einführen
Überleg dir, wo genau an der Wand du die Garderobe anbringen möchtest, zeichne die Bohrstellen (Bei den Gardoerobenleisten je die beiden 
äußeren Löcher; Bei den Haken je das Loch in der Mitte) an (1) und bohre ein Loch (2) mit einem 5er Bohrer (ø 5 mm). Das Bohrloch sollte ca. 50 
mm tief sein. Achte hierbei unbedingt auf den richtigen Abstand zwischen den Bohrlöchern. Danach drückst du den Dübel in das Bohrloch (3). 
Der beigepackte Fischer DUO Power Dübel ist für Mauerwerk, Beton, Vollstein und auch für Gipskartonplatten geeignet. 
Hinweis: Bevor du ein Loch oder eine Schraube an einer Wand befestigst, vergewissere dich immer, dass keinerlei Leitungen an dieser Stelle 
verlaufen (z.B. Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Entlüftungsleitungen, Stromleitungen usw.). 

Montage Omformo Garderobenleiste und Haken
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Flexible Anordnungsbeispiele
Die Omformo Kleiderhaken könnt ihr ganz flexibel anordnen. Kombinationen aus 1-er Garderobenhaken, 3-er Garderobenhaken und 5-er 
Garderobenhaken sind auch möglich.

Hier ein paar Anordnungsbeispiele:

Folge uns auf Instagram (@omformo) und lass dich von weiteren Anordnungsbeispielen und sonstigen Wohnideen inspirieren. 

22 mm

Kleiderhaken-Sets: Solltest du dich für ein Set aus 2 bzw. 3 
einzelnen Kleiderhaken entschieden haben, steckst du die 
Stockschraube durch das vorgebohrte Loch in der Holzplatte 
hindurch und schraubst diese mithilfe des mitgelieferten 
Inbusschlüssels in den Dübel ein, bis das grobe Gewinde 
vollständig in der Holzplatte verschwunden ist. 
Anschließend drehst du den mitgelieferten Kleiderhaken auf 
die Schraube auf. Achte darauf, dass der Kleiderhaken fest 
an der Holzplatte anliegt und die Holzplatte waagrecht an 
der Wand sitzt.

60 mm

2. Kleiderhaken an Wand befestigen


